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39 6

Setz- und Zeilengiessmaschine »Linotype«
Setz- und Zeilengiessmaschine »Typograph«

397

398

früher den Chemiker belohnte und wie es denselben Mann

Backofen von Franke &amp; Laube

Säulenhalle

mit

Fruchttisch

aus

Chokolade.

554

555
557

422

Baumgruppe mit Mammutpumpe von A. Borsig
Pendelpulsometer von C. Henry Hall, Nachf. Carl Eichler, Berlin

558
559

Pulsometer von M. Neuhaus &amp; Cie

556

5 6°

.

Pulsometeranlage mit Entnahme des Dampfes von der zu spei

senden Lokomotive

Innenansicht des Tabakmuseums der Firma Loeser &amp; Wolff

443

Drucklager für Schneckenbetrieb, Patent E. Becker, Berlin ' . 1

426

Kopfleiste zu Gruppe XI: Wissenschaftliche Instrumente (Alchymie

Horizontalpendel von Stückrath

552

.

.

423

Hildebrandscher Libellenprüfer

551

Elektrisch betriebene Drillingspumpe von C. Floppe, Berlin .

Allgemeine Anordnung der Mammutpumpe von A. Borsig

Die Gitter und sämtliche Verzierungen sind mit der einfachen
Düte aus reiner Chokolade gespritzt
Ausstellungs-Pavillon der Firma Sarotti (Hoffmann &amp; Tiede) .

•

55°

Woolfsche Wasserhaltungsmaschine auf der Kleophas-Grube bei
Kattowitz; gebaut von C. Hoppe, Berlin

420

Tafelchokolade zusammengestellt, mit Marzipan ausgelegt.

und moderne Wissenschaft)

545

Patentsauger von Wegner in Britz bei Berlin

Zierschrank mit Tempelaufsatz und Gitterwerk aus zehn Zentner

Bambergsches Instrument

544

Vierpferdige Gasmaschine Bauart A. Borsig
Kanalwasser-Pnmpinaschinenanlage für die Stadt Braunschweig

41S

Theod. Hilde

brandt &amp; Sohn

.

Seydel.

402
.

542
.

Patent-Doppelkreiselpumpe mit Elektromotor v. Brodnitz &amp; Seydel
Patent-Hochdruckkreiselpumpe mit Elektromotor von Brodnitz &amp;

Kopfleiste zu Gruppe IX: Chemische Industrie (Wie das Volk

.

539

Wolga

399

.

538

Patent-Kreiselpumpen-Bagger von Brodnitz &amp; Seydel auf der

398

Kopfleiste zu Gruppe X: Nahrungs- und Genussmittel

.

von A. Borsig

Setz- und Zeilengiessmaschinc »Typograph« mit zum Ablegen

jetzt ehrt)

.

Liegende eincylindrige Anordnung der Deutzer

Petroleumlokomobile von Ad. Altmann &amp; Co. (D. R.-P.) .

382

aufgeschlagenem Rahmen
Setz- und Zeilengiessmaschine »Monoline«

537
.

Gasmotorenfabrik

Kopfleiste zu Gruppe VIII: Graphische und decorative Künste

(Presse einst und jetzt)

536

Ottos Gasmotor mit zwangläufiger Ventilsteuerung und Glührohr

357

360
361

J. Schaper

'

de Lavalsche Dampfturbine für Riemenbetrieb von der Maschinen
fabrik »Humboldt« in Kalk

356

I). Vollgold &amp; Sohn

531

der Berliner Maschinenbau-

Dampfstrassenwalze von »Cyklop«, Mehlis &amp; Behrens .

353

Suppenschüssel in Silber getrieben.

von

Aktiengesellschaft vorm. L. Schwartzkopff
Liegende zweicylindrige Verbundmaschine mit Kondensation von

Kopfleiste zu Gruppe VII: Metallindustrie (geschmiedetes Ornament
Schale in Silber getrieben.

530

Liegende Dampfmaschine mit Ventilsteuerung, direkt gekuppelt

348

und grober Hammer)

Patent Schauer

Stehende Dampfmaschine mit schwingendem Cylinder, 1846 von
Hoppe erbaut, noch im Betriebe

450
453
454
455

5^1
. 562

Flaschenzug Patent Lüders von Piechatzek, Berlin
Krahnbühne mit Schranbenhebezeug-Laufwinde von Boizani, Berlin

562
563

Geschwindigkeitsbremse Patent E. Becker, Berlin
Konsolwinde mit Riemenantrieb, Lösungs- und Geschwindigkeits

563

bremse von E. Becker, Berlin

364

Elektrisch angetriebene Speicherwinde von C. Hoppe, Berlin.

(Bedienung derselben.)

IX

565

Seite

Seite

Revolver-Drehbank (D. R.-P. No. 82 302) von G. Kärger, Berlin

Drehkrahn mit Riemenantrieb und Wendegetriebe auf dem Hals

lager.

Patent E. Becker, Berlin

566

Vertikal-Dreh- und Bohrmaschine

Bohrsupport von der Berliner Werkzeugmaschinenfabrik Akt.Ges. vorm. L. Sentker

Elektrisch angetriebener Laufkrahn von 25 000 kg Tragkraft.

Von der Berlin-Anhaitischen Maschinenbau-Aktiengesell
schaft für die »Union«, Martinikenfelde, gebaut
.

.

.

.

567

.

.

642

Vertikal-Stossmaschine von Ludw. Loewe &amp; Co., Berlin .

.

.

643

569

Hinterdreher-Fräser im neuen Zustande,

571

Rundfräsmaschine von Ludw. Loewe &amp; Co., Berlin

....

644

574

Vielseitige (Universal) Fräsmaschine von Ludw. Loewe &amp; Co.,
Berlin

644

574

Vertikal-Fräsmaschine von der Akt.-Ges. vorm. Frister &amp; Ross

Lastenaufzug mit Riemenantrieb von einem Elektromotor aus

(sogen, indirekt elektrischer Antrieb) von C. Flohr, Berlin .

Genaueres Bild der Aufzugsmaschine in Fig. 39

trischer Antrieb) von C. Flohr, Berlin
Elektrisch angetriebenes Windewerk von der Berlin-Anhaitischen

574

Maschinenbau-Aktiengesellschaft

575

Vierachsige Güterzug-Tenderlokomotive von A. Borsig, Berlin
Lokomotive für Kleinbahnbetrieb
Adhäsions- und Zahnradlokomotive nach dem System Abt (drei

Zeichnungen)

579
580

'

645

Selbstthätige Schraubenmaschine von Sponholz &amp; Wrede, Berlin
Einspindlige Schraubenbank (D. R.-P. 94233) von G. Kärger,
Berlin

647

Spindelpresse mit Fusssteuerung von Jul. Knappe, Berlin

.

647

Sieb- und Galerie-Schneidemaschine von Reiss &amp; Martin, Berlin

647

.

649

von A. Goede, Berlin
Kleine Kreissäge mit Höhen- xmd Winkelverstellung des Tisches,

584

sowie mit Schutzvorrichtung von A. Goede, Berlin

584

.

.

.

Zuckerrohrwagen von Arthur Koppel, Berlin
Kleinbahnzug von Orenstein &amp; Koppel, Berlin

586
586

Langlochbohrmaschine mit schräg einstellbarem Stemmapparat

S. M. Schiff »Wörth« (Fig. 49)

389

Kehlmaschine mit 4 Messerwellen von C. Grosse, Berlin.

von A. Goede, Berlin

Lloyddampfern »Halle« und »Bonn« (Fig. 51)

.

.

.

.

Dampfer »Rovuma« und »Rufiyi« (Fig. 52)

591

592

»Berolina«, Nutenwalzen - Drillmaschine

Berlin

.

.

.

:

mit

selbstthätiger

Schrägschliffvor

richtung von C. L. P. Fleck Söhne, Berlin.

596

Fig. 106.
Fig. 107.

597

von

Mit aufgespannter Kreissäge
Mit aufgespannter Gattersäge

657
657

Hackmaschine »Preciosa« der Aktiengesellschaft H. F. Eckert
Stroh-Elevator »Titanus« der Aktiengesellschaft H. F. Eckert

598
599

Fischtorpedo

Ventilations-Trockeneinrichtung von Emst Hotop, Berlin

.

602

Luftcompressor für Torpedoboote, System Kaselowsky, von der

Mehlmischmaschine von Fr. Haake, Berlin
Mehlmischvorrichtung: rotierender Hohlkegel von Petzold &amp; Co.,

603

Berlin
Schlepp- oder Rollmühle von Carl Schütze, Berlin
Filter der Berliner Feinfilterfabrik Sellenscheidt
Hefe-Reinzuchtapparat von F. W. Pest, Berlin
Teigteilmaschine von Heinr. Boldt, Berlin

604
604

.

der Berliner Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm.

L. Schwartzkopff

658
.

659

Lösbare Reibungskuppelung Bauart Dohmen-Leblanc von der
Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Akt.-Ges

Berliner Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. L. Schwartzkopff

661

»Dessauer Sparlager« von der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-

Akt.-Ges
Kopfleiste zu Gruppe XIV: Elektrotechnik

606

606
606

667
667

223 Kilowattdynamo der E.-A.-G. vorm. Lahmeyer &amp; Co.

.

.

607

225 Kilowattdynamo der E.-A.-G. vorm. Lahmeyer &amp; Co.

.

.

Wäsche-Trockenmaschine von F. ter Welp, Berlin

608

Dampf-Plättmangel von Petzold &amp; Comp., Berlin
Oberhemden-Stärlce- u. Wringmaschine v. Georg Krauschitz, Berlin
Pumpenanlage für Wohngebäude von Emil Engelmann, Berlin

609
609
610

Dynamo für Dreileiternetz
300 Volt Dynamo der Union E.-G
Monocyclic-Dynamo der Union E.-G

Selbstthätige Kartoffel- etc. Wage von A. C. Hermann, Berlin

610

Zweisitziges Coupö, L. Rühe, Berlin
Zweisitziges Coupe, A. Riebold, Berlin
Brautwagen, Georg Moringen, Berlin
Mylord, C. Wilh. König, Berlin

626
626
626
627

Mylord, Georg Moringen, Berlin
Spider, C. Kliemt, Berlin
Herrenwagen, J. Frauenknecht, Berlin

627
627
628

Doppeltrommel-Waschmaschine von F. ter Welp, Berlin

.

.

.

655
656

Sägezahnschleifmaschine

der Aktiengesellschaft

H. F. Eckert

654

Grosse Zinkenmaschine (D. R.-G.-M.) von C. L. P. Fleck Söhne,

590

Dampfer »Nachtigal« (Fig. 53)
Zweischarpflug »Simplex« der Aktiengesellschaft IL. F. Eckert

.

654

Vielseitige (Universal) Tischfräse von E. Uhlmann, Berlin

auf den
.

652

653
.

Maschinenfabrik, Berlin

590

Stehende Säulenmaschine mit dreifacher Expansion

650

Abricht-, Kehl- und Walzenhobelmaschine von Jaenicke &amp; Co.,

Dreicylindrige stehende Expansionsmaschine auf S. M. Schiff

»Wörth« (Fig. 50)

647

Horizontalgatter mit patentiertem periodischem Wagenvorschub
582

.

.

Söhne, Berlin

581

Skizze einer Weichenanlage von Spalding, Berlin

.

Spannwerk-Vollgatter mit Wagenvorschub von C. L. P. Fleck

Zimmermann &amp; Buchloh, Eisenbahnsignalbau-

Eisenerztransportwagen von Friedländer &amp; Josephson, Berlin

645

Präzisions-Schmiedehammer von Max Hasse &amp; Co., Berlin

gedeuteter Anordnung des Fahrkorbes (sogen, direkt elek

Anstalt

644

mann, Berlin

Direkt mit Elektromotor gekuppelte Aufzugsmaschine mit an

Bahnhofsanlage.

sowie mit stark ab-

geschliffenen Zähnen

Indirekt wirkender hydraulischer Aufzug von C. Flohr, Berlin

(Filialen in Petersburg und Moskau)

642

Horizontalhobelmaschine von Ludw. Loewe &amp; Co., Berlin

Kohlenschüttkrahn für beladene Eisenbahnwagen, gebaut von
C. Hoppe, Berlin, für den Freihafen in Bremen

641

mit zwei Dreh- und einem

668

669

670
671
672

Drehstromdynamo von Siemens &amp; Halske

673

28 polige Drehstromdynamo der A. E. G
300 Kilowattdynamo der A. E. G

673
674

Motorwagen der elektrischen Rundbahn von Gebr. Naglo

.

.

675

.

629

Amerikanische Bohrmaschine von Hillerscheidt &amp; Kasbaum, Berlin

637

Gleichstromelektromotor der Berliner Maschinenbau-Akt.-Ges.
vorm. L. Schwartzkopff
Ausstellung von Mix &amp; Genest
Kohlenwalzenmikrophon von Mix &amp; Genest
Körnermikrophon von Mix &amp; Genest
Wächterkontrollapparat von Mix &amp; Genest
Ausstellung von P. Hardegen &amp; Co
Ausstellung von Siemens &amp; Halske

Radialbohrmaschine mit Rechts- und Linksgang der Arbeits
spindel von Ludw. Loewe &amp; Co-, Berlin

638

Kopfleiste zu Gruppe XV: Sattler-, Riemer-, Täschner-Industrie
Kopfleiste zu Gruppe XVI: Papierindustrie

683
690

Stahlfedern und Federhalter

707

Gesellschaftswagen, Fr. Steinmetz, Berlin
Flaschen- und Fassbierwagen, Lange &amp; Gutzeit, Berlin

Leitspindel-Drehbank von Ludw. Loewe &amp; Co., Berlin

628
.

.

.

.

.

Support-Drehbank mit elektrischem Antrieb (Rückseite) von der
Berliner Werkzeugmaschinenfabrik Akt.-Ges. vorm. L. Sentker
Vielseitige (Universal) Revolver-Drehbank von Max Hasse &amp; Co.,

Berlin

639

639

641

X

676
677
678
678
679
680
681

Kopfleiste zu Gruppe XVII: Photographie

710

Fig. I—6. Anastigmate
Fig. 7. Teleobjektiv
Fig. 8. Negativsystem

718
720
720

Seile

Seite

Fig. 9. Camera für Reproduktionen

721

Fig. 10. Handcamera mit Doppelrouleauxverschluss

....

721

Kopfleiste zu Gruppe XV11I: Gesundheitspflege und Wohlfahrts

werk in allen Stadien der Entwicklung, welche die Pflanze

andeutet)

772

Kopfleiste zu Gruppe XX: Fischerei

einrichtungen

725

Yolksbad (Berliner Verein für Volksbäder)

741

Schlitzring für Schmirgelmaschinen von Mayer &amp; Schmidt in
Offenbach

743

Sicherheitslampe von Friemann &amp; Wolf in Zwickau

Brutanstalt im Bruthause der Ausstellung.
Fischzuchtanstalt bei Hüningen
Angelfischerei.

7^9
Aussteller: Kaiserl.
79 2

Aussteller: Oskar Ziegenspeck - Berlin.

.

.

.

796

Fischereiausstellung (Grundriss)

803
804

....

743

An den Aquarien

Schutzhülse aus Drahtglas von Richard Schwartzkopff in Berlin

744

Kopfleiste (die deutsche Binnenfischerei)

807

Kohlenstaubfeuerung von Richard Schwartzkopff in Berlin

.

.

745

Grosse Seefischhalle

808

Luftbefeuchtungsapparat von Treutier &amp; Schwarz in Berlin .

.

746

Die Fischerflotte auf der Spree

811

747

Ein Blick in die Mecklenburger Koje

813

747

Die drei hauptsächlichsten Segelfischereibetriebe der Nordsee .

814

Heringslogger auf See beim Einziehen des Netzfleeths

815

Einfall-Lichtgitter von Jul. Staehr in Berlin
Rauchverbrennungsapparat von C. W. Stauss in Berlin

.

.

.

Männerasyl des Berliner Asylvereins für Obdachlose (Grundriss
des Erdgeschosses)
Baruch Auerbachsche Waisen-Erziehungsanstalt (Grundriss des
1. Obergeschosses)
Rudolf Mossesche Erziehungsanstalt in Deutsch-Wilmersdorf

(Grundriss des Obergeschosses)

Erholungshaus

der

Firma W. Spindler in

Spindlersfeld

816

817

751

Kopf eines Grönlandwales mit vollständigem Bartwuchs, von
der rechten Seite gesehen

817

752

Blick in den Netzsaal

818

823

752

Kopfleiste zu Gruppe XXI: Sport
Kopfleiste zu Gruppe XXII: Gartenbau (Liebe, Wissenschaft,

755

Kopfleiste zu Gruppe XXIII: Kolonial-Ausstellung (Pflugschar

Arbeit)

858
858

75 6

Araberstadt.

Kolonialhalle ...

859

757

Neu-Guinea.

Eingeborenenhütte

859

75 ^

Ostafrika.
Ostafrika.

760

Araberstadt.

Ausstellung von der Berliner Baugenossenschaft (Grundriss

Wohnhausgruppe des Berliner Spar- und Bauvereins (Grundrisse)
Volkskaffeehaus der Volkskaffee- und Speisehallen-Gesellschaft

(Grundriss des Erdgeschosses)
Amalienhaus (Grundriss des Erd- und ersten Obergeschosses)
Kopfleiste zu Gruppe XIX; Unterricht und Erziehung (Symbol
des Zusammenarbeitens von Kunst, Wissenschaft und Hand

842

unter dem Schutze des Schwertes)
Eingang zur Kolonial-Ausstellung

Wohnhaus für zwei Familien, ausgeführt auf dem Terrain der
des Erd- und 1. Obergeschosses)

.

Stücke aus der wissenschaftlichen Abteilung

bei

Köpenick (Grundriss des Erdgeschosses)

.

Fischkosthalle

750

Rudolf Mossesche Erziehungsanstalt in Deutsch-Wilmersdorf

(Grundriss des Erdgeschosses)

.

Ostafrika.

Hochstand im Quikuru
Das Quikuru mit Bastion

859
859

Ausstellungsgebäude

859

Massai

Neu-Guinea.

Junggesellenhaus

860
*

860

zu ihrer jetzigen Bedeutung emporgewachsen ist. Wohl
war die Grundlage dafür durch die grossen politischen

B| erlin
ist eine der volkreichsten Städte der Welt.
Selbst die strengsten Beurteiler erkennen an,
dass es auch eine schöne Stadt ist.

Umgestaltungen der sechziger und siebziger Jahre ge

Was aber

des hohen Alters, das ehrwürdige Gepräge einer tausend
jährigen Vergangenheit. Paris, London und gar erst Rom

geben, aber es ist sicherlich keine Selbstüberhebung,
wenn wir behaupten, dass das Berlin der Gegenwart
durch die Intelligenz, den Fleiss und die Thatkraft

sind als Gressstädte bereits uralt und weisen in reicher

seiner Bürger geschaffen worden ist, sowohl der alt

unseren Häusern und Strassen fehlt, das ist der Edelrost

einheimischen, wie der vom Rufe des mächtig auf

Fülle die Zeugnisse und Wirkungen einer langen und
ruhmvollen Geschichte auf. Wien, Prag, Danzig, Lübeck,
Hamburg, Bremen, Köln, Mainz, Frankfurt a. M., Strass
burg, Augsburg, Nürnberg waren Jahrhunderte hindurch
ansehnliche Sitze deutscher Bürgerkraft, Mittelpunkte

strebenden Gemeinwesens herbeigezogenen.
Die Vorbedingungen, unter denen sich unser Gewerbefleiss seinen Platz eroberte, waren überwiegend

eines bedeutenden Handels und Gewerbes, als sich

erschwerender Art. Nur die geographische Lage zwischen
den Stromgebieten der Elbe auf der einen, der Oder

Berlin noch in nichts von zahlreichen kleinen Residenzen

und Weichsel auf der anderen Seite, und zwar in der

unterschied, die weder auf geistigem, noch auf wirt

Nähe des Punktes, an dem sich die drei Ströme am

schaftlichem Gebiet Bedeutung hatten.

Gegenwärtig

meisten nähern, kam als günstiger Umstand in Betracht.

wohnt von je 21 Einwohnern des Deutschen Reiches

Dass er nicht ausschlaggebend war, ergiebt sich aus

einer in Berlin oder in einem seiner Vororte, und

der Thatsache,

dass Brandenburg a. PI.

und Frank

Deutschlands grösste Stadt ist auch sein wirtschaftlicher

furt a. O. während langer Jahrhunderte Berlin an Grösse

Mittelpunkt geworden. Man pflegt dies mit Unrecht
ausschliesslich auf die politische Entwicklung seit 1866

und Bedeutung weit überragten.

ziehungen lagen die Verhältnisse ungünstig. Die sandige

zurückzuführen.

Mark bietet an Rohstoffen für die Verarbeitung wenig

Berlin zählte in diesem Jahre bereits

In allen anderen Be

nahezu 700 OOO Einwohner und war in kräftigem Auf

genug dar.

schwung begriffen.

heute noch mangelhaft, obgleich das brandenburgische

Aber die Erhebung Berlins zur

Kanalwesen

Hauptstadt des Reiches hat Berlins heutige Grösse er
möglicht. Die Anziehungskraft, die ihm dadurch ver
liehen wurde, wird aus der grossen Zahl der gegenwärtig
hier in allen Berufszweigen wirkenden Mittel- und Süd
deutschen sehr deutlich erkennbar. Des Reiches Macht

Die Verkehrsverbindungen zu Wasser sind

bereits eine Entwicklung von mehreren

hundert Jahren hinter sich und der Verkehr auf unseren
Wasserstrassen eine in der Regel nicht hinreichend
gewürdigte Höhe erreicht hat — übertrifft doch

die

stellung wird würdig und glanzvoll durch seine Haupt

Menge der auf der Spree beförderten Frachten die
des Rheines!
Das Eisenbahnnetz ist allerdings im

stadt repräsentiert, die in verhältnismässig kurzer Zeit

Vergleich mit denjenigen der meisten anderen Länder

I

und Tarifeinrichtungen haben aber keineswegs mit dem

thuung gereichen, dass der Befund ein überwiegend
befriedigender ist.

rapide gesteigerten Verkehrsbedürfnis Schritt gehalten.

In Berlin haben im Laufe des zu Ende gehenden

verhältnismässig schnell ausgebaut worden; die Betriebs

Dem

Jahrhunderts

neuen Mitbewerber brachte man im Vater

dreimal je zwei aufeinander folgende,

die verschiedenen Arbeitszweige planmässig zusammen

lande und jenseits der Grenzen nicht gerade freund
liche Gesinnungen entgegen. Noch bis in unsere Zeit
war es vielerorts herkömmlich, Nüchternheit, säuerliche,

fassende Vorführungen gewerblicher Leistungen statt
gefunden: im dritten Jahrzehnt die Ausstellungen von
1822 und 1827, im fünften diejenigen von 1844 und 1849

oberflächliche Spottsucht und Witzelei, Kleinlichkeit,
Geschmacklosigkeit als kennzeichnende Eigenschaften

und in unserer Zeit diejenigen von 1879 und 1896.

Galt

des Berliners hinzustellen. Wie hätte auf solcher Grund

es in den früheren Fällen, erst die Anfänge moderner

lage gediegene ernste Arbeit, echtes kunstgewerbliches

Gewerbethätigkeit in Preussen bezw. in Deutschland
aufzuzeigen, dann den Beweis einer rüstig fort

Streben, opferbereite Hingabe an grosse Aufgaben er
wachsen können? Dass aber dies alles aus dem Berliner

schreitenden

Boden erwachsen ist, steht heute über allem Zweifel

fest. Berlins Gewerbe hat seine Reifeprüfung abgelegt.

Jahre 1879 das den Anforderungen der Neuzeit sich
anpassende industrielle und kunstgewerbliche Berlin

Entwicklung

zu

führen,

so

trat

im

Wenn draussen im Treptower Park das Bild unserer

vor die Augen der Welt —- im Treptower Park wurde

Gewerbethätigkeit nicht ganz vollständig war, so kommt
dies daher, dass Industrie und Gewerbe einerseits noch

festgestellt, dass wir heute das, was wir 1879 wollten,
bereits können.

nicht allgemein von der Nützlichkeit der Ausstellungen

Die Jahresberichte der englischen, französischen,

überzeugt sind, andererseits gegenüber grossen Ver

belgischen Konsuln in allen Teilen der überseeischen

anstaltungen noch nicht immer das wünschenswerte
Gefühl der Zusammengehörigkeit haben. Die Erwägung,

Welt enthalten seit Jahren zahlreiche Klagen darüber,

dass ein Werk, wie es unsere Gewerbe-Ausstellung war,

zunächst dem Einzelnen um des Ganzen willen Opfer

Bezug auf Güte, Brauchbarkeit, geschmackvolle Aus
führung bei verhältnismässiger Billigkeit in einem Ge

auferlegt, dann aber, je grösser der Erfolg ist, desto

schäftszweige nach dem anderen die Mitbewerber aus

mehr allen Beteiligten Nutzen bringt, setzt einen etwas

dem Felde schlägt. Die Reichshauptstadt hat an diesem

freieren Blick voraus, als ihn bisher manche in ihrem

siegreichen Vordringen der deutschen Arbeit einen
unverhältnismässig grossen Anteil; sie erwirbt sich ein

dass die deutsche Industrie durch ihre Leistungen in

besonderen Arbeitsgebiet keineswegs kurzsichtige In
dustrielle bethätigt haben.
Berlin hat auf der »Berliner Gewerbe-Ausstellung

besonderes Verdienst dadurch, dass sie auf dem Gebiete

1896« nicht alles, was es leistet, wohl aber eine reiche
Fülle von Beispielen dessen, was es leisten kann, der

thätigkeit zu gunsten der gesamten nationalen Industrie
mit Eifer und Umsicht und deshalb auch mit Erfolg

Welt vorgeführt. Recht ansehnlich war, wie oft in ähn

übernommen hat.

des Exports zugleich in grossem Umfange die Pionier-

Die Besucher,

die aus allen euro

lichen Fällen, die Zahl der griesgrämlichen Besucher, die

päischen Ländern und aus allen Absatzgebieten der

nur das interessierte, was nicht da war, und die vor

Welt anlässlich der 1896 er Ausstellung zu uns kamen,

lauter kritischen Bemerkungen über etwaige Lücken der
Ausstellung garnicht dazu kamen, das zu bemerken, was

haben nicht nur sehr erheblich gekauft und bestellt,

da war,

Entwicklung den Gesamteindruck mitgenommen, dass

geschweige denn es anzuerkennen.

und seine Arbeit haben es nicht nötig,

sondern, was weit wichtiger ist, von unserer industriellen

Berlin

hier mit Ernst

das Wohl

und Ausdauer,

mit der unseren Mit

wollen und die Nachsicht der Gäste anzurufen; was

bewerbern so unangenehmen Zähigkeit und dem von

wir aber mit Fug beanspruchen dürfen, das ist die
Beachtung des Urteils zuständiger Fachmänner. Eine

unseren grossen Dichtern und Denkern erzogenen Hoch

zahlreiche Schar solcher berufenen

Beurteiler ist er

freulicherweise zur Mitwirkung an

dem vorliegenden

sinn tüchtige Arbeit geleistet wird, die den Durchschnitt
weitaus überragt und die sich darum
erobert.

den Erdkreis

amtlichen Berichtswerk gewonnen worden. Wohl wird
es vom Arbeitsausschuss der Ausstellung selbst heraus

Wissenschaft, Kunst und technische Praxis haben
sich in Berlin mehr als in vielen anderen Industrie

gegeben, aber das bedeutet keineswegs, dass hervor

plätzen zu neuen, schönen Leistungen verbunden. Auf
den Gebieten der angewandten Chemie und Elektrizität,

getretene Mängel und begangene Fehler beschönigt
werden sollen;

im Gegenteil:

der Photographie, des Kunstgewerbes, der Hygiene,
der graphischen Gewerbe, der Nahrungsmittelindustrie,

dieses Werk hat die

Aufgabe, mit voller Unbefangenheit die Summe der
»Berliner Gewerbe - Ausstellung 1896« zu

ziehen,

der Instrumentenfabrikation, des Maschinenbaues, des
Unterrichtswesens, des Gartenbaues und nach vielen

die

Ergebnisse zu sammeln, sie mit dem Gesamtstande
unserer Industrieentwicklung zu vergleichen und die

anderen Richtungen hin sind die befruchtenden Ein

wirkungen der nationalen Geistesthätigkeit auf die wirt
schaftliche Arbeit so weitgehend wie segensreich.

Erfahrungen zur künftigen Beherzigung und Verwertung
festzulegen.

Es

mag allen Beteiligten

zur Genug-

2

Ein weniger erfreuliches Bild bietet die moderne
Industrieentwicklung,

wenn wir die in manchen Ge

werbezweigen unverkennbare Zurückdrängung des mitt
leren und kleineren Betriebes durch den maschinellen
Grossbetrieb ins Auge fassen. Hier kommt es, wie von
Tag zu Tag deutlicher wird, darauf an, die Lebens
fähigkeit des gewerblichen Mittelstandes auf der Grund

in überseeischen Ländern mindestens gute Aussichten
bieten. Durch die Aufnahme der Kolonial-Ausstellung
wurde der Rahmen einer Berliner Ausstellung aller

dings überschritten. Aber die Beschränkung auf Berlin,
die ohnehin den ursprünglichen Absichten der Begründer
des Ausstellungswerkes nicht entsprach, liess sich gegen
über der Thatsache nicht aufrecht halten, dass eine er

lage technischer Fortentwicklung, planmässiger Ge

hebliche Anzahl hervorragender industrieller und gewerb

schmacksbildung und sorgsamer Aneignung aller Fort

licher Verbände zwar in Berlin ihren Sitz oder eine

schritte und Verbesserungen unserer Zeit darzuthun.

Schwierig ist diese Aufgabe, wie kaum eine andere

Hauptstätte ihrer Wirksamkeit haben, sich aber im
übrigen über den preussischen Staat bezw. über ganz

es jemals war;

Deutschland

aber dass sie nicht aussichtslos ist,

erstrecken.

In

diesem

Sinne

haben

deutend gesteigertem Masse 1896 in Treptow Beweise

Kollektivausstellungen innerhalb der »Berliner Ge
werbe-Ausstellung 1896« veranstaltet: vor allem der

geliefert.

Deutsche

Nur sechzehn Jahre liegen zwischen diesen beiden
Ausstellungen, eine winzige Zeitspanne im Leben der

fischereiverein, ferner der Verband Deutscher Schuhund Schäftefabrikanten, die Deutsche Gesellschaft für

Völker.

Aber welch ein Umschwung hat sich seitdem

Fein-Mechanik und Optik, der Universalverein der Ver

vollzogen! Die grosse Maschinenindustrie hat ungeahnte,
staunenerregende Fortschritte gemacht, und, was grund

Deutsche Verein von Gas- und Wasser-Fachmännern, das

dafür hat Berlin schon 1879 in Moabit und in be

sätzlich von noch höherer Bedeutung ist, die Elektri
zität, deren Verwendung für die Zwecke der Gewerbe
technik, des Verkehrs und der Beleuchtung sich damals
erst in ihren Anfängen befand, nimmt heute in unserem

gesamten öffentlichen und privaten Leben einen der
artigen Raum ein, dass wir bereits mit Recht von dem

beginnenden elektrischen Zeitalter sprechen.
So gross aber auch der Aufschwung der wirtschaft
lichen Thätigkeit ist, so kann sie doch niemals als

Fischereiverein

und

der

Deutsche

See

fertiger chirurgischer Instrumente und Bandagen, der
Syndikat des Verbandes deutscher Elektrotechniker,
der Verband der Plandelsgärtner Deutschlands, der All
gemeine deutsche Gärtnerverein, der Verein zur Be

förderung des Gartenbaues in den königlich preussischen
Staaten, der Verein selbständiger Zahnkünstler der Pro
vinz Brandenburg, der Deutsche Graveurverein, der
Deutsche Papierverein, der Verein zur Förderung der
Photographie. Durch diese Erweiterungen ist die Aus
stellung in hohem Masse bereichert und für das vor

Zweck und Ziel aller

liegende Berichtswerk eine wertvolle Grundlage zur Be

unserer Arbeit bleibt vielmehr das Wohl und Behagen,

die sittliche, geistige und körperliche Entwicklung des

sprechung der Leistungen auch des ausserberlinischen
Gewerbes gegeben worden. Die Bekundung der Be

Menschen.

durften in unserer Ausstellung

reitwilligkeit weiter Kreise der deutschen Industrie zur

die Abteilungen für Gesundheitspflege und Wohl
fahrtseinrichtungen, für Unterricht und Erziehung, für
Sport nicht fehlen. Die zahlreichen tüchtigen Leistungen,
die nach diesen Richtungen hin vorgeführt werden

Vorführung ihrer Erzeugnisse in Berlin musste freudige
Genugthuung hervorrufen, namentlich auch im Hinblick

Selbstzweck angesehen werden.

Darum

konnten, geben die Gewähr dafür, dass bei uns den

auf künftige Veranstaltungen.
Alles in allem: die »Berliner Gewerbe-Ausstellung
1896« hat einen neuen, starken Beweis dafür erbracht,
dass der amerikanische Botschafter White recht hatte,

Bestrebungen für die Verwirklichung der Forderung
»Im gesunden Körper eine gesunde Seele!« die ge

als er vor einigen Jahren schrieb:

bührende Pflege zu teil wird.

sind kein gehendes,
Volk!«

Die »Deutsche Kolonial-Ausstellung« liess erkennen,
dass sich für die Bethätigung der deutschen Nationalkraft
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*

»Die

Deutschen

sondern ein kommendes
*

® assichBedürfnis
nach Ausstellungen ergiebt
aus der modernen industriellen Entwick
lung, die den Produzenten zwingt, unausgesetzt
auf die Verbesserung der Arbeitserzeugnisse und die Er
weiterung des Absatzgebietes bedacht zu sein: beide
Tendenzen werden durch die Ausstellungen gefördert.
Sie geben dem Industriellen und seinen Mitarbeitern
Anregung und Vorbilder und

spornen

so zu immer

neuen Anstrengungen an.
Zugleich wird auch den
Konsumenten die Gelegenheit zum Vergleich, der ein

zigen Grundlage richtiger Urteile, verschafft.
wie

Die Möglichkeit des Exports wuchs in dem Masse,
die nationalen Eigenarten in Bezug auf einen

grossen Teil des Massenkonsums zurücktraten, um einer

völker, die infolge der wiederholt nahezu allgemein durch

geführten
durch

Die Entwicklung der Verkehrsmittel

wirtschaftlichen Absperrung

chinesische

Schutzzollmauern um

so mehr auf die Ausdehnung ihrer Ausfuhr nach den

ganz- und halbbarbarischen Ländern hingedrängt wurden.
Dieses Streben fand seine Grenzen zuerst in der mangel

haften Konsumfähigkeit, dann in der eigenen Entwicklung
der wirtschaftlich rückständigen Länder. Die Folge
musste ein erneuter Eifer für die Behauptung des ein

heimischen Marktes sein; hierzu waren die Verbilligung
der Produktion durch Verbesserung der Technik und

die Aneignung aller Vorzüge des ausländischen Wett
bewerbs erforderlich.

Auch dafür bewährten sich die

Ausstellungen als zweckmässiges Mittel.

ziemlich weitgehenden weltbürgerlichen Gleichmässigkeit
Platz zu machen.

gegenseitigen

oft wahrhaft

In der gleichen Richtung wirkte die fast allerwärts

eingetretene Stärkung der nationalen Empfindungen,

setzte Importeure und Exporteure, sowie die Wohl

die

habenden unter den Konsumenten in den Stand, die

Deutschland, der bedeutende Verbrauch nicht nur aus

Ausstellungen bequem besuchen zu können. Gefördert
wurde das Ausstellungswesen auch durch den Rückgang
der Handelsmessen, die seit dem 13. und 14. Jahr

und

hundert als Verkaufs-Ausstellungen der Erzeugnisse
vieler Gewerbezweige verschiedener Gegenden und
Länder dienten

und im Laufe unseres Jahrhunderts

durch die gewaltigen Umwälzungen des gesamten Ver
kehrswesens, durch Telegraph und Telephon, durch die
Ausdehnung, welche die Einrichtung der Handlungs
reisenden gewann, durch die Musterversendungen, durch
die Presse, insbesondere die zahlreichen Fachorgane,
in den Hintergrund gedrängt wurden. Dazu kam die
Erschliessung neuer, wirtschaftlich wenig oder garnicht
entwickelter Gebiete für die Industrieausfuhr der Kultur

dazu

führte,

dass,

namentlich

auch

bei uns in

ländischer Rohstoffe, sondern auch ausländischer Haib
Ganzfabrikate mehr und mehr als drückender

Uebelstand empfunden wurde.
Demgegenüber waren
die Ausstellungen ein naheliegendes und bald als wirksam
erprobtes Mittel, um den Besuchern aus dem Inlande

den

thatsächlichen Umfang und die erreichte Ent
wicklungshöhe der nationalen Produktion vor Augen
zu führen und so das vielfach grundlose Vorurteil zu

gunsten fremder Waren erfolgreich zu bekämpfen.
Das Bedürfnis nach Ausstellungen musste sich
in der Gegenwart endlich auch dadurch verstärken, dass

sich eine Teilung der verschiedenen Arbeitszweige in
immer mehr gesonderte Spezialfächer vollzog; damit
wurde es für den Einzelnen immer schwieriger, das

Ganze der Industrieentwicklung zu übersehen, was doch
ei forderlich ist, um für die individuelle Begabung das
richtige Wirkungsfeld zu finden und die eigene Güter
erzeugung dem künftigen Bedürfnisse anpassen zu können.
Das Ausstellungswesen wird an Bedeutung noch

erkannte und erfahrene Körperschaft vorhanden sei,
deren Aufgabe darin besteht, nur ausstellungswürdige
Gegenstände zuzulassen und so der oft beklagten Be
einträchtigung der Qualität durch die Quantität vor

gewinnen, wenn die neuerdings bezüglich des Nutzens

flüssiger Kosten für Räumlichkeiten, Dekoration u. s. w.

zubeugen; — schon im Interesse der Ersparnis über

der Elektrotechnik für das Kleingewerbe von W. Siemens

muss dieses Problem endlich gelöst werden. Vielleicht

u. a. ausgesprochenen Erwartungen sich erfüllen. Binnen

könnten die in Rede stehenden Organisationen zugleich

kurzer Frist würde dann die Zahl derjenigen selbst
ständigen mittleren und kleineren Gewerbetreibenden
ausserordentlich anschwellen, welchen mittels elektrischer

stellungsorte bezw. im Ausstellungslande wohnen, von

die Mitheranziehung von Preisrichtern, die nicht am Aus

vornherein sichern.

Dieses Verfahren wird seitens der

Kraftübertragung die mechanische Arbeitsleistung für
einen geringen Betrag abgenommen, also die Konzen
trierung ihrer eigenen Thätigkeit auf die geschmack
volle und gediegene Ausgestaltung des Arbeitserzeug

Beteiligten mehr und mehr als der einzige Ausweg aus

nisses ermöglicht wird.

mit Eifer und Mühe ihres Amtes gewaltet haben.

Diese Gewerbetreibenden haben

eigenartige Leistungen vorzuführen, also Ausstellungen
nötig.

vielfachen Schwierigkeiten anerkannt, namentlich nach
den Erörterungen über die Urteile unserer Preisrichter
von 1896, die doch nach bestem Wissen und Können
Deshalb wird es von Wichtigkeit sein, mindestens

in den grossen Städten, Vorkehrungen zu treffen, um
für die Vorbereitung der zu veranstaltenden Ausstel

In den Erörterungen über das Ausstellungswesen
begegnet man Anhängern der Welt-, Landes-, Orts

lungen die Mitwirkung befähigter und sachkundiger

und

und es ist vielfach vor

Männer und die fortdauernde Sammlung alles wichtigen,

gekommen, dass die einen von den anderen lebhaft be

die Entwicklung des Ausstellungswesens betreffenden

kämpft wurden.

Materials sicherzustellen.

Fachausstellungen,

Die B'rage des räumlichen Bereichs ist

Auf diese Weise kann ver

in erster Linie nach den Verhältnissen des Einzelfalles,

mieden werden, dass man in jedem einzelnen Falle wieder

insbesondere nach Massgabe der zu Gebote stehenden

von vorn anfangen muss.

Mittel, zu entscheiden. Prinzipielle Gegensätze bestehen
darüber, ob allgemeine oder Fachausstellungen vor
zuziehen sind. Wer für die sachgemässe Würdigung
seiner Erzeugnisse technische Vorkenntnisse voraussetzen

gemachten Erfahrungen würden dann in unvergleichlich
grösserem Umfange als bisher berücksichtigt werden.
Die Erscheinungen, die als »Ausstellungsschwindel«
und »Ausstellungsplage« zusammengefasst werden und

muss, die nur bei einem begrenzten, dafür aber haupt

sächlich als Abnehmer in Frage kommenden Kreise

zur »Ausstellungsmüdigkeit« zu führen pflegen, würden
allein durch die endliche Schaffung einer dauernden

von Besuchern vorhanden sein können, der wird Fach

Organisation wirksam zu bekämpfen sein. Endlich würde

ausstellungen wünschen; in erster Linie gilt dies von
der Maschinenindustrie und den verwandten Arbeits

die Errichtung stehender Ausstellungsgebäude die
bedeutendste Aufgabe für die dauernden AusstellungsOrganisationen darstellen. Bedeutende Summen werden
erspart werden, sobald nicht in jedem Einzelfalle die

zweigen. Diejenigen Gewerbe aber, die sich an
Geschmack und das Interesse Aller wenden,
dies namentlich beim ganzen Kunstgewerbe der
ist, werden unter sonst gleichen Umständen bei

den
wie
Fall
all

gemeinen Ausstellungen besser ihre Rechnung finden.

Die früher und anderwärts

sämtlichen Bauwerke neu errichtet werden müssen.

Ob die im Obigen empfohlenen Massnahmen von
Staats wegen zu treffen oder dem privaten Vorgehen

Ein Ausgleich ist nur von der Durchdringung der ge

zu

samten industriellen Thätigkeit mit kunstgewerblichen

schieden werden.

Anschauungen und von der Versorgung des Gewerbes
mit billiger und ausgiebiger mechanischer Kraft zu

Meinungsverschiedenheit über die Instanzenfrage die
Sache selbst nicht länger verzögere. Ein zweckmässiger
Ausweg würde darin bestehen, dass die beteiligten

erwarten.

Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Entwicklung

diesen Zielen nahegekommen sein wird, ist jedenfalls
die Schablone hier wie überall im wirtschaftlichen Leben
vom Uebel.

Je mehr die Ausstellungen aller Art an Zahl, Um

fang und Bedeutung zunehmen, desto dringlicher wird

überlassen

Es liegt

zunächst im allseitigen Interesse, die störende Häufung
unter sich konkurrierender Ausstellungen zu vermeiden.
Sodann wird es darauf ankommen, von langer Hand dahin
zu wirken, dass im entscheidenden Augenblick eine an

kann an dieser Stelle nicht ent

Wünschenswert ist aber, dass die

Organe des Staates gemeinsam mit den freien Ver
einigungen der Interessenten die nötigen Schritte thun.
Einstweilen soll vorliegendes Werk das Material über

Berlin 1896 den künftig nach gleichen Zielen Strebenden

übergeben.

eine am besten internationale, mindestens aber nationale

Organisation des Ausstellungswesens.

sind,

*

*

*

Das Werk »Berlin und seine Arbeit« ist unter Mit

wirkung von nahezu neunzig Mitarbeitern hergestellt
worden, denen an dieser Stelle für ihre Beiträge der

Dank der Herausgeber ausgesprochen sei. Die Gesamt

I

redaktion und die Ausarbeitung des allgemeinen Teils,

waren

natürlich

vertreten.

Kölln

bot bis

zu

seiner

mit Ausnahme der von den Verfassern Unterzeichneten

Vereinigung mit Berlin (1307) kein lebensvolles Bild;

Abschnitte, lagen in den Händen des Syndikus des Ver

denn seine Bürgerschaft war arm, so dass die Gewerke

eins Berliner Kaufleute und Industrieller Dr. Heinrich

nicht gedeihen konnten.

Fränkel, dem als zweiter Redakteur der Schriftsteller
AlbertWillner zur Seite stand. Im Aufträge des geschäfts
führenden Ausschusses der Ausstellung war eine be

war das bürgerliche Leben Berlins im engeren Sinne
in früher Zeit; schon damals sind die ältesten Gewerke
entstanden. So treffen wir bereits in dieser Periode

sondere Kommission für die Vorbereitung des Berichts
werkes thätig. Den Vorsitz führte Herr Generaldirektor

von den sogenannten »niederen« Handwerkern Fischer,
Tuchscherer und Schreiner, sowie die »ehrbaren und

Friedrich Goldschmidt; als Mitglieder gehörten der

starken« Schmiedemeister und Schwertfeger an. Allein,
die Handwerker Berlins haben sich, in Zünfte vereinigt,
ihre Privilegien erst schwer erkämpfen müssen. Denn
die Geschichte des jungen, aufstrebenden Gemeinwesens

Kommission

an

die

Herren

Kommerzienrat

Ernst

Behrens, Architekt Karl Hoffacker, Stadtverordneter
Leopold Rosenow und Oekonomierat Ludwig
Spaeth. Von den Mitgliedern des Arbeitsausschusses

Desto kräftiger entwickelt

an der Spree ist — mit Rücksicht hierauf betrachtet —

merzienrat Ludwig Max Goldberger teil. Besondere

im wesentlichen durchaus dieselbe wie die aller mittel
alterlichen Städte: auch Berlins frühe Zeiten sind aus

Hervorhebung

gefüllt von Kämpfen, welche die Zünfte mit dem Rate

nahm an den Arbeiten für das Berichtswerk Geh. Kom

verdient

das opferbereite

Entgegen

der Stadt führen mussten, um sich einen Anteil an der

kommen des Verlegers Herrn Konsul Ernst Vohsen
in Firma Dietrich Reimer, wodurch es in Verbindung

Regierung derselben zu erstreiten.

den »Geschlechtern« und den begüterten Handwerkern,
Kaufleuten, Krämern, Kürschnern und Messerschmieden
bestand, hielt eifersüchtig die Leitung der städtischen
Angelegenheiten in Händen und verstattete anfangs den

mit dem vom geschäftsführenden Ausschüsse bewilligten

Kostenbeitrag möglich wurde, für das Berichtswerk einen
ganz aussergewöhnlicb niedrigen Preis festzusetzen, um
ein ernstes und lehrreiches Buch allen Kreisen zugäng
lich zu machen.

Zünften keinen Anteil daran. Die Vorkämpfer dieser
Bewegung gegen die regierenden Klassen waren in
Berlin die »Viergewerke«, welche aus den »Knochen
hauern«, d. h. den Fleischern, deren es schon in der

Der Schwerpunkt liegt naturgemäss in den fach
männischen Einzelberichten.

Der Rat, der aus

Dieselben enthalten keine

vollständige Aufzählung der Aussteller, da hierfür die im
Verlage von Rudolf Mosse erschienenen Spezialkataloge

Mitte des 13. Jahrhunderts ausser den Wurstmachern

auch künftig zu Gebote stehen werden. Insbesondere ist
das Studium derselben den Interessenten der einzelnen

46 gab, ferner den Wollenwebern (einschliesslich der

Geschäftszweige, den Technikern und Exporteuren zu

gesetzt

Raschmacher), den Schustern und Bäckern zusammen

Teil

waren,

und die zuerst dem Stadtadel einen

der Stadtverwaltung

abgerungen

haben.

Der

empfehlen, da die JCataloge nicht nur genaue Angaben
über die; Aussteller und Ausstellungsgegenstände, sondern
auch zum Teil vorzügliche Einführungen in die Kenntnis
der einzelnen Geschäftszweige und deren gegenwärtigen
Stand, besonders in Berlin, enthalten. Ausserdem sind

Bäcker; er stammt aus dem Jahre 1272.

die mit Medaillen und Ehrenzeugnissen ausgezeichneten

Privileg; 1284 empfingen die Schuhmacher ihr Statut;

Aussteller am Schlüsse der Gruppen- und LTntergruppen-

in demselben Jahre wurden auch die »Altbüsser«,
d. h. die Schuhflicker, deren Gilde schon seit Begründung

älteste Gildenbrief, welchen wir kennen, ist der der
Rasch musste

der zögernde Rat mit der Erteilung weiterer Innungs
rechte fortfahren:

Berichte aufgeführt.
Die Klischees für die Illustrationen des Berichts

1280 erhielten die Kürschner ihr

der Stadt vorhanden war, neu bestätigt.

1288 wurde

werkes sind teils nach Zeichnungen, teils (unbeschadet

das Schneidergewerk gestiftet; 1289 erscheint auch das Ge

der Rechte des »Verbandes für Photographie und deren
Vervielfältigungsarten für die Berliner Gewerbe-Aus
stellung 1896 G. m. b. H.«) nach Photographien an

werk der Weber, 1295 insbesondere das der Wollenweber.
Das Schlächtergewerbe wird zuerst 1311 erwähnt. Aus

gefertigt, und zwar, soweit die Aussteller sie nicht selbst
lieferten, durch die Berliner Firmen Meisenbach,
Riffarth &amp; Co., Albert Frisch und Fischer &amp;
Dr. Bröckelmann.

auf uns gekommen, der das Verhalten der »Knappen«
der Leinen- und Wollenweber regelt. Späterhin, im
Jahre 1488, wurde am Fischmarkte eine Apotheke
privilegiert, obgleich es deren in Berlin schon früher

dem Jahre 1331 ist ein interessanter Brief des Rates

mehrere gab.

Berlin und sein Gewerbefleiss.

Die erste Buchdruckerei wurde in Berlin

erst verhältnismässig spät, 1539, errichtet. In den frühe
sten Tagen der Stadt und noch einige Jahrhunderte
später betrieben die Handwerker ihre Hantierungen auf

Das kleine Berlin des Mittelalters, bekanntlich aus

den beiden Städten Berlin und Kölln bestehend, konnte

offener Strasse unter freiem Himmel, natürlich soweit

sich, wie schon angedeutet, auch an gewerblicher Be
deutung mit vielen anderen deutschen Städten in keiner
Weise messen. Die verschiedenen Handwerkszweige

die Jahreszeit es erlaubte, während die »Knochenhauer«
im »Wursthofe« der Stadt schlachteten.

6

Wer die Gilde oder das Gewerk, d. h. das Recht

Recht des brandenburgischen Staates bis auf geringe

zu deren Betriebe, in Berlin gewinnen wollte, musste

Reste jene Unterschiede zwischen ehrlichen und un
ehrlichen Leuten und Gewerken, welche sich als Ueber-

—

wie

das

»Stadtbuch«

zehn Schillinge zahlen.

uns

mitteilt

—

der

Stadt

Die Gewerke mussten auch

bleibsel einer grausamen Zeit in vielen Gegenden bis
auf unsere Tage herab in der Volkssitte lebendig er
halten haben. Für den Aufschwung der Gewerbe
waren die holländische und die französische Einwanderung
von besonderem Einflüsse. Die Holländer, die bereits

eine Gewerbesteuer, Gewerkzins genannt, entrichten;
unter den besteuerten Handwerkern, welche das Stadt
buch aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts auf
zählt, finden wir die Gewandschmiede und die Knochen

hauer, die Wurstmacher und Schuster, die Bäcker und
Kürschner, sowie die Tuchmacher, bei denen die in
Rede stehende Abgabe den seltsamen Namen der
»Lederpfennige« führte. Diese Steuern wurden den Ge
werken damals in der Weise auferlegt, dass sich mit
dem Ansehen eines Gewerbes auch der Steuersatz

seit Johann Georg in die Mark gekommen waren,

steigerte.

manufakturen; durch sie wurde eine Reihe von in Berlin

wurden nicht nur in den Künsten und Wissenschaften,
sondern auch in Handel und Industrie die Lehrmeister

von Kurbrandenburg.

Von fast noch

tiefgehenderer

Bedeutung ist die Aufnahme der französischen Refugies
geworden; sie gründeten zuerst Seiden- und Wollen

Die Schlächter standen an der Spitze, die

Alle Waren, welche durch Berlin befördert wurden,

bis dahin unbekannten Gewerben eingeführt, andere in
ungeahnter Weise gefördert. Wir nennen hier die
Färberei, den Zeugdruck, die Stickerei, die Leder
industrie, die Gerberei und Handschuhmacherei, die

mussten ein bedeutendes »Niederlagsgeld« an die Stadt
kasse bezahlen, und zwar nach den einzelnen Waren

des Oels, der Seife, der Kerzen, des Glases und der

Leinenweber kamen zuletzt.
zu jener Zeit die Fischerei.

Grosse Bedeutung hatte
Eine Brauer-Innung gab es

nicht, da jedes Bürgerhaus Braugerechtigkeit besass.

Fabrikation der Tapeten, des Papiers,

der Karten,

Spiegel.

gattungen ganz verschieden. Den Salzhandel betrieben
vereidigte »Salzmeister«, welche ähnlich wie die Gewerke

So kam es denn, dass man 1718 in Berlin bereits

Zucker war nur

nicht weniger als »53 professiones« zählen konnte.

in den Apotheken zu kaufen.
Nachdem im 15. Jahrhundert die Pest von der

neue

Unter dem Nachfolger des Grossen Kurfürsten wurden
bei der Vereinigung der fünf bis dahin gesondert be
stehenden Stadtteile zu einer einzigen Gemeinde Berlin

Zünfte errichtet und ältere Privilegien bestätigt. Damals

(1688) auch den Gilden dieser fünf Städte gemeinschaft

entfalteten die Berliner Gewerke auch eine reiche kirch

liche Privilegien erteilt, zuletzt den Schustern, von denen
es in jenem Jahre (1691) an unabhängigen Meistern 128

an den Rat Abgaben zahlen mussten.

schwergeprüften

Stadt

gewichen war,

wurden

liche Thätigkeit. Aber im 16. Jahrhundert erfuhren
die Vorrechte der Gilden weitgehende Einschränkungen;
denn die Zeit, in welcher die Zünfte notwendige Glieder

gab.

Unter dem »Soldatenkönig« erfuhren Handel,

Industrie und Handwerk so gut wie keine hörderung,
obgleich auch er fremde Manufakturisten und Fabrikanten

am Körper der Gemeinde bildeten, war im Schwinden.
Dazu kam, dass sich die Zünfte durch unstatthafte

zur Niederlassung einlud.
Unter der Regierung Friedrichs des Grossen trafen
den Wohlstand und damit auch das Gewerbe Berlins

Uebergriffe missliebig gemacht hatten.
Dem Hansabunde, jener mächtigen politischen und
namentlich wirtschaftlichen Organisation, gehörte Berlin-

schwere Schläge.

Kölln während des 15. Jahrhunderts als Vorort des
Städtebundes in der Mark eine Zeitlang an, ohne jedoch
darin eine bedeutsame Rolle zu spielen. Die frühere

Friedrich Wilhelm I. hatte zahlreiche Arbeiter von aus

Der Aufbau der FYiedrichsstadt durch

verhältnismässige Blüte wurde durch den Dreissigjährigen
Krieg vernichtet. Während die Bevölkerung Berlins

seitigt wurde. Wiederholt traten infolge von harten
Wintern und Missernten Teuerungen ein, denen der

wärts nach Berlin gezogen, die brotlos wurden, als der

mit unerbittlicher Strenge durchgeführte Bauzwang be

bereits im 16. Jahrhundert auf 13 000 Köpfe gestiegen

König durch Eröffnung seiner Speicher nur teilweise

war, waren ums Jahr 1650 nur noch etwa 6000 verarmte

begegnen konnte — das wirksamere Mittel der Zufuhi
von Getreide aus anderen Ländern war damals wegen

Einwohner vorhanden.

des Mangels ausreichender Verkehrseinrichtungen und
der den weitestgehenden Anforderungen der Schutz

Sehr langsam sind dann mit der Entwicklung des
brandenburgisch-preussischen Staates die Stadt Berlin
und damit das Berliner Gewerbe gewachsen. Von
ausserordentlicher Bedeutung wurde auch auf diesem
Gebiet die Regierung des Grossen Kurfürsten. Ihm
hat der Handwerkerstand sehr viel

vertrat die
freiheit,
rütteln.

Grundsätze

zu

danken.

einer gemässigten

zolltheorie entsprechenden Grenzabsperrungen ausge
schlossen.

nung. Zweimal drang der Feind in die Hauptstadt ein,
in dem einen Falle unter blutigen Strassenkämpfen.
Die Bevölkerung der Stadt nahm während der langen
Kriegszeit ab und befand sich trotz alles Jubels übci
die Siege des Königs in einem dem geistigen und ge

Er

Gewerbe

ohne äusserlich an den Zunftsatzungen zu
Unter ihm entstanden neue Innungen und neue

Erwerbszweige.

Hungersnöte waren keine seltene Erschei

werblichen Fortschritt wenig günstigen Zustande.

Er beseitigte auch für das geschriebene

7

Panorama der Au

aus der Vogelschau

Neuerdings hat

Hier setzte die landesväterliche Fürsorge Friedrichs
des Grossen ein. Bereits unmittelbar nach seinem Re

hierin also ein viel

ruhigeres

Tempo Platz gegriffen, was sich aus der Thatsache er

Marschall mit der Leitung eines besonderen Departe

klärt, dass der Berliner Gewerbefleiss seinen Bereich all
mählich über einen Bezirk ausdehnte, der viele Hunderte

ments

von Quadratkilometern umfasst.

gierungsantritt beauftragte er den
für Manufaktur-

und

Staatsminister von

Kommerziensachen

und

Auch werden nicht

den in der preussischen Geschichte als Patriot und

wenige Fabriken in der Provinz von Berliner Kontoren

Menschenfreund bekannten Grosskaufmann Gotzkowsky
mit der Herbeiziehung geschickter Künstler und Arbeiter
nach Berlin.
Nach Beendigung des zweiten Schle
sischen Krieges entfaltete Friedrich der Grosse in
dieser Richtung eine umfassende Thätigkeit, die er nach

und Bureaus aus geleitet.
Trotz dieser Entwicklung
stieg von 187g bis 1895 der jährliche Verbrauch Berlins
an Steinkohlen von 957000 auf 1427000 Tonnen, der

jenige an Braunkohlen von 285000 auf 797000 Tonnen.
Im Laufe unseres Jahrhunderts hat sich die Ein

wohnerzahl Berlins nicht weniger als verzehnfacht;
sie betrug:

dem Friedensschlüsse von Hubertusburg in verstärktem

Umfange aufnahm.

Die Wasserstrassen und damit die

825937
966 858

173 440

1871
1875

.

201 900

1880

1 122 330

1830

.

1849

.

gesprochenermassen dahin, die inländische Industrie
emporzubringen und dadurch die ausländische Einfuhr

1858

.

458637

1885
1890
1895

1 315 287

Der König strebte aus-

247 967
410 726

1864

.

Stellung Berlins als gewerblicher Mittelpunkt wurden

1763

durch die Instandhaltung der alten und den Bau neuer

1801

Kanäle wesentlich befördert, während allerdings die

1820

Landstrassen sich keineswegs der gleichen sorgfältigen
Beachtung zu erfreuen hatten.

zurückzu drängen.

In Berlin hat er zu diesem Zwecke

mit oft

erheblichen

ziemlich

.

Die im

staatlichen Zuschüssen

119 219

632 749
letzten Jahrfünft

1 578 794
1 677 315

eingetretene Verlang

samung im Wachstum der Bevölkerung beruht auf
dem starken Abzug nach den Vororten, die allerdings
mit Berlin im' engsten wirtschaftlichen Zusammenhänge

Seidenmanufakturen und die Fabrikation des zu Anfang

des Jahrhunderts erfundenen Porzellans unterstützt. Die
letztere übernahm später auf den Wunsch des Königs

stehen.

der schon oben erwähnte Gotzkowsky, von dem sie

sich für die Zeit von der Berliner Gewerbe-Ausstellung

der preussische Staat erwarb, um sie als »Königliche

Arbeitszweige, wie die Fabrikation von Tüchern, Kat

1879 bis zu derjenigen von 1896 eine Steigerung der
Bevölkerung des Gesamtkomplexes von über 1,3 auf
nahezu 2,4 Millionen, also annähernd eine Verdopplung.
Innerhalb des Berliner Weichbildes wuchs die Zahl der

tunen und wollenen Zeugen und die Zuckerraffinerie,

versicherten Grundstücke von 17 000 auf 24000, wobei

suchte Friedrich II. durch hohe Schutzzölle gegen den
Wettbewerb des Auslandes zu sichern, freilich nicht
immer zum Vorteil des Gesamtwohlstandes seiner Staaten.

in Betracht zu ziehen ist, dass zahlreiche Neubauten
auf schon bebauten Grundstücken zu einer bedeutenden

Porzellanmanufaktur« bis auf den heutigen Tag erfolg
reich weiter zu betreiben.

Schon in Berlin bestehende

Noch in den letzten Regierungsjahren des grossen

Während es sich in England bereits seit

etwa 1780 mächtig entwickelte, ist diese Bewegung bei
uns sehr viel später in wirklichen Gang gekommen.
Es gab in Berlin

1834:

Kopf:

I

Maschinenfabrik

3

Maschinenfabriken

»

72

»

Fleisch
Fische

»

»

1002

»

Kartoffeln

1843: 11

4

Arbeitern,

•

•

75,3

-

•

17,5

•

78,9

....

Brot

»
»
»
1893
1852: 30
»
»
»
5313
1861: 67
In den vierziger Jahren erfolgten 10—20 Genehmi

Obst und Gemüse

150—175
.

•

49-4

•

•

4,6

gungen von Fabrikbauten jährlich, dagegen während der

Kaffee und Thee
Salz

•

•

13,5

Jahre von

Zucker und Syrup .

.

.

21,0

.

.

6,6

•

9,o

1851—60
1861—70
1871—75

.,

621

1876—80

.

183

457

1881—90

.

525

Tabak
Torf und Holzkohle

131

Wein

681

00 Q\ t—1

1

o\ Uh

ergiebt

für die Quadratrute. Ueber die Entwicklung der Ver
kehrsverhältnisse ist in dem Spezialbericht des Herrn
Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektors Klinke das
Nähere mitgeteilt. Was den Konsum der Berliner Be
völkerung betrifft, so kamen nach den vorliegenden
Berechnungen im Jahre 1894 durchschnittlich auf den

Maschinen- und Industriewesen brachte uns endlich

mit

so

stieg von 1900 auf 3500 Millionen Mark, der durch
schnittliche Bodenverkaufswert von 272 auf 1300 Mark

offenbar. Auch in den folgenden Jahrzehnten trat kein
erheblicher Aufschwung ein, worauf im nächsten Ab
schnitt zurückzukommen sein wird. Erst das moderne

1801:

mit einrechnet,

Vermehrung und Vergrösserung der benutzten Wohnund Arbeitsräume führten. Die Versicherungssumme

Königs wurde der Misserfolg seiner Wirtschaftspolitik

vorwärts.

Wenn man sie

10

.

Bier

124006 oder 7,56 % der Gesamtbevölkerung, im
preussischen Staate 331 091 oder 1,06 °/o der Gesamt
bevölkerung, in den preussischen Städten 251958 oder
1,98 °/o der Gesamtbevölkerung, auf dem Lande 79 133
oder 0,43 °/o der Gesamtbevölkerung. Zur Ergänzungs
oder Vermögenssteuer sind herangezogen in Berlin

201,4 Liter

Spiritus, Branntwein, Essig .
Milch

17,8

„

30,3

„

Petroleum
Steinkohle

.

.

.

„

80—90

14,0 Doppelcentner

Die Gesamtzahl der Gewerbesteuerpflichtigen,
d. h. derjenigen Gewerbetreibenden, deren gewerbliche
Jahreseinnahme 1500 Mk., oder deren Anlage- und Be
triebskapital 3000 Mk. übersteigt, beträgt in Berlin zur

53 782 Personen, im preussischen Staate 1 166745 Per
sonen, in den preussischen Städten 528 305 Personen,
auf dem Lande 638 440 Personen.
Das veranlagte Gesamteinkommen der Einkommen
steuerpflichtigen beträgt zur Zeit in Berlin 901619741 Mk.,
d. i. 14,81 °/ 0 des Gesamteinkommens der preussischen
Einkommensteuerpflichtigen, das 6 086 052 635 Mk.

Zeit 60 000 mit einem Gesamtsteuerbetrage von nahezu

4 Millionen und einem gewerblichen Gesamteinkommen
von nahezu 400 Millionen Mark.

Im einzelnen war das

Ergebnis der Gewerbesteuer-Einschätzung folgendes:

beträgt.

Zusammenstellung

Nach der angegebenen Quelle stellt sich für 1896/97

über das Soll-Aufkommen an Gewerbesteuer für das

das Soll-Aufkommen

V eranlagungsjahr
1893/94:
Censiten

2. Klasse

833

1697

9460

46 779

509 IOO

756 800

74s 464

Steuerertrag 1944 256

Steu er er trag

1. Klasse

2. Klasse

843

162S

3 958 610 Mk.

9362

1 987 812

498 492

759 696

Insgesamt
58 624

3. Klasse 4. Klasse

46 791
748 800

3 994 800 Mk.

1895/96:
1. Klasse

Censiten

Steuerertrag

2. Klasse

Insgesamt

3. Klasse 4. Klasse

919

1630

11 021

45 964

2 345 208

489 000

881 680

735 424

59 534
4 45 1 312 Mk.

1896/97:
Censiten

Steuerertrag

1. Klasse

2. Klasse

i°43
2 758 668

504 888

1658

3. Klasse 4. Klasse
47 228
10 459
841 044 757 800

Insgesamt
60 389
4 862 400 Mk.

Zur Erläuterung fügen wir hinzu, dass
bei den Be
trieben der

der jährliche Ertrag

oder der Wert des Anlage-

und Betriebskapitals

1. Klasse

500 000 Mk. oder mehr

i 000 000 Mk. oder mehr

2.

20 000 bis ausschliesslich

1 500 000 bis ausschliesslich

»

50 000 Mk.
3-

»

4000 bis ausschliesslich
20 000 Mk.

4.

»

1500 bis ausschliesslich
4000 Mk.

für

den

a) an physischen Personen
110 658 Steuerzahler mit

1894/95:
Censiten

Einkommensteuer

Stadtkreis Berlin folgendermassen:
Es sind eingeschätzt

Insgesamt
58 769

3. Klasse 4. Klasse

1. Klasse

an

Mk. Einkommen

900—

0 LO 0

58 173

»

»

1 050—

I 200

»

»

5 0 465

»

»

1 200—

I 500

»

»

38 445
27 328

»

»

1 500—

2 IOO

»

»

»

»

2 100—

3 000

»

»

11 732

»

»

3 000—

4 200

»

»

10 127

»

»

4 200—

6 000

»

»

7 763
6 085

»

»

6 000—

9 000

»

»

»

»

9 000—

15 500
25 5°°

»

»

2 995

»

»

»

1 633

»

15 500—
25 500—

»

»

40 000

»

»

1 06S

»

»

40 000—

70 000

»

»

382

»

»

70 000 —

100 000

»

»

3°7

»

»

100 000 —

200 000

»

»

78

»

»

200 OOO—

300 000

»

»

39
29

»

»

300 OOO

500 000

»

»

»

»

500 OOO — ][ 000 000

»

»

9

»

»

1[ 000 OOO—2 OOO OOO

»

»

b) an nicht physischen Personen
25 mit
40

2 000 000 Mk.

30 000 bis ausschliesslich

150000 Mk.

3000 bis ausschliesslich
30 000 Mk.

beträgt.
Die Zahl derjenigen Personen, welche ein jährliches
Einkommen von mehr als 900 Mk. beziehen, also zur

3 000 Mk. Einkommen

900—

»

»

3000—-

10500

»

»

55

»

10 500—

29 500

»

45

»

29 500—

60 000

»

»

37

»

60 OOO—

IOO OOO

»

»

22

»

IOO OOO—

200 OOO

»

»

15

»

200 OOO—

300 OOO

»

»

14

»

300 000—

500 OOO

»

»

12

»

500 000 —1 000 OOO

»

»

6

»

I OOO OOO — 2 OOO OOO

»

»

4

»

2 000 000—3 000 OOO

»

»

3

»

3 000 000—4 000 000

»

»

Nach den Berichten der städti-

Einkommensteuer herangezogen werden, beträgt in

sehen Sparkasse betrug
die Zahl der Sparkassenbücher

Berlin nach der amtlichen Statistik für 1896/97 (einschl.

der Angehörigen) 798001 oder 48,62 °/o der Gesamt
bevölkerung, im preussischen Staate 9185073 oder

ein Sparkassenbuch entfiel also auf
ferner betrug die Summe der Spar-

2 9&gt;3° °/o der Bevölkerung, in den preussischen Städten

d. i. auf das Sparkassenbuch durchschnittlich
auf den Kopf der Bevölkerung .

.

543 °97
3,10 Einwohner;

8,6 Einwohner

24473280

kassenguthaben .

4810445 oder 37,73 °/° der Bevölkerung, auf dem
Lande 4374628 oder 23,52 °/o der Bevölkerung. Die
Zahl derjenigen Personen, welche ein jährliches Ein

1896

1879
126676

21,34

Hierbei ist nicht zu übersehen,

Mk.

178660666 Mk.

»

328,97

»

»

106,11

»

dass neben der

städtischen Sparkasse eine grosse Menge privater Spar
vereine, Spar- und Vorschussvereine, Spar- und Bau

kommen von mehr als 3000 Mk. beziehen, also der

Selbsteinschätzungspflicht zur Einkommensteuer unter

vereine,

liegen, beträgt nach der gleichen Statistik in Berlin
11

Spar-

und Konsumvereine u. s. w. bestehen,

1879
36

1896

dass die Zahl der bei Lebensversicherungs-Gesellschaften
Versicherten in Berlin nach der Schätzung hervorragender

Knöpfe

Versicherungsfachmänner mindestens 70000—80000 mit

Konserven

4

17

einem Kapital von mindestens 200 Millionen Mark beträgt,

Korsetts

2

24

und dass die bemittelteren Bevölkerungskreise einschliesslieh des bessergestellten Mittelstandes ihre Ersparnisse

Kravatten
Kurzwaren

in Staatspapieren, Aktien, Hypothek en

Lederwaren

u.

s. w. anlegen.

nachfolgende Zahlen bezüglich der den einzelnen Geschäftszweigen angehörigen Firmen auf:

1879

Agenturen
Apotheken

124
28

1896
617

Baumwollwarenfabriken

.

.

385

23
134
125

68

12

683

44
6

133

130
6

177

37
16

84
44

114

239

Parfümerien

22

48

Patentbureaus

3
18

45

....

34

36

60

Pianofabriken u. -Handlungen

Pelzwaren

Bierverleger

i5

40

Brauereien

30

73

Putzfedern u. künstliche Blumen

Buchhandlungen
Butterhandlungen
Cartonnagenfabriken
Chirurgische

46

169

191

353
143

4i
6

Instrumente

.

.

Chokolade

3
21

Cigarren und Tabak

129

Damenkonfektion

....

Dampfwäschereien

....

75
—

6

....

204
228

106

130

186

127
217

23

36

Schlächtereien, Gross- .

39

145

Schuhwaren
Seilerwaren

29

108

5

24

Spedition

56

72

Spiegel- und Glasfabriken.
Spritfabriken u. -Handlungen

19

38
36

15
26

83

4

60

129

152

25

65

Versicherungsanstalten .

56

79

Viehhandlungen

32

56

135
55

207
273

163
287

99

Tischlereien
Tuch

124

300

Uhren

Elektrotechnik
Färbereien
Fahrräder

^4

73

16

20

Färb waren

47
5

7
105
35

Weinhandlungen

122

7

38

Weisswaren

125

15

Wollwaren

234

Drogen
Eisenwaren

1

Filz waren

Fischhandlungen

Gasglühlicht

—

-

60

24

35
171

Drahtwaren

54

53

Steindruckereien

21

40

160

Rohleder
Schirm fabriken

27
5i
43

49
192

Mühlen und Mehlhandlungen

Posamentierwaren

Buchdruckereien

358

66

Optische Artikel
Papierfabriken u. -Handlungen

164

312

Möbel

170
95

132

Beleuchtungsgegenstände

321

Oelfabriken

und

Bauunternehmer

Manufakturwaren
Marmorwaren

Nutzholz

122

14

300
95

-Handlungen

112

Obst und Gemüse
—

Baumaterialhandlungen .

20

....

Musikinstrumente

Automatenfabriken u. -Hand-

hingen
Bankgeschäfte

68

Maschinenbau
Metallwaren
Militäreffekten

weist das Fanner-BollensdorfFsche Handelsregister u. a.

39

146
156

Liqueurfabrikation

Seit 1879 wuchs die Zahl der im Berliner Handelsregister eingetragenen Handelsfirmen von S3°° auf
9800, die der Handelsgesellschaften von 2800 auf 4500,
die der Genossenschaften von 50 auf 100. Im einzelnen

23
130

44

Wäsche
Wasser- und Gasanlagen

.

.

89

Getreidehandlungen ....

151

265

Für eine erhebliche Anzahl von Geschäftszweigen

Glas und Porzellan ....

72
74
45
47

123

geben übrigens die obigen Ziffern kein zutreffendes

136

Bild der Wirklichkeit, da nach der bestehenden Praxis

94

die Handelsregister-Eintragung vieler Tausende von
mittleren und kleineren kaufmännischen und gewerb-

85

223

86

285

75
14

109

Gold-

und

Silberwaren .

.

.

Gummiwaren

Handschuhe
Herrenkonfektion
Holzwaren
Hüte und Mützen

Kinderkonfektion

....

65

liehen Geschäften unterbleibt, deren Inhaber keineswegs
unter den Begriff der »Minderkaufleute« oder der »Handwerker« im engsten Sinne des Wortes fallen, und da
andererseits manche auswärts befindliche Fabrik- und

73
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Handelsgeschäfte, die hier nur Zweigniederlassungen

Ausser diesem Umstande ist hierfür die Thatsache mass

besitzen, im Firmenregister erscheinen.

gebend, dass Berlin in überdurchschnittlichem Umfange

Beispielsweise

ist die Zahl der Bauunternehmer etwa zehnfach, die

qualifizierte Arbeit fordert, und dass die immer erneuten

der Cigarren-Spezialgeschäfte (ohne Berücksichtigung

gewerkschaftlichen Bewegungen in fast stärkerem Masse

des Filialenwesens) etwa neunfach grösser als das Firmen
register erkennen lässt, während sich von den in diesem

auf die Herabsetzung der Arbeitszeit als auf die Er

höhung der Löhne hingewirkt haben.
Von

aufgeführten Papier-, Spiegel- und Glasfabriken keine,

den Einwohnern Berlins

waren

nach

der

und Handelsbetrieben nimmt der Firmenstatistik viel

Volkszählung von 1890 642651 in Berlin und 936 143
auswärts geboren. Unter den Erwerbsthätigen ist das
Uebergewicht der Nicht-Berliner naturgemäss noch weit
grösser: hier machen die Eingeborenen noch nicht ein

von

Viertel

von den Mühlen, Oelfabriken, Versicherungsanstalten
nur verhältnismässig wenige in Berlin befinden. Auch

der Mangel einer Unterscheidung zwischen gewerblichen
dem Wert,

den

sie sonst wohl haben könnte.

der Gesamtzahl aus,

von

den verheirateten

Immerhin lässt sie die Steigerung der Handels- und

Männern sogar weniger als ein Fünftel; andererseits

Gewerbethätigkeit erkennen — eine Entwicklung,

die

sind unter den unverheirateten arbeitenden Frauen die

noch in viel stärkerem Masse hervortreten würde, wenn

geborenen Berlinerinnen etwas stärker vertreten, nämlich
mit einem guten Viertel. In den Berliner Gewerben sind

nicht in einer Anzahl von Gewerbezweigen die von uns

mehrfach erörterte Konzentration der Betriebe Platz ge

unter je IOO Abhängigen (gelernten Arbeitern) 28 geborene

griffen hätte. In Berlin haben naturgemäss das Vor
handensein der erforderlichen Kapitalien, die befruchtende
Einwirkung von Wissenschaft und Kunst, die Anregung
durch die bestehenden öffentlichen und privaten Ver
anstaltungen zur Förderung des Gewerbes, der bedeutende
Umfang des Verbrauchs an Ort und Stelle herbeigeführt,

Berliner, dagegen unter je 100 Arbeitgebern nur 23 und

dass sich die moderne Grossindustrie schnell in besonders

Betrieben für gewerbliche Zwecke mit drei Fünfteln
aller Beschäftigten, demnächst in den Druckereien mit
der grösseren Hälfte, im Maschinenbau mit etwa zwei
Fünfteln. Ihren Ursprung als Fischerdorf halten die

unter 100 Selbständigen ohne Arbeiter gar nur 20.

Ferner berichtet Thiess:

Die geborenen Berliner sind am allerstärksten in
den technisch vervollkommneten Gewerben mit hohen

Verdiensten und Löhnen vertreten, in den künstlerischen

ansehnlichem Umfange entwickelte.
Ueber die Berliner Arbeitslöhne im Jahre 1896
machte der Statistiker Dr. Thiess (dessen Mitteilungen
in der Zeitung der Ausstellung, den »Offiziellen Aus
stellungs-Nachrichten«, auch in Vorstehendem an einigen

Berliner noch heute hoch; von allen Unternehmern für

mässig verdienen die Galvanoplastiker, Stereotypeure

Fischerei sind fast zwei Drittel geborene Berliner. An
der zu Grunde gehenden Textilindustrie in Berlin, der
Weberei, die mit der billigeren schlesischen und
sächsischen Arbeit nicht mehr mitkommen kann, sind
die geborenen Berliner um deswillen so stark (mit zwei

und Xylographen über 1500 Mark.

In den meisten

Fünfteln) beteiligt, weil der unglücklichen Weberei der

Gewerben steht der Durchschnittslohn zwischen 1000

Zuzug von aussen jetzt fast ganz fehlt. Unter den
Handeltreibenden sind über ein Viertel Berliner. Sehr

Stellen benutzt wurden) folgende Angaben:
Der verdiente Jahreslohn eines Arbeiters steigt
über 1500 Mark und sinkt unter 600 Mark.

und 1500 Mark.

Regel

Die nächstgrosse Gruppe bilden die
1000 Mark Durchschnittslohn.

wenig, mit nur einem Sechstel, sind die geborenen

Seltener sind die niedrigeren Lohnstufen: 800 bis 900

Berliner an der Industrie der Nahrungs- und Genuss

Mark, z. B. für Bäcker,

700 bis 800 Mark geben die Barbiere, Schuhmacher,

mittel, der Bekleidung und Reinigung und am Bau
gewerbe beteiligt. Unter den Hausierern sind nur ein

Bureaugehilfen als ihren Durchschnittslohn an, 600 bis

Sechzehntel, unter den männlichen Dienstboten nur ein

Gewerbe

mit 900 bis

Schlächter,

Müller u. s. w.;

Weniger noch

Siebentel, unter den weiblichen gar nur ein Vierzehntel

als durchschnittlich 600 Mark verdienen nach ihrer An

geborene Berliner. Dagegen sind von den weiblichen
Arbeitern in den hauptsächlichsten Gewerbezweigen ver
hältnismässig sehr viel, oft über die Hälfte, in Berlin
geboren. In den Beamtenstellen und freien Berufen sind
die geborenen Berliner nur spärlich vertreten. Zwar dass
unter je 100 Soldaten vier bis fünf in Berlin geboren sind,

700 Mark die Musiker, Gärtner u. s. w.

gabe die Gastwirtsgehilfen, Möbeltransportarbeiter (die als
solche nur wenige Wochen desjahres voll beschäftigt sind),
sowie die Hilfsarbeiter.

Die weiblichen Arbeiter ver

dienen in 11 Gewerben 600 bis 650 Mark im Durch

schnitt, in 8 Gewerben 500 bis 600, in 19 400 bis

ist noch gar kein schlechtes Verhältnis, wenn man bedenkt,
dass die Garde sich gleichmässig aus dem ganzen Lande

500 und in 11 Gewerben noch weniger. Die Arbeits
dauer schwankt in Berlin im Sommer zwischen 7 1 /2 und

rekrutiert; aber von den Staats-, Verwaltungs- und Eisen

16 Stunden; im Winter geht sie bis 6 herunter, denn

bahnbeamten in Berlin ist noch nicht ein Achtel, von den

12 Gewerbe haben im Winter verkürzte Arbeitszeiten.

Aerzten, Geistlichen und Hofbeamten weniger als ein
Sechstel, von den Lehrern und Postbeamten weniger als
ein I'iinftel in Berlin geboren; von den Gemeindebeamten

Im Durchschnitt beträgt die Berliner Arbeitszeit
10 Stunden, also weniger als in den meisten Gegenden
Deutschlands; doch wird dafür desto flotter gearbeitet.
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der Stadt ist nur ein Fünftel bis ein Sechstel in Berlin

geboren.

der Konkurrenz nicht gewachsene Kleinhandwerker ihre

Dagegen sind die geborenen Berliner unter

handwerksmässige Thätigkeit mehr und mehr eingeschränkt

den Künstlern nnd Litteraten Berlins stärker, als der

und einen lohnenderen Erwerb in dem Vertrieb gekaufter

Durchschnitt beträgt, vertreten: unter den Litteraten mit

Waren gefunden.

über drei und unter den Künstlern gar mit über vier

für einen Wiederaufbau des kleingewerblichen Betriebes

Zehnteln. Wer die Neigungen und Anlagen der Berliner

auf neuen, haltbaren Grundlagen eröffnet haben, ist
schon oben hervorgehoben worden.

kennt, wird sich darüber nicht wundern.

Die Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896, so vielseitig
und reichhaltig sie nach Menge

und Art der

Inwiefern sich neuerdings Aussichten

Wenn die sogenannten »freien Berufe« einen ver

aus

hältnismässig breiten Raum

gestellten Gegenstände war, konnte ihrer Natur nach
nur

völkerung einbegriffen ist, und dass die grosse Menge

einen Ausschnitt

geben.

aus

dem

gewerblichen Leben

seinen Grund,

dass

einnehmen, so hat dies
die zahlreiche Militär-Be

darin

Sie musste sich darauf beschränken, in hervor

von Beamten

nicht allein den örtlichen Verwaltungs

ragenden Werken ein verkleinertes Abbild der viel

bedürfnissen ,

sondern

gestaltigen gewerblichen Thätigkeit der Reichshauptstadt

bezw. Reichsverwaltung zu dienen bestimmt ist.

zur Anschauung zu bringen; umsomehr ging die Auf

In

Tabelle II

sind

auch

die

der allgemeinen Staats-

Ergebnisse

der

beiden

gabe des vorliegenden Berichtswerks dahin, unabhängig

deutschen Berufszählungen von

von der grösseren oder geringeren Vollständigkeit des
auf der Ausstellung vorgeführten Bildes unserer Gewerbethätigkeit, diese in ihrer Gesamtheit darzustellen.

ander gegenübergestellt.

am meisten die Zahl der Selbstthätigen des Handels

Will man das industrielle Leben in seinem ganzen Um

wachs von 40°/o erst an fünfter Stelle steht.

1882 und 1895

ein

Aus ihnen ergiebt sich, dass

zugenommen hat, während die Industrie mit einem Zu
Die Klasse

fange erfassen, so kann man der zwar trockenen, aber

der persönlichen Dienstleistungen ist weit hinter der

beweiskräftigen Zahlen nicht entbehren.

allgemeinen Bevölkerungszunahme zurückgeblieben —
eine Erscheinung, die sich aus der immer mehr wachsen

uns sicheren Einblick in

Sie erst geben

die Art der wirtschaftlichen

Zustände und in die Massverhältnisse der durch die

den Menge der Arbeitnehmer erklärt.
In Tabelle III sind die Zahlen der Selbstthätigen

Arbeitsteilung bewirkten Gliederung der Gesellschafts

der wichtigsten Berufsklassen und ihr Verhältnis zu der

schichten. Indem wir die nachfolgenden Zahlen, das
Ergebnis der Berufszählung vom 14. Juni 1895, mit
wenigen Worten zu erläutern versuchen, werden wir
zeigen, dass Berlin in der That eine Stadt der gewerb

gesamten Bevölkerung mitgeteilt.

Verkehrs als Gewerbe im weiteren Sinne zu einer Ein

Eine absolute Zunahme zeigen fast alle Gruppen mit
Ausnahme der Fischerei, des Bergbaues und namentlich
der Textilindustrie, deren Selbstthätige von 16815 auf
13784 gesunken sind. Die Gründe für diesen Rückgang
werden in dem Sonderbericht über diesen Gewerbezweig

heit zusammen,

ausführlich dargelegt werden. Eine sehr erhebliche Steige

lichen Arbeit ist.

Fasst man die vier Berufsabteilungen

der Urproduktion, der Industrie, des Handels und des
so

bilden

die Selbstthätigen

dieser

rung im Vergleiche zur Bevölkerung haben die Metall

Gruppen in Berlin beinahe drei Viertel der gesamten
berufsthätigen Bevölkerung; doch ist dieser bedeutende

industrie, die Maschinenindustrie, die chemische Industrie,

den berufslosen Selbständigen bezieht ein Teil, darunter

das Bekleidungsgewerbe und der Handel erfahren, wo
durch die auch aus anderen Beobachtungen bekannteThat-

die Mehrzahl der Rentner, wenigstens aus früherer ge

sache ihre ziffernmässige Bestätigung findet, dass die ge

werblicher Thätigkeit sein Einkommen, ein anderer,

nannten Arbeitszweige immer mehr über den örtlichen Be
darf hinaus für den Inlands- und Auslandsmarkt arbeiten.

Anteil eher zu niedrig als zu hoch gerechnet, denn von

darunter die Mehrzahl der Anstaltsinsassen, ist nur für

Ueber das Zahlenverhältnis

einen gewissen Zeitraum dem gewerblichen Berufe ent
zogen. Von den Angehörigen der Klasse »Persönliche
Dienstleistungen und wechselnde Lohnarbeit« wird eine

der Selbständigen zu

den Abhängigen giebt Tabelle IV Aufschluss.
Als
charakteristisches Merkmal der jüngsten Vergangenheit
zeigt sich die wirtschaftlich wie sozialpolitisch höchst

grosse Zahl auch zu gewerblicher Arbeit verwandt.

Von den vier grossen Gewerbegruppen überragt

wichtige Thatsache der fortschreitenden Konzentration

ihrem Umfange nach die Industrie im engeren Sinne
bei weitem alle anderen. Die Hälfte aller erwerbs-

nimmt seit 1882 die Zahl der Arbeitnehmer in bedeutend

thätigen Personen in Berlin gehört ihr an.
Der Handel, einschliesslich der Versicherung, Be

tritt dies in der Industrie naturgemäss in entschiedenerer

herbergung und Erquickung beschäftigt nur wenig mehr

Weise als im Handel zu Tage.

als ein Sechstel der Selbstthätigen, doch ist dieser
Bruchteil kein getreuer Ausdruck für den Umfang des

auf einen Selbständigen in der Industrie 2,30 Abhängige,
im Jahre 1895 bereits 3,66; im Handel dagegen waren
die entsprechenden Sätze nur 1,33 und 1,66. Noch

der gewerblichen Unternehmungen.

Fast durchweg

höherem Masse zu als die der Selbständigen, und zwar

Berliner Handels. Wegen der grossen Leistungsfähigkeit
des Grossbetriebes, der billigere und mannigfaltigere

klarer

wird dieser Vorgang, wenn man die absoluten

Zahlen mit einander vergleicht.

und vielfach auch bessere Güter erzeugt, haben zahlreiche
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Im Jahre 1882 entfielen

An Selbständigen zählten die Gewerbe im Jahre
1882 87457 Personen, 13 Jahre später nur noch 86723,
(also trotz einer Volkszunahme von ungefähr 40 °/„

Von 100 Selbstthätigen bezw. Selbständigen entfielen auf

ein Rückgang um 734 Personen), während die Arbeit

1882

nehmer sich in dem gleichen Zeitraum um 116 924

die nebenstehenden Berufsabteilungen:
in Berlin
im Deutschen Reich

Urproduktion

.

vermehrten. Die modernste aller Industrieen, die Elektro

Industrie

technik, hat, nach der Zahl der Abhängigen geschätzt,

Handel (einschl. Veru. Erquickung) .

Verkehr
u. wechs. Lohnarbeit

die Zahl der auf einen

Freie Berufe
Ohne Beruf

also auf rein handwerksmässigen Betrieb hindeutet, so
dabei

zu

beachten,

dass

die

20 292

absol. Zahlen

j

1882

1895

8 236 496 8 292 690
36,1 | 6 396465 8 281 230
36,2

0.7

0.5

50,1

49,0

43.4
33.7

15,2

17,6

6,0

7.5 !

4,0

4.3

2,3

2.7

14.0

”.9

2,1

8,7

8,8

5.4

7.3

7.9

7.1

9.4

1 r 33 278

1 723 177

437 040

615 331

B9

397 582

6,2

1 031 147

432 49i
1 426 169

1 354 486

2 142 601

Pers. Dienstleistungen

Selbständigen entfallenden Abhängigen nur 1,7 beträgt,
bleibt

rel. Zahlen
1882 1895

sicher., Beherberg.

den grössten Betriebsumfang, indem hier auf einen
Selbständigen 28 Abhängige entfallen. Wenn in der Be
kleidungsindustrie, die doch in hervorragendem Masse
für den Weltmarkt arbeitet,

....

1895

IOO

100

100 j iS 986 494 22 913 691

IOO

Haus

industriellen, die ihrer ganzen ökonomischen Stellung

Selbst

nach als Arbeitnehmer zu betrachten sind, bei der

1882

statistischen Erhebung zu den Selbständigen gerechnet
worden sind. Würden diese Hausarbeiter für fremde

Landwirtschaft
Gärtnerei
Fischerei

Rechnung von den Selbständigen getrennt und den
Abhängigen hinzugefügt, so würden statt 1,7 beinahe

Bergbau

4 Unselbständige auf einen Selbständigen kommen. —

Steine und Erden

Um zu weit gehenden Folgerungen aus den eben er

örterten Thatsachen vorzubeugen, dürfen wir nicht unter
lassen darauf hinzuweisen, dass es sich hier um eine

Schusswaffen
Uhrmacher

Berliner Entwicklung handelt, die nicht entfernt in
gleichem Masse in Bezug auf mittlere und kleinere
Städte und das platte Land festzustellen ist. Die im
Vergleich mit kleineren Städten ausserordentlich viel
höheren Löhne Berlins und ihre Anziehungskraft auf
die Arbeiterbevölkerung können bei der Beurteilung der
Berliner Sozialstatistik ebenso wenig ausser acht ge
lassen werden, wie die in Berlin unausgesetzt vor sich

Musikinstrumente

....

Math., phys. Instrumente

Lampen

Chemische Industrie

....

Leuchtstoffe, Fette u. s. w.

.

1 -15

1,09

79

43

0,03

271
3 977

187

1.95
0,07
0,23

4913

3.38

3.°4

45 722
9 i°5
1 783

25,42

28,30

5,66

5,63

1,16

1,10

I 227

0,15

0,76

1 066

1 483

0,91

0,92

1 442

2074

1,23

1,28

2 791

4 709
1 642

2,38

2,91

3 600

0,62
—

11,10

15,86

4 640

1.99

2,87

2 678

3 262

2,28

2,02

16 815
8 697

13 784

8,53
7,61
4,81
15,15

6 262

7 777

klasse und die thatsächliche Verminderung ihrer Ab
hängigkeit durch die fortschreitende Hebung ihrer
sozialen Stellung. Im übrigen ist wiederholt zu be
tonen, dass heute bereits mindestens die Möglichkeit,
vielleicht schon die Wahrscheinlichkeit dafür besteht,
dass die Entwicklung der Gewerbetechnik, nachdem sie
während des 19. Jahrhunderts den Grossbetrieb begünstigt
hat, vermöge gewisser Vorzüge der Elektrizität vor der

Tapezierer

3 in

4 380
24 468

2,65
15.38

Urproduktion
Industrie (einschl. Bergbau).

3 792
288 292

1895

4306
404 482

929
1 421

1 108

1,21

4 296
1595

2,93

Vegetarische Nahrungsmittel

3 454
1245
3 °7°
29 459
7 75i

Animalische Nahrungsmittel

5 468

9508

Getränke
Tabak

4 203

6 499

3 794
21 216

4 576
32 895

81 394

117 130

18,05
69,26

2 881

4 789

2,45

2,96

9,28

8,39

80,99
32.53

83,86
35,46

.

,

Holz- u. Schnitzstoffe überhaupt

Nahrungs- u. Genussmittel überh.

Bekleidung
Barbiere

Zunahme

3 5 68

36 834
12 312

o,79

1,06
2,61

1,39
14,23

0,64
0,69
2,66
0,99
2,21

25,06 22,80
6,59
4,65
3,58
3.23

7,62

5.89
4,02

2,83
20,36
72,50

Bade- u. Waschanstalten

10 906

Bekleidung u. Reinigung überh.

95 181

i3 555
135 474

13.6

Baugewerbe

38 228

5 1 280

9 723

14 665
3 815

8,27

9,08

40,3

Graphische Gewerbe

3,9°

2,36

1 636

922

52 825
5 589
6 481

84 246
6663

1,39
44,95

0,57
52,15

4,76

4,12

5,5 1

6,23

in 7«

87 719

145 624

66,0

35 2 92

54,6

Persönliche Dienstleistungen

22 825
80 217

98 575

22,9

Freie Berufe ......

50 in

72 848

Ohne Beruf

42197

65 284

45,3
54,7

575 153

S26 411

43.7

Beherberg, u. Erquickung)

1,14
1 5.3 1

.

Lackierer, Vergolder .

.

Künstler u. künstl.-gewerbl. Betr.
Fabrikanten und Arbeiter ohne

Handel (einschl. Versicher.,
V erkehr

2 24O

22 989
1 038

.

Kämme, Bürsten, Stöcke

Zahl der Selbstthätigen im Hauptberufe.

2,71

1342

.

Tischlerei
Böttcherei
Korbmacherei
Drechslerei

dem Mittel- und Kleinbetrieb zu gute kommen wird.

12 311

17 998

Holzzurichtung

Dampfkraft während des 20. Jahrhunderts überwiegend

1882

18 070

.

1,02

2,23

25 623

Leder
Papier und Leder überhaupt

0,12

2 343

gehende Steigerung der Lebenshaltung der Arbeiter

Papier, Pappe

1 ,5 5

14 230

14,3&gt;
7.4o
5,33

Textilindustrie

1895

1756

—

Maschinen,Werkzeuge überhaupt

1882

2 507

732

Elektrotechnik

1895

1 421

1 367
179

Wagen, Schiffbau ....

Berliner

Bevölkerung

2 292

29 879
6 653

Metalle
Maschinen

pro Mille der

hätige

Angabe ...••••

Warenhandel
Geld- und Kredithandel .

.

Sped., Komm., Vermittlung
Uebertrag

15

.

.

4 586

265 86l

10 160

367 910 225,16 215,34

pro Mille der

Selbstthätige
1882

265 861

Uebertrag .

Buch-, Kunsthandel, Zeitung.

1895

367 910 225,16 215,34

2 670

4 149

2,27

2,57

0,88
66,01
1,68
10,46

Hausierhandel

728

1 427

0,61

Handel überhaupt

68 293

106 645

58,11

I 410

2 706

1,20

12 167

16 891

'0,35
0,25
7,39

Versicherung
Post, Telegraphie, Eisenbahn.
Wasserverkehr
Landverkehr

2 265

3°4
8 681

14433'

.

1 673

1 703

1,42

1,05

22 825
18 016

35 292

19,42

21,91

Beherbergung und Erquickung .

36 273

1 5 &gt;33

22,45

Persönliche Dienstleistungen u.
wechselnde Lohnarbeit

80 217

98 575

68,25

61,02

482 S45

688 279

409,76

413,70

Dienstmänner, Bestattung

Verkehr überhaupt

Zahl der

Gärtnerei
Fischerei

Bergbau
Steine

und

Erden

.

.

.

Metalle
Maschinen
Wagen,

Chemische Industrie

.

....

Leder

Tapezierer
.

.

.

Tischlerei
Böttcherei
Korbmacherei....
Drechslerei

....

Kämme, Bürsten, Stöcke

44

',3

sowie die mannigfachsten privaten Vereinigungen und

3 377

3,3
7,5

Verbände.

5 si

143 6,0
4332 5,6
41771 7,o
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1. Deutsches Reich.

Auswärtiges Amt, insbesondere dessen handelspolitische
und Kolonial-Abteilung.
Auswärtige Botschaften, Gesandtschaften und Konsulate.
Reichsamt

des

Innern

und

von

den

diesem

unter

geordneten Behörden und Anstalten:
Technische Kommission für Seeschiffahrt.

Kommission für Arbeiterstatistik.

Schiffs-Vermessungsamt.
Kaiserliches statistisches Amt.

Kaiserliche Normal-Aichungs-Kommission.
Reichs-Gesundheitsamt.
Kaiserliches Patentamt.

Reichs-Versicherungsamt.
Physikalisch-technische Reichsanstalt.
Reichs-Marineamt, insbesondere dessen Konstruktions-

5,6

Abteilung.

3,1
13,2

Reichs-Eisenbahnamt.
Reichs-Postamt.
Reichs-Bank.
Reichs-Schuldenkommission.

111

o,7

1,6

2. Preussischer Staat.

8,5

io,3

9.5

'5,4
',5

Von den dem Finanz-Ministerium untergeordneten
Stellen:

',9

5-7

',7
7,4

',3

Kredithandel .

834

791

Sped., Komm.jVermittlg.

4 936

6 144

' 545

4016

o,3

o,7

Buch-, Kunsthandel, Ztg.

883

' 083

' 7S7

3 066

2,0

2,8

Hausierhandel
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1 3S2

I IO

45

0,2

.

in Betracht kommenden Behörden und Anstalten.

5,2

53 '89
4 755 5 872

22 533 3' °57 30 292

stehend eine Uebersicht der für »Berlin und seine Arbeit«

27,7

5,8

2 035

Bei der Wichtigkeit der öffentlichen und

körperschaftlichen Volkswirtschaftspflege geben wir nach

1,6

12053 22 943

197 2388 3065
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8 522 II 185
' 303
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wirken eine Reihe von Einrichtungen der Stadtgemeinde,

10,6
16,8

2 '74

.

In gleicher Richtung
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983
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dass die Hauptstadt als Sitz der Reichs- und Staats

44

912

Geld- u.

Das Aufblühen von Handel und Gewerbe in Berlin

beruht zu einem wesentlichen Teile auf dem Umstande,
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1,0
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Warenhandel

8,4

1,2

direkt oder indirekt der Entwicklung von Gewerbe und
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7,3

Behörden und Anstalten für Handel
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.

2 757
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1882

1 871

Graphische Gewerbe

.

&gt;,S
3,7

—

entfielen Abh.

2 296

Baugewerbe

.

' 341

behörden eine grosse Zahl von Anstalten enthält, welche

' 552

Bekleidg. u. Reinig, überh.

überhaupt .

—

4,9

Selbständigen

' 359
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Beherberg, u. Erquickung

Vegetar. Nahrungsmittel

Bekleidung

5,5

Verkehr

Animal. Nahrungsmittel

Barbiere
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1,40
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Dienstmänn., Bestattung

798
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5,7
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Wasserverkehr
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Holzzurichtung

3,2
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2 025
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12 006
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22

57'
359
703

.

229
2 481

Landverkehr
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Elektrotechnik

410

3,'

287

Maschinen überhaupt

Versicherung

I '3'

24

Lampen

'895

' 073

259

Math., phys. Instrumente

1882

625

.

.

Uhrmacher
Musikinstrumente

Textilindustrie

Abhängigen
'895

1882

....

Schiffbau

Selbständigen

348

3 739
447

Schusswaffen

Auf einen

entfielen Abh.

29 804 40 457 38489 66 188

Handel überhaupt .

Auf einen

Zahl der

Selbständigen
1882
1895
....

Zahl der

Abhängigen
1882
1895

und Gewerbe.

Alle Gewerbe .

Landwirtschaft

Zahl der

Selbständigen
1882
1895

Berliner

Bevölkerung
1882
1895

Die Verwaltungen der direkten Steuern und der in
direkten Steuern und Zölle.
Die Münze.

Die Gewerbesteuer-Ausschüsse.

—
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Die Hauptsteuerämter für inländische und ausländische

Eisenkonstruktionen der Ingenieur-Hochbauten,
Eisenbahnbau,

Gegenstände.
\ Die Seehandlung (Bankgeschäft des Staates).

eiserne Brücken.

Die Preussische Central-Genossenschaftskasse.

Kinematische Sammlung.

Das Königliche Leihamt.
Von den dem Ministerium der Unterrichts-, geist
lichen und Medizinal-Angelegenheiten unter
geordneten Stellen:
Die I. Abteilung für die Unterrichts-Angelegenheiten,

Sammlung für Eisenbahnmaschinenbau und Eisen
bahnbetrieb.

Sammlung für mechanische Technologie.
Sammlung für Ingenieur- und Maschinenwesen.

Schiffbau-Sammlung.

der u. a. das Gewerbeschulwesen unterstellt ist.

Technische Kommission

Photochemische Sammlung.
Mineralogisches Museum.
Physikalisches Kabinet.

für pharmazeutische An

gelegenheiten.
Apothekerrat.

Mechanisch-technische Versuchsanstalt.

Königliche Akademie der Wissenschaften.
Königliche Akademie der Künste.

Königliche Kommission zur Beaufsichtigung der tech
nischen V ersuchsanstalten.

Akademische Hochschule für die bildenden Künste.

Pharmazeutische Prüfungs-Kommission.
Vorprüfungs-Kommission und Hauptprüfungs-Kom

Sammlung alter Musik-Instrumente.
Königliche Kunstschule.
Königliche Museen, insbesondere das Kunstgewerbe-

mission der Nahrungsmittel-Chemiker.

Der literarische, musikalische, künstlerische, photo

Museum mit Unterrichtsanstalt.

graphische

und

gewerbliche Sachverständigen-

Verein.

Königliche Bibliothek.
Königliche Sternwarte.

Dem Ministerium für Handel und Gewerbe unter

geordnete Stellen:

Königlicher Botanischer Garten.
Geodätisches Institut.

Central-Abteilung

Meteorologisches Institut.
Königliche Friedrich Wilhelms-Universität.

Gewerbe-Abteilung
Abteilung für Berg-, Hütten- und

des Ministeriums.

Salinenwesen

Staatswissenschaftlich-statistisches Seminar.

Technische Deputation für Gewerbe.
Aichungs-Amt in Berlin.
Aichungs-Inspektion für die Provinz Brandenburg und

Seminar für orientalische Sprachen.

Physikalisches Institut.
I. und II. chemisches Institut.

den Stadtkreis Berlin.

Museum für Naturkunde.

Ständige Kommission für das technische Unterrichts

Pharmakologisches Institut.
Hygienische Institute.
Geographisches Institut.

I. und II. Handwerkerschule.

Botanisches Institut.

Baugewerkschule.

wesen.

Weberschule.

Technologisches Institut.

Königliche Porzellan-Manufaktur.

Technische Hochschule zu Berlin-Charlottenburg mit

Königliches Institut für Glasmalerei.

den Abteilungen für:

Architektur,

Geologische Landesanstalt und Berg-Akademie.

Bau-Ingenieurwesen,

Bergwerks-Bibliothek.

Schiff- und Schiffsmaschinen-Bau und

Museum für Bergbau und Hüttenwesen.

Königliche chemisch-technische Versuchsanstalt.

Allgemeine Wissenschaften, insbesondere

Prüfungs-Kommission über die Befähigung zu den
technischen Aemtern bei den Bergbehörden des
Staates.

Mathematik und

Naturwissenschaften.

Hierzu gehörig folgende Sammlungen und Anstalten:

Von

Beuth-Schinkel-Museum.

den

dem

Ministerium

des

Innern

unter

geordneten Stellen:

Sammlung von Gipsabgüssen.

Callenbach-Sammlung.

Statistische Central-Kommission.

Architektur-Museum.

Königliches Statistisches Bureau.
Gewerbe-Inspektionen Berlin I—III.
II. Abteilung des Königlichen Polizei-Präsidiums.
(Gewerbe-Polizei, Strassen-Polizei und öffent

Bau m ateriali en-Sam m lun g.

Baumodell-Sammlung.
Sammlungen für:

liches Fuhrwesen.)
III. Abteilung des Königlichen Polizei-Präsidiums.

geodätische Instrumente,
Strassenbau und Strassenbahnen,

(Bau-Polizei.)

Wasserbau,
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5. Sonstige Vereinigungen und Veranstaltungen.

Von den dem Justiz-Ministerium untergeordneten
Stellen:

Kammern

Polytechnische Gesellschaft.
für

Handelssachen

beim

Landgericht

Berliner Handwerker-Verein mit Fortbildungsschule.

Berlin I.

Verein Berliner Kaufleute und Industrieller mit kauf

männischer Fortbildungsschule.
Berliner kaufmännische Fortbildungsschulen (besonderes

Die bei den Land- und Amtsgerichten Berlin I und II

vereideten Sachverständigen für Handel und Ge

Kuratorium).

werbe (30—40 Gruppen).

Lette-Verein mit Handels-, Gewerbe-, Zeichen- und
Photographieschule für Frauen und Mädchen.

X Von den dem Ministerium der öffentlichen Ar

beiten untergeordneten Stellen:
\

Zeichen- und Malschule des Vereins der Künstlerinnen

Die Abteilungen für Eisenbahn-Bau- und Verkehrs
angelegenheiten, sowie die Verwaltung des Bau

und Kunstfreundinnen.

Königliche Eisenbahn-Direktion Berlin.

Gewerbesaal für Maschinenbauer, Schlosser und Me
chaniker.

Akademie des Bauwesens.

Private Lehr-Anstalten fürBrennerei, Krawattenkonfektion,

wesens.

Destillation, Färberei, Friseurgewerbe, Handarbeit
und Näherei, Handelswissenschaft, Maschinenbau,
Photographie, Schneiderei, Schuhmacherei und

Technisches Prüfungs- und technisches Ober-Prüfungs
amt.

Landes-Eisenbahnrat.

Zahntechnik.
Berliner Arbeiterkolonie.
Zahlreiche Arbeitsnachweis-Anstalten.

Bezirks-Eisenbahnrat zu Berlin.

3. Stadtkreis Berlin.

(Vorstand der Korporation der Kaufmannschaft

Stiftungen der Korporation der Kaufmannschaft.
Stiftungen bei der Königlichen technischen Hochschule.
Stiftungen für gewerblichen und Handwerks-Unterricht.
Verband der deutschen Berufsgenossenschaften.

von Berlin.)

29 berufsgenossenschaftliche

Schiedsgericht der Arbeiterversicherung zu Berlin.
Die Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin.

Organisationen

Eingeschriebene Hilfskassen, Innungs- und Orts-Kranken
kassen.

gelegenheiten und andere Fachausschüsse.
Invaliditäts- und Altersversicherungs-Anstalt Berlin.

42 Kredit-, Darlehns- und Vorschuss-Vereine.

Deutscher Handelstag (Verband deutscher

Allgemeiner deutscher Knappschafts-Verband.
Centralausschuss hiesiger kaufmännischer, gewerblicher

Gewerbe-Deputation des Magistrats.
Gewerbesaal (gewerbliche Lehranstalt).

und industriellerVereine (23Vereine und Verbände).
Bund der Industriellen.

Fach- und Fortbildungsschulen für Bäcker, Gärtner,
Sattler, Riemer und Täschner, Schmiede, Schneider,

Centralverband deutscher Industrieller zur Beförderung

und Wahrung nationaler Arbeit.

Schornsteinfeger, Schuhmacher, Töpfer, Barbiere

Verein deutscher Eisen- und Stahl-Industrieller.

und Friseure, Buchbinder, Buchdrucker, Konditoren,
Glaser, Korbmacher, Maler, Maurer und Zimmerer,
Stell- und Rademacher, Tapezierer.

Kreditreform, Verein zum Schutze gegen schädliches

Kreditgeben.
Deutscher Kreditoren-Verband.

Gewerbegericht zu Berlin mit 8 Kammern für Schneiderei

Dampfkesselrevisions-Verein Berlin.
Verein deutscher Eisenbahn-Verwaltungen.

und Näherei, Textil-, Leder- und Putz-Industrie,

Holz- und Schnitzstoffe,

Handels

kammern).

4. Gemeinde-Verwaltung.

Baugewerbe,

(Unfall

versicherung).

Diesen untergeordnet:
Sachverständigen-Kommission für gewerbliche An

Metalle,

Ausschuss der Verkehrs-Interessenten der Deutschen

Nahrungsmittel, Beherbergung und Erquickung,

Eisenbahn-Tarifkommission.

Handels- und Verkehrsgewerbe, Allgemeines,

Verband deutscher Handlungsgehilfen (Leipzig).

zugleich:

Verein für Handlungskommis von 1858 (Hamburg).
Verein der deutschen Kaufleute (Hirsch-Duncker).
Verband reisender Kaufleute Deutschlands (Leipzig).

Einigungsamt und Ausschuss für Gutachten über

gewerbliche Fragen.
Deputation für Statistik.

Verein junger Kaufleute von Berlin.

Statistisches Amt der Stadt Berlin.

Kaufmännischer Hilfsverein zu Berlin.

Stadt. Kanalisations-, Gas- und Wasserwerke.
—14 städt. Markthallen.
Städt. Vieh- und Schlachthof.
Städt. Fleischschau.

Kaufmännischer und gewerblicher Hilfsverein für weib

liche Angestellte.
Deutsche Kolonialgesellschaft

und

vielfache

kolonialpolitische Organisationen.

5 Schüler-Werkstätten.
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andere

Centralverein zur Hebung der deutschen
Fluss- und Kanalschiffahrt.
Verein zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen von Handel und Gewerbe.

Verein zur Förderung der Handelsfreiheit.
Verein zur Beförderung des Gewerbefleisses.

Schutzgemeinschaft für Handel und Gewerbe.
Deutscher Verein für den Schutz des ge

werblichen Eigentums.
Centralverein für Handelsgeographie und
Förderung deutscher Interessen im
Auslande.
Etwa 150 Innungen und gewerbliche Fach
verbände.

Frühere Ausstellungen.
Die erste Gewerbe-Ausstellung, die zum

Teil durch Schaustellungen künstlerischer
Gegenstände angeregt und vorbereitet war,
fand im Jahre 1798 in Paris statt. Aber
sie diente noch nicht ausschliesslich gewerb
lichen Zwecken, sondern war dazu bestimmt,
der Republik, als der Schützerin und Trägerin
alles Fortschritts, neue Anhänger zu ge

winnen. Daneben kam das unmittelbare
Interesse des Staates für seine Gobelin- und
Porzellanfabriken in Betracht.
In rascher

Hauptportal und Haupt-Verwaltungsgebäude.

Folge schlossen sich bis zum Jahre 1806
vier weitere Ausstellungen von geringerer
Ausdehnung in Paris an. Einen grösseren Umfang
hatten bereits die französischen Ausstellungen in den
Jahren 1817 bis 1849, bei denen sich die Ausstellerzahl

wären wir hinter den anderen Kulturvölkern zurück

geblieben, wenn nicht in dem gleichen Zeitraum ge
setzliche Massnahmen erfolgt wären, die einen starken
Anstoss zu einer reicheren Entfaltung von Handel und

allmählich von 1400 auf 4000 erhöhte.

Das gewerbthätigste Land Europas, Grossbritannien,
folgte dem französischen Beispiel erst sehr spät, im
Jahre 1843, und blieb auch dann in der Pflege des Aus

Industrie gaben.

Im Jahre 1811 wurde die Gewerbe

freiheit

der

als

eine

Stein - Hardenberg’schen

Mass

stellungswesens hinter Frankreich zurück — ein Umstand,

nahmen zur Hebung des Bürgertums verkündigt, und
im Jahre 1818 wurde das wichtige Gesetz erlassen, das

der sich aus der ganzen Charakteranlage der beiden

die bisherige Absperrungspolitik gegenüber dem Aus

Völker erklären dürfte.
In Preussen standen der Veranstaltung ähnlicher

lande zum Teil aufhob, zum Teil erheblich milderte;
durch die Zollordnung von 1818, um die sich der Staatsrat

Unternehmungen im Anfänge des Jahrhunderts politische

Kunth und der spätere Finanzminister Maassen un

vergängliche Verdienste erwarben, wurde zugleich der

und wirtschaftliche Missstände hindernd im Wege. Mit
den Wirren des Krieges war die allgemeine Notlage
des Landes

noch nicht beendet;

Verkehr im Innern von allen Zollbeschränkungen zwischen
den einzelnen Provinzen befreit und damit dem Handel

es folgte in den

f

,

und der Gewerbthätigkeit zum erstenmal ein weiterer

Jahren 1816 bis 1817 die Hungersnot, 1820 eine
landwirtschaftliche Krisis, die erst gegen 1825 ihren
Abschluss fand. Auch die Nichterfüllung der politi
schen Hoffnungen, die in der Zeit der Erhebung gegen

Spielraum gegeben. Namentlich wurde durch die Be
seitigung der Binnenzölle den rheinischen Industrie
bezirken der Absatz nach

dem östlichen Teile der

Monarchie erleichtert.

die Fremdherrschaft geweckt worden waren, und der

Unter diesen Verhältnissen wurde durch die Kabi-

eiserne Druck, mit dem das Metternich’sche System
auch in Preussen jede freie Regung niederhielt, wirkten
dahin, den gewerblichen Aufschwung zu verhindern,

netsordre vom 7. Juni 1821 die Veranstaltung einer In

dustrie-Ausstellung für den 1. September 1822 festgesetzt.
Die Geschichte unserer Ausstellungen spiegelt nicht

der anderenfalls wohl bei uns ebensogut wie in Eng
land und Frankreich eingetreten wäre. Noch schlimmer

nur

die

technisch - wirtschaftliche,

sondern
2*
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auch

die

politische Entwicklung unseres Jahrhunderts wieder.

Versuch erneuert.

Was an seinem Ausgange von thatkräftigen, opfer

Innern wurde vom 2. September bis 15. Oktober 1827

willigen Bürgern in mehrjähriger planvoller Arbeit vor

in Berlin eine Gewerbe-Ausstellung abgehalten.

bereitet war, wurde damals von oben her kurzerhand

mehr als die vorhergegangene lenkte sie die öffent
liche Aufmerksamkeit auf sich. Die Zahl der Aus

dekretiert. Noch waren die Anschauungen des Polizei
staates des 18. Jahrhunderts in Geltung, der eine Be

Auf Anordnung des Ministers des

Weit

steller stieg auf 257, die der Ausstellungsgegenstände
auf 1522, welche in acht Sälen des Akademiegebäudes
Aufnahme fanden. Nur wenige Regierungsbezirke hatten

vormundung der Unterthanen für zweckmässig und
notwendig hielt; und in der That waren jene der lang
gewohnten Leitung noch nicht ganz entwachsen. Die

sich ferngehalten, und zwar fast nur die industrieärmeren

des Ostens.

Vorbereitungsmassnahmen durchlaufen einen lang
wierigen Instanzenweg: der Gewerbetreibende, der die

Die Ausstellung war auch der Qualität nach

Gewerbepolizeibehörde melden; ihm werden eine Reihe
zum Teil unbequemer Fragen vorgelegt, die mehr ab-

reichhaltiger und vielseitiger als die frühere. Wiederum
bildete die Textilindustrie den Mittelpunkt; daneben
traten die Erzeugnisse zahlreicher anderer Arbeitszweige,
insbesondere astronomische und physikalische Instru

schrecken als zur Teilnahme ermuntern; es wird dann

mente und in grösserem Umfange die Produkte der

weiter an das Landratsamt berichtet;

referiert der Bezirksregierung, die ihrerseits das Material
an die Centralstelle schickt. Dabei suchte die Regierung
in ihrer bekannten preussischen Sparsamkeit die finan

graphischen und chemischen Gewerbe hervor. Indes
vermochte auch diese Ausstellung noch nicht ein getreues
Bild des preussischen Gewerbefleisses zu geben. Die
Gewerbetreibenden mussten sich erst des bisherigen

zielle Unterstützung des Unternehmens möglichst einzu

engen Gesichtskreises entwöhnen, um das volle Licht

schränken -— ein Verhalten, in dem sich seitdem nichts

der breiten Oeffentlichkeit zu ertragen.

geändert hat!
Die ganze Ausstellung von 1822 trägt noch völlig

mancher, besonders aus den entlegenen Bezirken, den

Ausstellung beschicken will, muss sich bei der örtlichen

den Charakter eines ersten Versuchs.

diese Behörde

schwierigen

und

Auch mochte

kostspieligen Transport

fürchten.

Andere hielt die Besorgnis vor der Nachahmung sorg
fältig gehüteter neuer Muster von der Beschickung der

Die Zeitdauer ist

auf sechs Wochen beschränkt, als Ausstellungsräume
genügen wenige Zimmer, die Besuchszeit ist auf die

Ausstellung zurück.
In immer wachsendem Umfange nahm die Berliner
Industrie an den Ausstellungen teil. Von sämtlichen
Gegenständen gehörte 1821 beinahe die Hälfte Berliner
Gewerbetreibenden an; aber auch hier fehlten die Er

Stunden von 10 bis 4 Uhr begrenzt. Die Aufforderung
der Regierung war von den Fabrikanten keineswegs ge

nügend beachtet worden; viele der wichtigsten und
grössten Warengattungen fehlten ganz oder grösstenteils.

zeugnisse vieler blühenden Gewerbe, die sehr wichtige
Waren des Handels herstellen, beispielsweise Flanelle und

Insgesamt waren 176 Aussteller mit annähernd tausend

Nummern beteiligt.
Den grössten Raum nahmen die Produkte der
Textilindustrie ein; auch Metall-, Thon- und Glaswaren

glatte Baumwollzeuge; die umfangreiche Kattunfabri

waren vergleichsweise reichlich vertreten. Die Regierung
hatte unter anderem die Ausstellung mit einer Sammlung

wachsen war, war fast garnicht vertreten.

von Modellen für Maschinen

kation,

die

sogar

der

englischen

Konkurrenz

ge

Bisher waren die Ausstellungen auf den preussischen
Staat beschränkt geblieben. Erst als durch die Gründung

der Weberei beschickt.

des Zollvereins die hemmenden Verkehrsschranken ge

Nach der örtlichen Herkunft gehörten die meisten
Aussteller dem Rheinlande, der Provinz Schlesien und
der Stadt Berlin an; doch hatten auch andere Gebiets

wirtschaftlichen Einheit zusammengeschlossen hatten,

teile, so die Regierungsbezirke Minden, Potsdam, Erfurt,

konnte man das Ausstellungsgebiet erweitern.

Stettin, Merseburg, teilgenommen.

im Jahre 1844 eine grosse allgemeine deutsche Gewerbe-

Im ganzen wurden 9514 Eintrittskarten verkauft;
die Einnahmen betrugen 1792 Thaler. Diese Summe

Ausstellung in Berlin zu stände, nachdem zwei Jahre vor

wurde vom Minister

für Handel

und Gewerbe

fallen waren und die zollvereinten Staaten sich zu einer

So kam

her in Mainz eine kleinere vorhergegangen war.

Die Lage des Gewerbes in jenem Zeitpunkt wird

dazu

bestimmt, Zöglinge aus denjenigen Regierungsbezirken,

in einem Vortrage, den der Brauereidirektor Fr. Gold

die an der Preisbewerbung besonders erfolgreich teil
genommen hatten, am Berliner Königlichen Gewerbe
institut frei zu unterhalten. Nach Massgabe der Be

schmidt gelegentlich der 50jährigen Stiftungsfeier des
Berliner Handwerkervereins hielt, folgendermassen ge
kennzeichnet: »Alles drängte zu einer Umgestaltung
hin, die Industrie begann aus ihren Anfängen heraus
zuwachsen, Gebiete in Anspruch zu nehmen, die bis
dahin unbestritten dem Handwerk gehört hatten. Das

teiligung an der Ausstellung entfielen 3 Freistellen auf
Berlin, 3 auf den Regierungsbezirk Aachen, je 1 auf die

Regierungsbezirke Düsseldorf, Potsdam, Liegnitz.

preussische Handwerk hatte nach dem Befreiungskriege

Wenige Jahre später, in einer Periode geschäft
den

mit der freieren Bewegung, welche die Gesetze von 1811

Kriegen und ihren Nachwehen erholt hatte, wurde der

ermöglichten, auf allen Gebieten seiner Thätigkeit einen

lichen

Aufschwunges,

nachdem

man

sich

von
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Aufschwung genommen. Die Lücken, welche die lange
Fremdherrschaft gerissen, mussten ausgefüllt werden.

oder der sonstigen lokalen Gewerbepolizeibehörde den
gewöhnlichen unzweifelhaften Verkaufspreis, für den

Nun wurden die ersten Eisenbahnen gebaut, und die

der Artikel in grösseren Quantitäten beim Absatz aus
erster Hand geliefert werden könne, mitzuteilen, sowie
Auskunft zu geben über die Ausdehnung des Gewerbes,

neue Form des Verkehrs, wenn sie auch neue Absatz

gebiete erschloss, neue Bedürfnisse hervorrief und be
friedigte, griff doch unsanft in den Kundenkreis des
einzelnen Handwerkers ein. Ebenso führte die GewerbeAusstellung von 1844,

die daran beteiligte Arbeiterzahl, den Ursprung und
Preis des Materials oder des verarbeiteten Halbfabrikats.

Aus dieser allzu amtlichen Behandlung des geplanten

die man mit Recht als einen

Markstein in der Entwicklung des preussischen Gewerbe-

Unternehmens erklärt es sich,

fleisses bezeichnet, vor Aller Augen, was die Technik
bedeutet und was die Maschine im Dienst der Technik

anfangs nur zögernd der Aufforderung folgten.

zu leisten vermag.

dass die Fabrikanten

Auch

in Bezug auf den Erlass der Transportkosten, die
bei dem damaligen, noch wenig entwickelten Verkehrs

Es war aber nicht allein der eiserne

Haupt-Ausstellungsgebäude (Frontansicht).
Arm der Maschine, welcher den menschlichen Arm

wesen sehr hoch waren, zeigte sich die Regierung zu

ersetzte — es waren auch die allgemeinen Bestrebungen,

nächst nicht entgegenkommend genug, indem sie kosten
freie Beförderung nur für Gegenstände im Gewicht
bis 40 Pfund versprach. Erst als diese strengen Be

Wissenschaft und Kunst in die Gewerbe zu tragen, welche

der Industrie die Ueberlegenheit zu sichern schienen.«

des preussischen Finanz

stimmungen gemildert wurden, zeigte sich eine grössere

ministers waren mit Ausnahme der Werke der schönen

Beteiligung und zwar aus allen Gegenden Deutschlands.

Nach

der Verfügung

Es war in der That ein nationales Ereignis: zum

Künste sowohl alle gewöhnlichen marktgängigen Waren
als auch Gegenstände des Luxus und kunstgewerbliche
Arbeiten zugelassen. In mancher Beziehung trug der

erstenmal eine allgemeine deutsche Ausstellung! Keiner
unter den Zollvereinsstaaten schloss sich aus, und alle

Vereinsregierungen bezeugten durch Entsendung von

ministerielle Erlass einen bureaukratischen Charakter, in
dem er von den Ausstellern allzu eingehende Mitteilungen

über geschäftliche Vorgänge forderte,

Kommissarien öffentlich ihre amtliche Teilnahme. Aber
hiermit nicht genug; auch fremde Regierungen, so die

die der Ge

französische, englische, belgische, spanische, toskanische,

werbetreibende mit Recht nicht gern der Oeffentlichkeit
preisgiebt. So hatten die Aussteller dem Landratsamte

sandten offizielle Vertreter. In diesem Punkte unterschied
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Der Besuch war ausserordentlich lebhaft; bei einem
Eintrittspreise von 5 Sgr. für die einfache Karte und

sich die 44er Ausstellung in Berlin von der Mainzer

Gewerbe-Ausstellung im Jahre 1842.

Die Zahl der

2 Thlr, für die Dauerkarte wurden von jenen 236997, von

Aussteller belief sich auf mehr als 3000 (in Mainz waren
es nur 715), die der Ausstellungsgegenstände auf un

diesen 2221 verkauft.

stand eine Ausgabe von 50 541 Thlr. gegenüber, wo

gefähr 3500. So erreichte die erste deutsche Ausstellung
an Umfang fast die im gleichen Jahre stattfindende
Pariser Ausstellung, obwohl die französische Industrie

von 8587 Thlr. auf Transportkosten, 20752 Thlr. auf
Einrichtungs- und Baukosten fielen. Das Defizit von
10055 Thlr. wurde aus der Staatskasse gedeckt.
Ueber den Eindruck, den die Ausstellung auf den
französischen Be

durch langjährige Uebung eine bedeutend grössere
Schulung für das Ausstellungswesen erfahren und Frank
reich durch seine po

schauer machte, giebt
die Meinungsäusse

litische Centralisation

einen viel günstigeren
Boden für allgemeine
nationale

rung

Pariser

das um so beachtens

werter erscheint, als

Naturgemäss waren
die nord- und mittel

sie nicht nur die Vor

züge der deutschen
Industrie hervorhebt,

deutschen Staaten am

stärksten

eines

Fachmannes Zeugnis,

Veranstal

tungen hatte.

aber

Einer Einnahme von 40486 Thlr.

vertreten;

sondern auch in un

auch aus Süd

befangener und massvoller Weise die Un

deutschland war trotz

der schwierigen Ver

vollkommenheiten

kehrsverhältnisse eine
ansehnliche Anzahl

unserer damaligen ge

von

werblichen Leistungen

Ausstellern

er

kennzeichnet:

schienen: aus Bayern

»Die beiden Na

272, Württemberg
iii, Oesterreich 76.
Hinsichtlich der

tionen, Deutsche und
Franzosen, sind in in

Verteilung der ausge
stellten Gegenstände

dustrieller Beziehung
gleichzeitig, wenn
auch auf verschiede

auf die einzelnen Ge
bei weitem die Manu

nen Wegen, vorge
schritten. Wenn die

fakturwaren und die

Pariser

Erzeugnisse der Me
tallindustrie hervor;

der

zeigte, so bietet Berlin

jene zählten ungefähr

nicht weniger bewun

1000, diese 1090
Nummern. Auf das

beiten dar.

werbegruppen ragten

Baugewerbe,

Ausstellung

Welt

Wunder

derungswürdige Ar
»Hier

Holz-,

giebt

es

Thon- und Glaswaren

Lokomotiven, welche

entfielen 670, auf Che
mikalien und Nahrungsmittel 360, auf die übrigen Ab

den unsrigen in nichts
nachstehen. Hier giebt es Wagenarbeiten, welche einen
unbestreitbaren Vorzug vor den unserigen haben. Wenn
wir Bronzearbeiten liefern, die man in gleicher Voll

teilungen 390 Gegenstände.
Die Berliner Industrie führte in hervorragendem
Masse nach Menge und Qualität den Beweis ihrer

kommenheit nirgends verfertigt, so giebt es hier Eisen
gussfabrikate von so reizenden Formen und Einzelheiten,
wie sie selbst in unseren besten Giessereien nicht erzeugt

Leistungsfähigkeit; fast ein Viertel (681) sämtlicher
Aussteller

waren

Berliner.

Namentlich

war

es

die

Maschinenindustrie, in der Berlin die Ausstellung nahezu

werden.

beherrschte; von den grossen Maschinenfabriken seien

werte Seidenfabrikate; die Berliner Ausstellung zeigt

nur genannt: Borsig, Egells, Linder und Hoppe.
Die Ausstellung fand in beiden Stockwerken des
Königlichen Zeughauses statt und dauerte vom 15. August

uns dagegen Baumwollen-, Leder-, Glas- und Tuch
fabrikate ersten Ranges.
»Was besonders bei der deutschen Ausstellung auf
fällt, ist ein grosser Reichtum, der Beweis einer voll

bis zum 24. Oktober 1844.
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Wir haben Teppiche, Shawls und bewunderns

kommenen Wohlhabenheit, doch fehlt der französische
Geschmack,

die artistische Feinheit; es ist mehr ein

physischer Luxus, während in Paris sich mehr ein geistiger
Luxus entfaltet. Jede Nation offenbart, wie man sieht,
ihren eigentümlichen Charakter in allem und überall.«
Weniger Bedeutung als die 44er hatte die Aus

unterstützt. Der Magistrat bewilligte für die Zwecke
der Beteiligung 10000 Mark, darunter für die Bau
deputation 5000 Mk., für die Verwaltung der Kanalisation
2500 Mk. Durch die Ausstellung von märkischen Er
zeugnissen aller Zeitperioden, von der Steinzeit bis zum
19. Jahrhundert, unternahm es das Märkische Museum,

stellung von 1849- Sie war von der Polytechnischen
Gesellschaft veranstaltet und beschränkte sich auf den

den in der Ausstellung selbst vorgeführten »Aeusserungen
industriellen und gewerblichen Schaffens die Leistungen

preussischen Staat; Berlin trat naturgemäss. mit seinen

unserer Vorfahren an die Seite zu stellen«.

Obgleich

Arbeiten in den Vordergrund und erntete viel Beifall.

diese Uebersicht der allmählichen Entwicklung der

Der Besuch liess zu wünschen übrig, was sich aus der

Technik erst im Juli eröffnet wurde, wurde sie von
mehr als 200000 Personen besucht.

herrschenden politischen Missstimmung erklärte. Immer
hin wurde der angestrebte Zweck, nach der Unruhe
des Revolutionsjahres die Aufmerksamkeit »wieder auf
die wirtschaftliche Thätigkeit zu lenken, erreicht.
Es folgten die Zeiten der Reaktion, der kurzen
»neuen Aera«, des Verfassungskonflikts, der grossen
nationalen Kriege von 1864, 1866 und 1870/71, endlich

Die Berliner Gewerbe-Ausstellung 1879 erfüllte die
Erwartungen, die man auf sie gesetzt hatte, in hohem

Masse. Handel und Industrie empfingen eine auf Jahre
hinaus wirkende Anregung. Die zahlreich erschienenen
Besucher aus dem Vaterlande und dem Auslande hatten

Gelegenheit, ein Gesamtbild des Gewerbefleisses und der
Industrie Berlins in vorteilhaftester Gruppierung zu sehen.

die Jahre des Gründungsschwindels und des Krachs —

im ganzen drei Jahrzehnte, in

Bei einer

denen zwar die Ent

Gesamteinnahme von 1 300 000 Mark,

wicklung unseres Gewerbes keineswegs stockte, aber
zu öffentlichen Schaustellungen seiner Leistungen bald
der Mut, bald die Lust und Stimmung fehlten.
Die »Berliner Gewerbe-Ausstellung« im Jahre

von denen 1 210 OOO für die Ausstellung als solche ver

1879

mehr als 37 °/0 der Gesamteinnahme. Hiervon kamen
die Einnahmen der elektrischen Bahn von Siemens

dauerte

vom x. Mai bis

zum

1. Oktober

einnahmt und verrechnet,

und

fand auf dem fiskalischen Gelände des Landes-AusSie

diente

im

wesentlichen, wie die Gewerbe-Ausstellung 1896, der
Absicht, ein getreues Spiegelbild der industriellen
Leistungen Berlins zu geben, und ihre Leiter sahen
demgemäss darauf, »dass nur wirkliche Berliner Erzeug
nisse zur Ausstellung gelangten«. Die Ausstellung um

Amtliches Rotbuch des Magistrats der Stadt Berlin 1896,
Seite 330.

fasste einen Raum von 60000 qm, die bebaute Fläche

Stiftung der Berliner Gewerbe-Ausstellung im Jahre 1879.
Bureau: Gewerbebureau Stralauer/Waisenstr.-Ecke.
Kuratorium: Zelle, Dr. Langerhans, Dr. Bertram,

betrug 24000 qm, die Zahl der Aussteller nahezu 2000,

und zwar in folgenden Gruppen:

Gruppe
»

I: Textil- und Bekleidungsindustrie 448 Nrn.
II: Leder, Kautschuk, Guttapercha

40

»

36

»

»

III:

Papier

»

IV:

Holz

98

»

»

V:

Thon, Porzellan, Kunststein, Glas

44

»

»

VI:

149

»

»

VII:

»

VIII:

Kurz- und Galanteriewaren

.

Metallindustrie

Becker, Dörffel, Felisch, Puls, Rakenius, Kühnemann,
Schneevogel, Behrens, Simon.
Der bei der genannten Ausstellung erzielte Ueber
schuss von

Arbeiten

Chemische Industrie

.

.

1. Die Zinsen von 100000 Mark für periodisch zu

.

IX:

»

X:

Nahrungs- und Genussmittel .

»

XI:

Wissenschaftliche Instrumente

133

....

.

Musikalische Instrumente ...

66

»

83

»

96

»
»

» XIII: Maschinenwesen, Transportmittel 251

»

»

XIV:

125

»

»

XV:

48

»

Gartenbau

.

veranstaltende Ausstellungen der hiesigen Gewerbe.

»

55

Bau- und Ingenieurwesen .

500 000 Mark ist zu folgenden gemein

nützigen Zwecken bestimmt:

154»

»

XII:

Kochhann, Veitmeyer, Jessen, Langenbucher, Herbig,

Graphische Künste und kunst
gewerbliche

»

.

nur 9000 Mark

&amp; Halske nach Vereinbarung sofort zu wohlthätigen
Zwecken zur Verwendung. Dieselben betrugen nach
Abzug von 4557,80 Mark Unkosten 12 556,62 Mark.
Die Verwendung des Ueberschusses weist der nach
stehende Auszug aus den Magistratsakten nach:

stellungsparkes am Lehrter Bahnhof statt, das zu diesem

Zwecke kostenfrei hergegeben war.

dagegen

für die einzelnen Gruppen gebucht und eingezogen
wurden, betrug der Ueberschuss 482 500 Mark, also

2. Die Zinsen von 300 000 Mark zu geeigneten Bei

hilfen für die Ausbildung der der Industrie und

dem Gewerbe sich widmenden Jugend.
3. Die

Zinsen

von

50000 Mark,

um

durch Ver

anstaltung von populären Vorträgen, Mitteilung
von Erfindungen und Erfahrungen, durch Anregung
zur Ausführung gewerblicher oder kunstgewerb
licher Arbeiten mittels auszusetzender Preise die

Die Ausstellung war durch das Zusammenarbeiten

Leistungsfähigkeit der hiesigen Handwerker und

hervorragender Kräfte des Handels und Gewerbes zu
stände gekommen und wurde von der Stadtverwaltung

Industriellen zu fördern.
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4- Die Zinsen von 50000 M. zur Unterstützung von Fach

Den stärksten Besuch wiesen die Sonntage auf,

schulen für jugendliche Handwerker oder Industrielle.

namentlich die des September, von denen der 7., 14.

Es dürfte von Interesse sein, die Einnahme- und

und

28. September als die am stärksten besuchten

30256, 31 590 und 30 176 Personen zählten.
An zwei Tagen der Woche war das Eintrittsgeld

Ausgabe-Posten der 79 er Ge werbe-Ausstellung kennen zu

lernen und die damaligen Zahlen, deren Höhe in der
Plinnahme teilweise alle Erwartungen iibertraf, mit den

von 50 Pf. auf 1 Mk. erhöht.

entsprechenden Summen des diesmaligen Etats zu ver

werbe-Ausstellung

habe; praktisch nicht etwa für die Kasse, »aber für
die Aussteller und die Besucher gemeinsam«: »letztere

Ueberschuss von 140 000 Mk. vorgesehen waren, stellte

konnten an den Marktagen die einzelnen Gegenstände
studieren und Notizen machen, d. h. wirklich lernen,

sich das wirkliche Ergebnis folgendermassen:
Einnahmen.

1. 2000 Aussteller zu 105,25 Mk.

was an Sonntagen z. B. unmöglich war; die Aussteller

210 500

aber haben wiederum stets die besten Geschäfte ge

2. 9000 Besucher (täglich) teils zu
1 Mk., teils zu 50 Pf.

.

3. Durch Verpachtungen

.

.

761 500

...

38 500

macht an den Marktagen; ähnliche Erfahrungen machten
die Restaurateure«. Die Position: »Handlungs-Unkosten«
setzte sich wie folgt zusammen:

4. Andere Erträge durch Katalog
verkauf, Erträgnisse der elek

a) Liquidation der Gruppenvorstände

trischen Bahn und buchhänd
lerischen

Vertrieb

.

.

und Preisrichter:

.

.

103 000

.

11 000

bis zum Schluss der Ausstellung
1 124500

II. Ausgaben.
1. Für Personal
»

38 000

Platzmiete

—*)

3. Planierung, Einfriedung,
Pflasterung
4. Wasseranlagen, Feuerversiche

6. Gebäude

Insertionen

24000 qm

.

.

20 000

358 500

7. Gartenanlagen
8. Extraarbeiten in Gruppe XIII
9. Notwendige Ausgaben an Mo
bilien, Uniformen
10. Freiwillige Ausgaben an Er

37 000
12 700

.

.

.

Mk.

.

.

»

im April 1879

»

1300

bis zum Schluss der Ausstellung

»

3650

1. Juni
31.

1878

März

37 300

d) Anfertigung von Tischen laut § 6
der Bestimmungen

»

3350

e) Eintrittskarten:
Zahlung für Anfertigung derselben

»

2750

7600

00

.

g) Frachten, Fuhrlöhne, Trinkgelder
und diverse kleine Ausgaben:
bis 31. März 1879

29500

510
2140

Mk. 4050

und während der Ausstellung

53 500

11. Handlungs-Unkosten-Konto

.
.

zum
zum

f) Musik bei Eröffnung, zum Schluss

innerungszeichen, Gratifikatio
nen u. s. w

.

1879 .

bis
bis

gaben

einschl.

Dekoration

2050

gezahlte Gehälter und kleine Aus

27 000

5. Drucksachen,

1450

c) Feuerwehr:

28 500

rung

»

b) Gezahlte Porti:

Mk. 1 124 500

2.

Mk. 600

bis 30. April 1879

5. Durch Verkauf der nicht ab
gehobenen Lotteriegewinne

dass diese Ein

richtung ungemein praktisch und vorteilhaft gewirkt

gleichen. Während im Finanzplan 440 OOO Mk. Ein
nahmen, 300 000 Mk. Ausgaben und demgemäss ein

I.

Der Ausschuss der Ge

bemerkt hierzu,

im April 1879

642000

bis zum Schluss der Ausstellung .

Ueberschuss Mk. 482 500

»

2600

»

1200

»

5200

19 850

Summa Mk. 29 500

Der Gesamtbesuch der Ausstellung, einschliesslich
der Freikarten, ist mindestens auf zwei Millionen, d. i.

Die Tagesunkosten für die Dauer der Ausstellung

durchschnittlich täglich 13000 bis 14 000 Personen,
zu veranschlagen. Zahlende Besucher haben die Aus

an Gehältern und Löhnen betrugen pro Tag 200 Mk.,

stellungskassen passiert in den Monaten

An der Spitze des Central-Komitees stand Kom
merzienrat Fritz Kühnemann, der auch als Vor
sitzender des Arbeitsausschusses die Berliner Ge

Mai

.

.

Juni

.

.

.

.

Juli

.

August
September

.

.

die Gesamt-Tagesunkosten überhaupt 350 Mk. pro Tag.

221 591 Personen,

276 842

»

242 588

»

261 376

»

werbe-Ausstellung 1896 mitleitete. Auch der erste
stellvertretende Vorsitzende des diesmaligen Arbeits
ausschusses, Baumeister Bernhard Felisch, war bereits

373 300

1879 Mitglied des Central-Komitees. Von Herren, die
dem damaligen Central-Komitee angehörten, haben

oder überhaupt 1 375 697 Personen.
*) Dieser Posten verursachte infolge der kostenfreien Hergabe des

ferner 1896 dem Ausstellungswerke ihre Kräfte zur

fiskalischen Terrains keine Kosten.
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Mit Ueberschiissen schlossen seit 1875 folgende

Verfügung gestellt: der inzwischen verstorbene Kom
merzienrat P. Dörffel als Mitglied des geschäftsführenden
Ausschusses

und

als Vorsitzender

Ausstellungen ab:
1875 Dresden

der Gruppe XI

(Wissenschaftliche Instrumente), der jetzige Professor

1876 München .

.

Dr. H. Vogel, Mitglied des Gesamtvorstandes, der ausser

1878 Hannover

.

dem in Gruppe XVII (Photographie) stellvertretender
Vorsitzender der Untergruppe 2 (Wissenschaftliche
Photographie und Fachlitteratur) war, das damalige
Ausschussmitglied H. Simon, welcher auch 1896 dem
geschäftsführenden Ausschuss angehörte und in Gruppe IV
(Holzindustrie) Vorsitzender der Untergruppe 2 (Bau

mit 138 OOO Mk. Ueberschuss
»

2 IO OOO

»

»

&gt;2

32 OOO

»

»

1879 Leipzig ....

»

I 80 OOO

»

»

1879 Offenbach

»

58 OOO

»

»

1880 Düsseldorf .

»

261 OOO

»

»

1881

»

304 OOO

»

»

1881 Breslau ....

»

50 OOO

»

»

1882

Nürnberg

.

.

.

»

367 OOO

»

»

tischlerei, Leisten, Rahmen etc.) war; von der Firma

1885

Oldenburg .

.

.

»

90 OOO

»

»

Warmbrunn, Quilitz &amp; Comp, schliesslich, von der 1879

1885 Görlitz

....

»

30 OOO

»

»

der inzwischen verstorbene H. Quilitz dem CentralKomitee angehörte, war 1896 der Sohn des Ver
storbenen, G. Quilitz, stellvertretender Vorsitzender der
Gruppe V (Porzellan, Chamotte und Glasindustrie), so

1886

Augsburg

.

.

.

»

8 000

»

»

1886

Edinburg

.

.

.

»

340 OOO

»

»

1887

Freiburg

.

.

.

»

18 OOO

»

»

....

»

282 OOO

»

»
»

.

.

.

.

»

400 OOO

1892 Leipzig ....

»

60 OOO

»

»

»

78 OOO

»

»

Hamburg

.

.

1894 Freiberg i. S. .

mannigfacher

.

»

1889

schaften).
Trotz

Stuttgart

1888 Wien

wie Vorstandsmitglied in Untergruppe 6 (Abteilung für
chemische und pharmazeutische Apparate und Gerät

.

.

Mit einem Defizit

Meinungsverschiedenheiten

von

IOO OOO

Mk. schloss die

Gewerbe-Ausstellung zu Halle a. S. 1878, mit einem
von 400 OOO Mk. die Allgemeine Deutsche

zwischen der Ausstellungsleitung und den Beteiligten,
namentlich bei und ftach Schluss der Ausstellung, war

solchen

der Gesamteindruck, den das Unternehmen hinterliess,

Patent- und Muster-Ausstellung zu Frankfurt a. M. im

ein überwiegend guter.

Jahre 1881, die mit einer Anzahl Spezialausstellungen
verbunden

war,

mit einem Defizit von

800 OOO Mk.

die Ungarische Landes-Ausstellung in Budapest 1885, mit
einem Defizit von 140 OOO Mk. die Nordwestdeutsche

Gewerbe- und Industrie-Ausstellung in Bremen 1890,
mit einem Defizit von 450000 Mk. die 1895 in Lübeck

Im allgemeinen hat sich das Ausstellungswesen
während der letzten Jahre ausserordentlich ausgebreitet,

abgehaltene Deutsch-Nordische Handels- und IndustrieAusstellung, während die im gleichen Jahre zu Strass
burg i. E. abgehaltene Industrie- und Gewerbe-Aus-

so dass es üblich geworden ist, auf diesem Gebiete von

einer Uebersättigung zu reden.
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Stellung für Eisass - Lothringen,

Baden und die Pfalz

Bayerische Landes-Gewerbe-Ausstellung . Nürnberg

ohne Fehlbetrag, aber auch ohne Ueberschuss abschloss.
Ausser diesen beiden fanden im Jahre 1895 noch statt:

Industrie- und Gewerbe-Ausstellung und

Nordostdeutsche Gewerbe-Ausstellung

. Königsberg

Provinzial-Gewerbe-Ausstellung

.

Württembergische Ausstellung für Elektro
technik und Kunstgewerbe
Stuttgart

.

.

internationale Schiffahrts-Ausstellung

Posen

Plakat-Ausstellung

Internationale Ausstellung für die Nah

rungsmittel- und gesamte Bekleidungs
industrie, Gesundheitspflege, Sport und

Internationale pharmazeutische Ausstellung Prag

.

.

.

. Budapest

Schweizerische Landes-Ausstellung .

.

.

Genf

Brüssel

Altrussische Kunst- u. Industrie-Ausstellung Nishny-

Köln

Nowgorod

Internationale Ausstellung für Hotel- und
Reisewesen
Amsterdam

Ausstellung
Teppiche,

Ungarische Millenniums-Ausstellung

Puppen-Ausstellung

Berücksichtigung des Kleingewerbes . Karlsruhe
.

Strassburg

Internationale Ausstellung und Wettstreit Baden-Baden

Erfindungen aller Art
Bremen
Elektrische Ausstellung mit besonderer
Landwirtschaftliche Ausstellung

. Kiel

Weltausstellung

Montreal

(Canada)

alter Fächer, Spitzen,
Miniaturen, Tabakdosen,

Industrie-Ausstellung

Schmucksachen u. s. w

Odessa

Internationale Ausstellung

Madrid

Cannes

Nationale und koloniale Ausstellung

Ein wahres Ausstellungsjahr war das Jahr 1896;

.

. Rouen

in Berlin selbst fanden während desselben, ausser der

Internationale Ausstellung

Mexiko

Berliner Gewerbe - Ausstellung, noch folgende statt:

Ausstellung

Johannesburg

Ausstellung
Ausstellung
Kolonial-Ausstellung

Para
Namur
Paris

Internationale Jubiläums-Kunst-Ausstellung,
Internationale Ausstellung für Amateur-Photographie,

AusstellungfürKochkunst, Volksernährung, Bäckerei,

Internationale

Konditorei und alle verwandten Gewerbe,
bandstoffen, Gegenständen der Krankenpflege u. s. w.

Erzeugnissen

der

kaiserlichen

Reichsdruckerei,
Internationale Mode-Ausstellung,
Gerste-, Hopfen- und Brauweizen-Ausstellung,

New York

Gewerbe-Ausstellung
Ausstellung

Barcelona
Pau

Ausstellung
Internationale

Ein Schwindelunternehmen war die »Berliner Aus

Denver
landwirtschaftliche

Ma-

schinen-Ausstellung

stellung internationaler Kunst- und Industrieerzeugnisse«,
deren »Jury« Ehrendiplome und Medaillen gegen Be

Hygiene-Ausstellung .

zahlung lieferte.
Während die angeführtengleichzeitigen Ausstellungen

Allgemeine Kochkunstmittel-Ausstellung

Wien
Innsbruck

und Nahrungs

London

in Berlin, natürlich mit Ausnahme der letzterwähnten,

Internationale

den Besuch der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 nicht

Ausstellung von Automotoren

Motoren-Ausstellung .

.

.

London

.... London

Internationale Bäckerei- und Konditorei-

beeinträchtigten, sondern im Gegenteil die Anziehungs
kraft der Ausstellungsstadt erhöhten, dürften die gleich
zeitig in zahlreichen anderen Städten abgehaltenen

Ausstellung
Internationale Waffen-

London
und Jagdartikel-

Ausstellung

Ausstellungen in entgegengesetzter Richtung gewirkt

StPetersburg

Man darf hiernach das Jahr 1896 als ein für Aus

haben.

stellungen aussergewöhnlich ungünstiges bezeichnen und

Es fanden im Jahre 1896 ausserhalb Berlins statt:

das finanzielle Ergebnis der Berliner Gewerbe-Aus
stellung 1896 zu einem wesentlichen Teile auf die Zer
splitterung des Interesses und die Ablenkung der Be
sucher durch die grosse Zahl gleichzeitiger Ausstellungen
in anderen Städten zurückführen. Selbstverständlich

Internationale Ausstellung für Erzeugnisse
und Bedarfsartikel der Bäckerei, Kon
.

. Breslau

Allgemeine Ausstellung, mit besonderer
Berücksichtigung von Hygiene, Volks
ernährung und Hausbedarf, verbunden

mit Sonderausstellungen
Westpreussische Gewerbe-Ausstellung .

war die Schädigung eine gegenseitige.

Beispielsweise

hat das Defizit der Kieler Ausstellung joo 000 Mk.
überschritten, so dass von dem gezeichneten Garantie

Danzig
. Graudenz

fonds von 900000 Mk. 8o°/o in Anspruch genommen
werden mussten. Auch sonst zeigt sich zwischen den

Ausstellung des sächsischen Handwerks

und Kunstgewerbes

.... Lyon

Elektrische Ausstellung

Internationale Bergwerks- und Gewerbe-

Mastvieh-Ausstellung.

ditorei und verwandten Gewerbe

Musik-Aus

Paris
Nantes

Nationale Hygiene-Ausstellung

im Langenbeck-Hause,
von

und

stellung
Provinzial-Ausstellung

Ausstellung von chirurgischen Instrumenten, Ver

Ausstellung

Theater-

Dresden
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Ausstellungen, die in jüngster Zeit in anderen deutschen
Städten stattfanden, und der unseligen vielfache Uebereinstimmung. So wurden scharfe Proteste gegen das Ver
fahren und die Entscheidungen der Preisgerichte in

darüber vorliegenden Angaben ist meist nicht mit hin
reichender Genauigkeit zu ersehen, inwieweit die be

Strassburg, Kiel, Dresden, Nürnberg in den Zeitungen

mit Ausnahme der ersten Londoner, bei allen Weltaus

veröffentlicht.

Fast scheint es, als ob derartige Vor

stellungen wiederholt, herabgemindert haben. Beispiels

gänge neuerdings zu den regelmässigen Begleit-Erscheinungen der Ausstellungen gehören.

weise erzielte die Chicagoer Ausstellung nominell einen

teiligten Staaten und Städte durch ihre (oft sehr be

deutenden) Kostenbeiträge die Höhe des Defizits, das sich,

Ueberschuss von einigen Millionen; an Zuschüssen ä fonds
perdu waren aber dem Unternehmen zugeflossen vom Kon

Um den Vergleich zu ermöglichen, stellen wir nach

folgend einige Zahlen bezüglich der wichtigeren Welt
ausstellungen und der drei grösseren Berliner Spezial

gress der Vereinigten Staaten 10 200 000 M., von der Stadt

ausstellungen seit 1879 zusammen. Die finanziellen Er
gebnisse sind nicht mit aufgenommen, denn aus den

ausserdem hatten die einzelnen Unionsstaaten für die

Chicago 21250000M., von CliicagoerBürgern 23 800 000 M.;

Ausstellung direkt 25 500000 M. aufgewandt.
Einnahmen

Weltausstellung in

London
Paris
London
Paris
Wien

Jahr

Flächenraum

Bebaut

qm

qxn

Philadelphia
Paris

Aussteller

zahl

6039195

17 062

6 786 680

8 204 560

5162 330

22 954

38 400 OOO

186125

125 393

6211130

28653

9 200 OOO

3 429 449
8 170 600

1862

—

690 000

149 000

9 921 686

1160 000

190 OOO

7 254687

50 226
39 600

589 000
840 000

303 OOO

io 001 466

404 OOO

16 15S 719

—

26 986

41129 600

15 254896

53 OOO

66 000 000

10 126 600

6 368 820

250 OOO

50 OOO

2 314 163

12 791

1889

605 OOO

28 149 3S3

60 OOO

Chicago

'893

2 780 OOO

Sio 000

27 529401

90 OOO

Fläch enraum

bebaut

qm

qm

—

26 437 500

—

42 505320

115 000 000

Aus

Davon

7 612 624

—

—

960 OOO

Bezeichnung der Ausstellung

Mk.

93 000

95 800

1880

.....

stellungsbesuch

Mk.

Paris

Melbourne

aus dem Aus

Kosten

123 360

1851
1855
1867
IS73
1876
1878

Besucherzahl

Einnahmen aus dem

Besucherzahl steller

Kosten

Ausstellungsbesuch

Mk.

Mk.

zahl

Internationale Fischerei-Ausstellung zu
Berlin 1880

25 000

14 OOO

500 000

1164

500 000

Hygiene-Ausstellung 1883

62 OOO

22 OOO

844 997

1731

1265186

722 870

130 900

20 OOO

ca. 1 000 000

1010

1 369 135

694 643

....

300 OOO,
vom Staate subventioniert

Deutsche Allgemeine Ausstellung für

Unfallverhütung 1889

1879er Ausstellung wurde ihre Bedeutung folgender-

Vorgeschichte und Vorbereitung der Berliner
Gewerbe-Ausstellung 1896.

massen gekennzeichnet: »Gegenwärtig gilt es, nicht bloss
das Interesse des Publikums wachzurufen und speziell
die Kauflust für die Kleingewerbe anzuregen, sondern
vor allem der Entmutigung, die in weiten Kreisen platz
zugreifen beginnt, das Vertrauen erweckende Gesamt
bild der Leistungsfähigkeit der Berliner Industrie und
Gewerbe entgegenzustellen.« Dieser Zweck des 1879er

Der Gedanke, auch in Berlin einen industriellen
Wettkampf der Nationen zu veranstalten, ist bereits seit

der Gründung des Deutschen Reiches fast ohne Unter
brechung erörtert worden. In den siebziger Jahren war die

Ausführung des vielseitig befürworteten Planes durch den
wirtschaftlichen Niedergang ausgeschlossen, der schnell
auf den ersten, in ungesunder Weise übertriebenen Auf
schwung gefolgt war.

Unternehmens

Auch war die industrielle Ent

Schon auf der Wiener Weltausstellung

Auswahl

von

Kunstwerken.

Von

als

Garantiefonds

nur

»Vereinigung

1879«

unter

dem Vorsitz des

Kommerzienrats Kühnemann zusammenzuschliessen,
um auch weiterhin in gleicher Richtung thätig zu sein.
Ganz besonders arbeitete der »Verein Berliner

Kaufleute und Industrieller« für den Ausstellungs

dem

gedanken.

Jahre 1879 datiert der Anfang einer neuen, besseren Zeit
auf industriellem Gebiete. Im Vorwort des Katalogs der

1

der

Verlauf der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1879 veranlasste eine grosse Anzahl der an ihr Beteiligten, sich

1873 hatte Deutschland nicht die erhofften Erfolge er
zielt; 1876 holten sich unsere Aussteller in Philadelphia
die Censur »billig und schlecht«! Bei der Pariser Aus
stellung von 1878 beschränkte sich Deutschland unter
diesen Umständen auf die Vorführung einer wenig um
fangreichen

trotzdem

Der im vorigen Kapitel geschilderte befriedigende

wicklung unseres Vaterlandes noch nicht hinreichend

vorgeschritten.

ist,

120000 Mk. betrug, im wesentlichen erreicht worden.

Am

6. Oktober 1879 unter dem Titel

»Vereinigte Berliner Kaufleute
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und

Industrielle

zur

ab.

Wahrnehmung ihrer Interessen« konstituiert, nahm der
Verein die Ausstellungsfrage sofort in sein Programm
auf. Er widmete ihr, nachdem bereits im Winter 1879/80

Das Handelstagspräsidium hatte bereits früher, im

Frühjahr 1880, die deutschen Handelskammern zu einer

Meinungsäusserung über die Ausstellungsfrage veranlasst

seiner ersten Arbeitsabende am 28. Januar 1881 und

und die verschiedenartigsten Antworten erhalten, worauf
die Angelegenheit geruht hatte. Die Kommission ent

setzte nach dem Vortrage des Herrn Kommerzienrats

schied sich durch Mehrheitsbeschluss für eine auf 1885

Kühne mann eine Kommission zur Vorberatung einer

oder 1886 anzuberaumende grosse nationale Ausstellung,
während die Minderheit für eine internationale eintrat.

vorläufige Erörterungen stattgefunden hatten,

einen

Ausstellung in Berlin, bestehend aus dem damaligen
Vereinsvorsitzenden B. W. Vogts als Vorsitzenden

und den Vorstandsmitgliedern Plugo Lissauer, Gustav
Schultz, Josef Fürst und Martin Schlesinger,

Auch die Reichsregierung erklärte auf eine Anfrage der
Kommission unterm 27. April 1881, dass »die Veran
staltung einer internationalen Industrie-Ausstellung zu

fünf Vertretern

Berlin von seiten des Reiches

des

Vereins

Berliner

Grundbesitzer

nicht in Aussicht ge-

llauptportal des Haupt-AnsStellungsgebäudes.

(den Stadtverordneten Scheiding und Hanke, dem
Syndikus Dr. Hilse, dem Bezirksvorsteher Matthes

nommen sei, nach Auffassung der Reichsregierung auch

und

könne«.

dem Baumeister Rabitz),

zur Zeit ein solches Unternehmen nicht empfohlen werden

zwei Vertretern des

Der Verein berief auf den 17. Juni 1881 eine

Versammlung, in welcher alle beteiligten Kreise der
Kunst, des Handels, des Gewerbes und der Industrie

Centralvereins für Handelsgeographie (Dr. R. Jannasch
und Konsul a. D. Gärtner), den Kommerzienräten
Kühnemann und S. Weigert, sowie den Herren

vertreten waren.

Nachdem die Kommission ihren Be

Veitmeyer, C. Spinn, E. Behrens, C. Spindler

richt erstattet und die daran geknüpfte Besprechung zum

ein; später traten noch die Herren P. Dörffel und
Baumeister Felisch hinzu.

allseitigen Einverständnis über die Notwendigkeit einer
grossen Ausstellung geführt hatte, wurden 83 Stimmen
für eine internationale, 78 für eine nationale Ausstellung
abgegeben. Die Resolution, die zur Annahme gelangte,
hatte folgenden Wortlaut:
»Die heutige Versammlung Berliner Kaufleute

Die Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin
lehnten unterm 10. März 1881 die vom Vorstande des

»Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller« beantragte
Abordnung von zwei Vertretern in die Kommission unter
Hinweis auf die von den Aeltesten vorgeschlagene Er

und Industrieller beschliesst:

die Reichsregierung zu bitten, in Rücksicht auf

örterung der P'rage seitens des Deutschen Handelstages
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1. die berechtigten Interessen der Industrie, in An
betracht, dass

gehoben.

Weiterhin wurde in der Denkschrift die hohe

Bedeutung dargelegt, welche die Weltausstellung für
Berlin im besonderen haben würde, namentlich im Hin
blick auf die wachsende Konzentration einer Anzahl

2. dieselbe sowohl durch eine grosse Zahl von selb

ständigen Provinzial-, Lokal- und Spezial-Aus
stellungen, als auch durch die Beteiligung an den

den Beweis ihrer

von Handels- und Gewerbezweigen in der Reichshaupt
stadt. Schliesslich beleuchtete die Denkschrift die poli

Leistungsfähigkeit geliefert hat und die im Deut

tische Notwendigkeit, nach den glänzenden Beweisen

schen Reiche wie in anderen Ländern veränderten
Zollsätze von so einschneidender Wirkung sind, dass

unserer kriegerischen Tüchtigkeit auch unsere Leistungs
fähigkeit in den Werken des Friedens der Welt zu zeigen.

die Erhaltung und fernere Entwicklung der deut
schen Industrie wesentlich auf der Erhaltung und

und Denkschrift an das Reichsamt des Innern, indem an

bisherigen Weltausstellungen

Unter dem 30. August 1881 gelangten Resolution

Ausdehnung des Absatzgebietes beruht, und dass

die Reichsregierung zugleich die Anfrage gerichtet wurde,

3. die meisten Kulturstaaten mehrfach erfolgreich mit

inwieweit sie von ihrer früheren Entscheidung zu gunsten

internationalen Ausstellungen vorgegangen sind,
zur Berücksichtigung ihres Wunsches findet, dass
auch in Deutschland demnächst eine Weltaus

einer in Berlin abzuhaltenden internationalen Ausstellung
abgehen und dieHergabe der erforderlichen Mittel bei dem
Reichstage beantragen würde. Eine Antwort blieb aus.
Die »vereinigten Berliner Kaufleute und Industriellen«

stellung abgehalten werde,

baten nochmals am 21. Januar 1882 um Mitteilung der

die deutsche Bevölkerung aber hierin ein Recht

gefassten Entschliessung.

eine internationale Ausstellung in Berlin für
das Jahr 1885 mit allen Mitteln anzustreben.«
In der Denkschrift, die als Erläuterung der Re
solution der Oeffentlichkeit übergeben wurde, waren
als Zwecke der Weltausstellungen bezeichnet: Austausch
der wirtschaftlichen, technischen und künstlerischen

Am 27. Januar interpellierte

im Reichstage der Abgeordnete Ludwig Löwe die ver
bündeten Regierungen über die Ausstellungsfrage und
erhielt einen ablehnenden Bescheid.
langte auch unter dem

Ein solcher ge

5. Februar schriftlich an den

Vereinsvorstand, womit die ganze Bewegung für einige

Fortschritte unter den Nationen, Bereicherung selbst
civilisierter Völker durch die Technik halbbarbarischer

Jahre zum Stillstand kam.

Nationen, Schaffung neuer und Veredlung alter Gewerbe
zweige, Belehrung der Fachleute und Bildung des Ge
schmacks aller Besucher, Erprobung von Erfindungen

Vorstande

Am 25. Februar 1885 stellte Herr B. W. Vogts im
des »Vereins Berliner Kaufleute und In

dustrieller« den Antrag, die Angelegenheit wieder auf
zunehmen und die 1881 niedergesetzte Kommission zu

und neuen Arbeitsmethoden vor den Augen zahlreicher

neuer Thätigkeit zu berufen. Dieser Antrag fand freudige

Besucher aus

Zustimmung.

den

verschiedenen Ländern.

Zugleich

Das Vereinspräsidium erbat zunächst eine

wurde darauf hingewiesen, dass die deutschen Aus
steller auf Ausstellungen im Auslande vielfach ungünstige

Audienz bei dem Staatssekretär

Plätze gegen hohes Pintgelt erhalten hatten, sowie dass
die Entsendung von deutschen Sachverständigen und
Arbeitern ins Ausland zum Studium der fremden Arbeits

die Erklärung entgegen, dass die Regierung an der Ab
lehnung einer internationalen Ausstellung und an der
Sympathie für eine aus der Initiative der deutschen

methoden grosse Unbequemlichkeiten und Kosten ver

Industriellen hervorgehende deutsch-nationale Ausstel

ursache

des Reichsamts des

Innern, Herrn von Boetticher, und nahm von diesem

lung festhalte.

und dennoch nur einem verhältnismässig be

Die Kommission stellte hierauf durch

vorläufige Erkundigung fest, dass in den industriellen

schränkten Kreise wirklichen Nutzen bringe. Betont
wurde ferner die seit 1873 andauernde ungünstige Ge
schäftslage, die zur Erschliessung neuer Absatzgebiete

Kreisen mehrerer preussischen Provinzen und der
wichtigsten Einzelstaaten lebhafte Sympathien für das von
der Regierung gebilligte Unternehmen vorhanden waren,
und beschloss am 6. April 1885 einstimmig, die Ver

dränge, die Leistungen der deutschen Industrie auf
Fachausstellungen und Weltausstellungen, unsere Pro
duktionsvorteile: die deutsche Sparsamkeit und Arbeit
samkeit, sowie die Billigkeit der Materialien und
Nahrungsmittel in Deutschland. Die in letzterer Hin

anstaltung einer deutsch-nationalen Gewerbe-Ausstellung
für das Jahr 1888 ins Auge zu fassen und alle dazu ge
eigneten Massnahmen zu treffen.

Eine auch von ausser

halb des Vereins stehenden Interessenten zahlreich be

sicht infolge der Zollgesetzgebung von 1879 eingetretene
Verschlimmerung und die sich daraus ergebende Ver
minderung unserer Konkurrenzfähigkeit wurde eingehend

suchte Versammlung des »Vereins Berliner Kaufleute und

Industrieller« fasste am 20.Mai 1885 einstimmig folgenden
Beschluss:
»Die Veranstaltung einer allgemeinen deutschen
Gewerbe-Ausstellung in Berlin liegt im Interesse

nachgewiesen und besonders die Verteuerung der not

wendigen Halbfabrikate, die im Auslande hervorgerufene
irrtümliche Meinung von der Schwäche und Schutz

der Gesamtheit des deutschen Gewerbestandes, und
ist das Jahr 1888 als das geeignetste dafür in

bedürftigkeit des deutschen Gewerbefleisses, die seit 1880

hervorgetretene starke Zunahme der Auswanderung

Aussicht zu nehmen.«

gerade tüchtiger Arbeitskräfte aus Deutschland hervor
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Gemeinsam mit der »Vereinigung 1879« errichtete
der Verein im Frühjahr 1885 eine besondere »Freie
Vereinigung zur Vorbereitung einer deutsch

Einwendungen gegenüber gerechtfertigt erscheinen lasse.

nationalen

kollegium eine Umfrage an die Handelskammern und

Gewerbe - Ausstellung«,

vier Vertreter

von jedem

der

welcher

das Zustandekommen des Unternehmens auch jenen

Infolge

je

land, worauf nur sehr teilweise zustimmende Erklärungen
einliefen.

Kühnemann, zweiter Herr B. W.Vogts. Auch die Aelder

Kaufmannschaft

von

Berlin

setzten

das Aeltesten-

sonstigen Vertretungskörper der Industrie in Deutsch

beiden Verbände an

gehörten; erster Vorsitzender war Herr Kommerzienrat
testen

dieser Unterredung richtete

im

Die Freie Vereinigung trat während der Sommer
monate in Fühlung mit vielen einzelnen Industriellen

April 1885 eine Kommission zur Behandlung der Aus
stellungsfrage ein und bewilligten dafür IOOOOO Mark.

in den Provinzen, erhielt infolge eines Rundschreibens

Blick auf die Orgel und das Glasgemälde vom Mittelschiff aus.

Im Mai 1885 erklärte der Staatssekretär des Reichs
amts des Innern, Herr von Boetticher, einer Abordnung

vom 15. September aus allen Teilen Deutschlands zahl

des Aeltestenkollegiums, dass die Reichsregierung einer
seits den Einwendungen, welche das Direktorium des

besitzer

Centralverbandes deutscher

von

unter starker Beteiligung massgebender Persönlichkeiten

Hause aus gegen den Ausstellungsplan erhoben hatte,

aus sämtlichen Industriebezirken des Reiches stattfand

Rechnung tragen müsse und andererseits dem Be
weise entgegensehe, dass der Wunsch nach Veran
staltung der Ausstellung von den deutschen Gewerbe
treibenden wirklich in einem Masse empfunden werde,

und einstimmig folgende Resolution annahm:
»Die heute im Sitzungssaale des Aeltesten-

Industrieller

reiche Zustimmungserklärungen hervorragender Fabrik
und

berief zum

9. November

1885

eine

Zusammenkunft deutscher Industrieller nach Berlin, die

Collegii der Berliner Kaufmannschaft zusammen

getretene Konferenz deutscher Industrieller erklärt
sich entschieden für die Veranstaltung einer

welches eine thätige Mitwirkung der Regierung für
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deutsch-nationalen Gewerbe-Ausstellung in Berlin.

dem Titel: »Die deutsch-nationale Gewerbe-Aus

Sie erwartet von einem glänzenden Gesamtbilde

stellung im Jahre 1888« übergeben.
Im Jahre 1886 war der Plan einer auf 1888 an

der Leistungsfähigkeit unserer Industrie eine kräftige
Förderung des nationalen Gewerbefleisses im all
gemeinen wie auch in Rücksicht auf den Export

zusetzenden nationalen Ausstellung in Berlin so weit
gediehen, dass der Bundesrat um die Bewilligung
eines Kostenzuschusses von 3 Millionen Mark aus Reichs

und sehr erwünschte Impulse für unser ganzes
wirtschaftliches Leben.

mitteln angegangen werden konnte. Die Regierungen
legten die Frage nun auch ihrerseits den Handelskammern
zur Begutachtung vor, bekamen infolge der partikularistischen Strömung gegen Berlin und der Abneigung

Als Jahr der Ausstellung ist, falls in Paris 1889
eine internationale oder grössere nationale Aus

stellung stattfindet, das Jahr 1888 entschieden in
Aussicht zu nehmen.

eines Teiles der Grossindustriellen gegenüber jeder
Ausstellung abermals eine Anzahl von ausstellungsfeind

Wenn 1889 in Paris eine

Ausstellung nicht stattfindet, so ist ein kurzes
Hinausschieben des deutschen Unternehmens nicht

lichen Antworten und lehnten hierauf im Juli 1886 die

ausgeschlossen.

finanzielle Beteiligung sowie die Mitwirkung des Reiches

Wenn vielleicht ein Teil der deutschen Gross

überhaupt ab.

Da aber ohne diese eine nationale Aus

stellung nicht denkbar ist, blieb nichts übrig, als die
»Freie Vereinigung« zunächst aufzulösen und für den

industrie auf einen unmittelbaren Gewinn von der

Ausstellung weniger rechnen kann, so darf man
doch vom Patriotismus gerade dieser Gewerbe

Gedanken von neuem zu werben.

der

Die Frage wurde in die gewerblichen Verbände

Gesamtheit und zur Ehre der nationalen Arbeit

und Bezirksvereine Berlins getragen und seitens der
Berliner Interessenten abermals an die Handelskammern

treibenden

erwarten,

dass sie zum Besten

dem Unternehmen nicht fernbleiben werden.«

Am Abend desselben Tages schloss sich dieser Er
klärung eine vom »Verein Berliner Kaufleute und Indu
strieller« berufene zahlreich besuchte Versammlung von

des ganzen Landes gebracht, die sich, wie man sieht,
fortdauernd damit zu beschäftigen hatten. Besonders

Berliner Industriellen unter demVorsitz des Kommerzien

lebhaft geschah dies auch seitens der Presse.

Nach

Hieran knüpfte sich eine

mehrjährigen Erörterungen schien endlich zu Anfang
der neunziger Jahre die öffentliche Meinung über
wiegend für die Idee gewonnen, und der allmählich,

kräftige Agitation. Mit hochherziger Bereitwilligkeit traten

wenn auch nicht ohne wiederholte Rückschläge, ein

die städtischen Behörden für den Plan ein. Auf Anregung
des Vorstandes des »Vereins Berliner Kaufleute und In

tretende Wiederaufschwung der Industrie eröffnete die
Aussicht auf gutes Gelingen. Von Berlin aus, nament

dustrieller« wurde der Anfang mit Zeichnungen für einen
Garantiefonds gemacht, wobei sich binnen kürzester Frist

lich durch den Vorstand des »Vereins Berliner Kauf

die Summe von fast einer Million Mark ergab. Die Freie

der »Ausstellung deutscher Kunst- und Industrie-

Vereinigung zur Vorbereitung der deutsch-nationalen Ge
werbe-Ausstellung wirkte nunmehr als ein sich über
ganz Deutschland erstreckender Verband. Im Januar 1886
wurde dem Reichskanzler Fürsten Bismarck eine

Erzeugnisse London 1891«

Denkschrift über den Ausstellungsplan übergeben und
die Sympathie des damals massgebenden Mannes für den
Gedanken erbeten; eine Meinungsäusserung seitens des
Reichskanzlers erfolgte hierauf nicht.

Beweis

nunmehr ganz besonders damit begründet, dass das
Deutsche Reich nach einer zwölfjährigen Periode der wirt
schaftlichen Absperrung wieder zu dem System der

Um diese Zeit waren auf die seitens der Freien

Handelsverträge behufs gegenseitiger Erleichterung

rats

Kühne mann

nach

B.W. Vogts einstimmig an.

einem Referat

Vereinigung ergangenen Umfragen im

des

Herrn

leute und Industrieller«, wurde das Zustandekommen

ermöglicht, die aut

manchem Gebiet, insbesondere auch dem der Kunst,

achtunggebietende Leistungen aufwies.
Die Notwendigkeit, vor den Augen der Welt den
unserer

Leistungsfähigkeit zu führen,

wurde

des Handelsverkehrs und Warenaustausches zurückkehrte.

ganzen etwa

10 000 Erklärungen für die Veranstaltung einer deutsch

Die früheren Handelsbeziehungen waren in der Zeit der

nationalen Ausstellung aus allen Gegenden und Gewerbe
zweigen eingegangen: 1500 von Handwerkern, 4300 von

Handelsfeindschaft zu einem grossen Teile abgerissen

mittleren und kleineren, etwa ebensoviele von Gross

welche die Weltausstellungen für die wirtschaftliche

industriellen.

Hebung von Paris und Frankreich hatten, war nicht zu

Nur

2000 Unterzeichner

entfielen

und mussten neu angeknüpft werden.

auf

Die Bedeutung,

Berlin, da man sich überwiegend an Auswärtige ge

verkennen.

wandt hatte. Dazu kamen 250 gewerbliche Vereine
mit rund 5° 000 Mitgliedern. Dieses Ergebnis wurde
der von den Aeltesten der Kaufmannschaft einge

von 1889 lag die Thatsache vor, dass zwar ein Fehlbetrag

setzten Kommission

Millionen überstieg. Im Hinblick auf solche Erfahrungen

von zehn Millionen Francs zu decken war, der Eingang

an indirekten Steuern aber den des Vorjahres um siebzig

in einer besonderen Denkschrift

vom Kommerzienrat Kühnemann unterbreitet.

Insbesondere bezüglich der Ausstellung

glaubte man, auch bei uns auf ein volles Verständnis

Der

und

Oeffentlichkeit wurde eine Agitationsbroschüre unter
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Entgegenkommen

in

der Weltausstellungsfrage

insbesondere die Grundziige des Finanzplans
einer Weltausstellung. Nachdem sich General
konsul Schönlank, Generalsekretär des
Vereins für die chemische Industrie Deutsch

lands Wenzel, Geheimrat Prof. Dr. Witt

mack (namens des Vereins für Gartenbau in

den preussischen Staaten), Fabrikant Gustav
Schultz und Kommerzienrat Lissauer für

die Weltausstellung ausgesprochen hatten,
wurde einstimmig nachstehende Resolution
angenommen:
»Die

heutige,

von allen Inter

essentenkreisen besuchte Versammlung
beschliesst auf Anregung des »Vereins
Berliner Kaufleute und Industrieller«,
die Frage der Weltausstellung in Berlin
wie im ganzen Reiche ungesäumt in
Fluss zu bringen und die Zeichnung
eines Garantiefonds in gegebener Zeit
zu veranlassen.«

Dieser Aufforderung folgend, bildete der
Vorstand des genannten Vereins eine Kom

mission unter Führung des in der Zwischenzeit
zum ersten Vorsitzenden des Vereins gewählten
Geheimen Kommerzienrats L. M. Gold

berger, die den Auftrag erhielt, die er
forderlichen Schritte, insbesondere behufs

Schaffung eines Garantiefonds, einzuleiten.
Dies entsprach zugleich dem Hinweise,
den der Reichskanzler Graf v. Caprivi in

Pfeiler mit Zwickel in der Kuppelhalle.

seiner Antwort vom 20. Mai auf eine Ein

seitens der Regierung rechnen zu dürfen, und nahm die
Frage aufs neue in Angriff.
Am 15. April 1891 wurde vom »Verein Berliner

Versammlung einberufen,

gabe des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleisses
in nachstehenden Worten gab:
»Ebensowenig ist bisher die finanzielle Siche
rung, sofern sie durch die Bereitstellung von erheb
lichen Geldmitteln seitens Privater und seitens der

um sämtlichen Interessenten Gelegenheit zu geben, zu

Stadt Berlin herbeizuführen wäre, in einer Weise

der Frage einer Ausstellung in Berlin 1895/96 Stellung

gewährleistet, welche dem Urteil der verbündeten
Regierungen eine hinreichende Unterlage bieten

Kaufleute und Industrieller« nach dem Bürgersaale des

Rathauses eine öffentliche

zu nehmen.

Nachdem der Referent Herr B. W. Vogts

könnte.«

die seit vielen Jahren hierselbst vergebens aufge
wandten Bemühungen, eine Ausstellung in Berlin
ins Leben zu rufen, ausführlich geschildert hatte, kam

Kaufleute und Industrieller« an den Reichskanzler ge

es zu einer erschöpfenden Diskussion und zu zwei ein

wandt. In einer vom 9. Mai 1892 datierten Eingabe an den

stimmig angenommenen Beschlüssen:

I. Wir wollen
eine Ausstellung in Berlin 1895 oder 1896. 2. In erster

Reichskanzler Grafen von Caprivi wurden diejenigen
Gesichtspunkte dargelegt, welche zu einer Entscheidung

Linie wollen wir diese als eine internationale erstreben. —

drängten und es ratsam erscheinen Hessen, in thunlichster Beschleunigung zunächst die Berliner Inter
essenten zu einer freien Vereinigung behufs Förderung

Inzwischen hatte sich

Wieder verging ein Jahr ohne sichtbare Wirkungen . . .

Am 6. April 1S92 fand im Bürgersaale des Rat

auch der »Verein Berliner

hauses eine von dem »Verein Berliner Kaufleute und

des Ausstellungsplanes und Schaffung eines Garantie

Industrieller« berufene Versammlung aller Interessenten
der für das Jahr 1896/97 in Aussicht genommenen
Berliner Weltausstellung statt. Herr B.W. Vogts legte
in seinem Referat*) die Sachlage dar und entwickelte

fonds heranzuziehen, um die Ausführbarkeit des Werkes

auf der Grundlage der Opferfreudigkeit der Beteiligten
zu gewährleisten und damit die Entschliessungen der
staatlichen und städtischen Behörden zu erleichtern.

Es

wurde in der Eingabe ferner betont, dass der Gedanke,
in der Hauptstadt des Deutschen Reiches eine Weltaus-

*) S. Anhang I.
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Stellung zu veranstalten, bei der Mehrheit der dabei in

Fortschritte

Frage kommenden wirtschaftlichen Gruppen lebhafte Zu
stimmung, ja begeisterte Aufnahme und fast in der ge
samten Presse ermutigende Besprechung erfahren habe.
Unter dem 3. Juni desselben Jahres erwiderte der

geben; eine mit den Grundbedingungen des Unter
nehmens in Widerspruch befindliche beschleunigte An

Reichskanzler

dem

»Verein Berliner

Kaufleute

der

einleitenden Arbeiten von

selbst er

setzung des Termins erscheine allseitig unzweckmässig.
Dass die Jahre 1896/97 bei Gelegenheit einer vorbereiten

und

den Versammlung im Berliner Rathause besonders ge

Industrieller«, dass innerhalb der mit den Vorarbeiten

nannt worden seien, habe zum Teil seinen Grund in

zur Chicagoer Weltausstellung (1893) befassten ge

patriotischen, an jene Jahreszahlen geknüpften Erinne

werblichen Kreise die Erörterungen über das Berliner
Vorhaben unverkennbar die Annahme wachgerufen
hätten, die deutsche Industrie werde in rascher Auf

würdige und erfolgreiche Vertretung Deutschlands auf

rungen, doch solle damit eine endgiltige Verbindlichkeit
nicht übernommen werden. DerWunsch des Vereins gehe
nur dahin, das Deutsche Reich und dessen Hauptstadt be
züglich einer Veranstaltung von so hoher Kulturbedeutung
nicht durch rivalisierende Bestrebungen anderer Länder
verdrängt, vielmehr rechtzeitig verbürgt zu sehen, dass
Deutschlands Anspruch auf eine Weltausstellung inner

amerikanischem

auf

halb dieses Jahrhunderts unwiderruflich festgestellt werde.

genommenen Berliner Plan nicht beeinträchtigt werde,

Unmittelbar hiernach traf von Paris die Nachricht

einanderfolge zur Beschickung zweier Weltausstellungen
aufgefordert werden. Dieser Annahme vorzubeugen,
halte er, der Reichskanzler, für notwendig, damit die

und damit

sich

Boden

durch

den

inzwischen

ein, dass man dort entschlossen sei, den zögernden
Deutschen zuvorzukommen und sich das Vorrecht auf

deutsche Industrielle nicht etwa ver

anlasst sähen, wofür bestimmte Anzeichen bereits vor

lägen, von ihrer Zusage für Chicago wieder zurück

die

zutreten.

kanzler aber gab die Frage an die einzelnen Regierungen

Es sei seine Pflicht,

zunächst die von den

kammern, industriellen Vereine u. s. w. wandten.

an der Ausstellung in Chicago mit allen
Wie

immer aber die Bestrebungen für Berlin

sich gestalten möchten, keinesfalls könnte
schon der in der

Eingabe

bezeichnete Zeitpunkt

—

des Vereins

1896/97

— für

die Veranstaltung einer neuen Ausstellung
in Frage kommen.
Am 7. Juni entgegnete der Verein, dass
ihm nichts ferner liege, als mit den Bestre

bungen für eine Weltausstellung in Berlin
die Absichten beeinträchtigen zu wollen,

von denen die Reichsregierung in Bezug

auf die Chicagoer Weltausstellung geleitet
sei.

Die Arbeiten für die Berliner Welt

ausstellung würden die bereits getroffenen
Anordnungen für Chicago um so weniger
beeinflussen, als die für erstere ins Auge
gefassten Schritte zunächst und noch für
längere Zeit nur einen anregenden und nach
der finanziellen Seite vorbereitenden Cha
rakter haben könnten.

Zur Verhütung von

Missdeutungen habe übrigens der Verein
in Uebereinstimmung mit dem Aeltesten-

Kollegium der Berliner Kaufmannschaft und
unter Zuziehung der hierbei in Frage kom

menden bezw. in gleicher Richtung thätigen
Vereine beschlossen, die Bildung einer freien
Vereinigung zur Schaffung eines Garantie
fonds bis zum

Herbst zu vertagen.

Der Reichs

weiter, die sich ihrerseits von neuem an die Handels

gesetzgebenden Faktoren gebilligte und mit Reichs
mitteln unterstützte Beteiligung des deutschen Gewerbes
Kräften zu fördern und zu schützen.

nächste Weltausstellung zu sichern.

Der

Zeitpunkt für die Veranstaltung einer Welt
ausstellung in Berlin werde sich aus dem
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Riesensummen ergeben, so imposant, dass die Reichs
regierung sich zur That gedrängt gefühlt hätte. Eine
Vertagung wurde beschlossen, trotzdem auch die Ge

Der Ton, der durch die Anfragen der Regierungen
durchklang, war wenig geeignet, zu ausstellungsfreund
lichen Antworten zu ermutigen, die denn auch in unver

hältnismässig geringer Zahl einliefen.

Gegenüber den

meindebehörden Berlins der Frage näher getreten waren.
Sie hatten zur Förderung der Veranstaltung einer Welt

sicheren Kostenaufwendungen und den unsicheren Aus
sichten auf geschäftlichen Nutzen ist in solchen Fällen

ausstellung in Berlin eine gemischte Deputation ein

nur dann eine allgemeine Teilnahme zu erwarten, wenn

gesetzt, und diese war am 6. Juli zu dem einstimmigen

die massgebenden Kreise mit freudiger Entschiedenheit
die Führung übernehmen.

Beschlüsse gelangt,
»den Gemeindebehörden zu empfehlen, dem Ga

rantiefonds für die geplante Weltausstellung in

Einzelne deutsche Grossindustrielle, darunter sehr
einflussreiche Persönlichkeiten, sind von jeher Gegner

Berlin

sowohl einer in Deutschland zu veranstaltenden Welt

Verfügung zu stellen, und zwar unter der Voraus

ausstellung, als einer allgemeinen deutschen Ausstellung,
weil ihre Geschäfte einer solchen Gelegenheit zum Be

setzung, dass die Ausstellung bis zum Jahre 1898
einschliesslich stattfindet«.

weise ihrer ohnehin bekannten Leistungsfähigkeit nicht
mehr bedürfen, während dadurch den kleineren Wett

20 Millionen vorgeschlagen worden. Private Zeichnungen

bewerbern die Möglichkeit zur Vorführung von Proben

für den Garantiefonds waren schon im Mai und Juni 1892

ihrer Tüchtigkeit und damit zu einer mehr oder weniger

in ansehnlicher Höhe erfolgt.

starken Einschränkung des Vorsprungs oder gar des
thatsächlichen Monopols der grossen Betriebe geboten

punkt war versäumt.

eine

Summe von

10 Millionen Mark zur

Von hervorragender Seite war die Bewilligung von

Aber der günstige Zeit

Inzwischen waren die schon gekennzeichneten Ant

worten der deutschen Grossindustriellen eingegangen,

wird.

und auf Grund des

Offenbar waren die angedeuteten Einflüsse mass

hierüber vom

Reichskanzler er

gebend für das Verhalten des Präsidiums des
Deutschen Handelstages, das seine Aufgabe ausser

statteten Berichts entschied der Kaiser laut Mitteilung

ordentlich lau behandelte; es erklärte diese in einem
Rundschreiben an die Handelskammern als erfüllt,

Plane einer Weltausstellung in Berlin von Reichs

nachdem

es mit dem Herrn Reichskanzler

und

des Reichsanzeigers vom 13. August 1892, »dass dem
wegen nicht näherzutreten sei.«

Da die Veranstaltung einer Weltausstellung in

der

Deutschland in noch höherem Masse als die einer all

Berliner Stadtverwaltung korrespondiert hatte.
dass in Berlin selbst die Angelegenheit in ein rasches

gemeinen nationalen Ausstellung ohne die führende
Mitwirkung der Reichsbehörden nach Massgabe der be

Fahrwasser gelangt war.

stehenden Verhältnisse nicht denkbar erscheint, war der

Nach längeren Verhandlungen war erreicht worden,
dass sich das Aeltestenkollegium, der Verein Berliner
Kaufleute und Industrieller, der Verein der 1879er, der

Weltausstellungsplan mit der Absage des Kaisers ge

Veranstaltung einer Berliner Ausstellung, vielleicht in

Verein zur Förderung des Gewerbefleisses und der Verein

einem sich mehr oder weniger auf das Reich erstreckenden

für deutsches Kunstgewerbe

Umfange, handeln. Diejenigen Kreise, welche die Arbeit
für die Verwirklichung des Ausstellungsgedankens in

An dieser Sachlage wurde dadurch nichts geändert,

fallen, und es konnte sich nunmehr nur noch um die

zu einheitlicher Aktion

zusammenthaten. Das Aeltestenkollegium begrenzte die
Aufgabe, der seine Teilnahme galt, auf die Beschaffung

die Hand genommen hatten,

thaten das ihre, um das

gehende, insbesondere alle organisatorische Thätigkeit

in der gegebenen Sachlage Erreichbare zu erreichen.
Die »Vereinigung 1879« erklärte sich am 15. Oktober

dem Deutschen Handelstage und dem etwa von diesem

für die Veranstaltung einer Berliner Gewerbe-Ausstellung.

einzusetzenden Komitee vorbehielt. Am 1. Juni 1892
fand im Saale des Aeltestenkollegiums die erste Be

Der »Verein Berliner Kaufleute und Industrieller« berief

eines Garantiefonds in Berlin, während es eine weiter

zum

10.

November eine

grosse Versammlung

aller

sprechung statt.
Es galt, eine freie Vereinigung zur
Beschaffung des Garantiefonds zu bilden, Satzungen
für diese Vereinigung und das Formular für den Ga
rantiezeichnungsschein festzustellen. Nach allem Voraus
gegangenen durfte man hoffen, dass die Besprechung

Interessenten, in welcher der Vorsitzende Geh. Kom

sofort ein endgiltiges positives Ergebnis haben würde.
Diese Hoffnung wurde getäuscht. Bei der Begeisterung,

keiten, die sich der Veranstaltung einer Weltausstellung
entgegenstellten, lebhaft für eine Berliner Ausstellung

merzienrat L. M. Goldberger einen für die Geschichte

der Berliner Gewerbe-Ausstellung wichtigen, im Anhang 11
mitgeteilten Vortrag hielt, worin er nach einer ein

gehenden Schilderung der unüberwindlichen Schwierig

mit welcher damals der Gedanke einer Weltausstellung

eintrat.

in Berlin nicht bloss hier, sondern — abgesehen

Fr. Kühne mann

den

Vertretern partikularistischer Sonderinteressen

von

Im Anschluss hieran erstattete Kommerzienrat
ein

ausführliches Referat über die

Ausstellungsfrage und stellte sich auf'den gleichen Stand

—

in ganz Deutschland begrüsst worden war, hätte der

punkt. Nach eingehender Verhandlung wurde beschlossen,

alsbaldige Aufruf zur Zeichnung eines Garantiefonds

die Veranstaltung einer grossen Ausstellung in Berlin,
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—

»welche alle Zweige der kaufmännischen, industriellen,

welcher ein geschäftsführender Ausschuss gewählt

gewerblichen

wurde, der sich aus den Mitgliedern
ausschusses und den Herren

und künstlerischen Thätigkeit zur An

schauung bringen soll«, für eines der Jahre 1895,

des

96 oder 97 »ungesäumt in Fluss zu bringen«; der Vor
stand des »Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller«

Kommerzienrat Paul Dörffel,
Direktor Fr. Goldschmidt,

erhielt von der Versammlung den Auftrag, »gemein
schaftlich mit den hierzu geeigneten Korporationen,

Kommerzienrat
Kommerzienrat
Kommerzienrat
Kommerzienrat

Vereinen und Personen das Erforderliche zu veranlassen«.

Der Leiter der 1879 er Ausstellung, Kommerzienrat
Fritz Kühnemann, lud hierauf im Einvernehmen mit

zusammensetzte.

den übrigen Führern der Ausstellungsbewegung zum
15. November die Flerren

Arbeits

E. Jacob,
Dr. Kunheim,
Pfaff,
Carl Spindler

Dieser Ausschuss wandte sich Anfang

Januar 1893 mit dem im Anhang IV wiedergegebenen
Aufrufe an die unmittelbar beteiligten Kreise selbst.
Der Aufruf fand in allen industriellen Kreisen Berlins

Direktor Blum,
Kommerzienrat Dörffel (im März 1897 f),

den lebhaftesten Wiederhall.

Die Anmeldungen der

Kommerzienrat Duysen,

Aussteller liefen in ansehnlicher Zahl ein und über

Baumeister Felisch,
Geh. Kommerzienrat Goldberger,
Direktor Goldschmidt,
Kommerzienrat Jacob,
Direktor Krätke,
Kommerzienrat Dr. Kunheim (im März 1897 f),
Gartenbaudirektor Lackner,

stiegen bald die Zahl von 3000.

Fabrikant Ad. Müller,

erschien es erforderlich, eine grössere Zahl von Ver

Hofgraveur R. Otto,
Kommerzienrat Alb. Pfaff,
Direktor Rummel,
Fabrikbesitzer Herrn. Simon,

tretern des gewerbfleissigen und gemeinnützigen Berlin
zur Mitwirkung heranzuziehen. Der geschäftsführende
Ausschuss bildete deshalb auf Grund der Vorschläge
aller beteiligten Körperschaften und Vereine einen Ge

Kommerzienrat Spindler,

sa mtvorstand,

Garantiefonds betrugen schon nach kurzer Zeit mehr als
2 Millionen Mark.

Das Jahr 1893 war ein Jahr der planmässigen
ruhigen Vorbereitungsarbeit, die namentlich der sorg
fältigen Feststellung der näheren Bestimmungen über
das Ausstellungswerk gewidmet war.

sowie die leider bald darnach verstorbenen Herren

Für diesen Zweck

der dann durch Zuwahl weiter

aus

gestaltet wurde.
Zu statten kam den Bemühungen für die Festigung

Kommerzienrat Th. Friedländer,

des Ausstellungsgedankens der unbestreitbare Erfolg,
den in jenem Jahre Deutschland im allgemeinen und

Ernst Füllberg,
Kommerzienrat Weigert
zu einer Besprechung ein, in welcher man sich endgiltig

Berlin

auf den Boden der Berliner Ausstellung stellte und zur

ausstellung erzielte.

im

besonderen

weiteren Förderung der Sache einen Arbeitsausschuss,

Hemmnisse von

bestehend aus

wenigsten

auf

einer Seite,

erwartet

der

Chicagoer

Welt

Dagegen erwuchsen dem Werke
hatte:

von

von

der

der

man

dies am

Berliner

Stadt

verwaltung.

Kommerzienrat Kühnemann,
Baumeister Felisch,
Geh. Kommerzienrat Goldberger,

An den Magistrat der Stadt Berlin richtete der
Arbeitsausschuss zuerst im Juni und dann nochmals im

wählte.

September 1893 das Ersuchen, Abgeordnete in die
Ausstellungsleitung zu entsenden und sich über die

Um wenigstens die indirekte Beteiligung weiterer,
namentlich

Die Zeichnungen zum

der

kaufmännischen

und

industriellen

Hergabe des Treptower Parkes schlüssig zu machen,

deutschen Kreise anzuregen, richtete der »Verein Ber
liner Kaufleute und Industrieller« am 2. Dezember 1892

bezw. auszusprechen, welchen Beitrag die Ausstellung

ein Rundschreiben an sämtliche deutsche Handels- und

mal ab, da er gegen eine lokale Berliner Ausstellung

Gewerbekammern.*')

und der Meinung war,

erhalten solle; der Magistrat lehnte diesen Antrag beide

Die Wirkung dieses Versuchs ent

dass ein in grösseren Kreisen

sprach leider nicht den gehegten Erwartungen; gleich

empfundenes Bedürfnis für eine solche Ausstellung

wohl liess man die Hoffnung auf die Erweiterung der
Ausstellung von einer spezifisch Berlinischen zu einer

nicht vorliege. Im Oktober brachte der Stadtverordnete
Dr. Otto Hermes mit 35 Genossen in der Stadt

über diesen engen Rahmen hinausgehenden noch nicht
sinken.

verordneten-Versammlung den Antrag ein, dass eine

Am 6. Dezember fand eine abermalige Zusammen
kunft der Vertreter der beteiligten Vereine statt, in

verordneten

gemischte Deputation des Magistrats und dei Stadt-^
niedergesetzt

werden

möge,

um

tibei

die Stellung der städtischen Behörden zur Ausstellung
zu beraten. In der Verhandlung über diesen Gegen
stand, die am 9. November stattfand, äusserte sich der

*) Siehe Anhang III.
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Vertreter des Magistrats, Bürgermeister Kirschner, in

stellung ungünstig eingewirkt; andererseits blieb auf

entgegenkommendem Sinne; der Antrag wurde von den
Stadtverordneten Dr. Hermes, Dr. Alexander Meyer
und Esmann befürwortet; der Stadtverordnete Dinse
sprach vielfache Bedenken aus; die Stadtverordneten
Singer und Kyllmann erklärten sich gegen eine blosse

seiten

auch weiterhin

Berliner Ausstellung — schliesslich wurde der Antrag

verordneten betreffs Einsetzung einer gemischten Depu

Hermes angenommen.

Sonderbar waren zum Teil die

tation für die Ausstellungsfrage bei und entsandte in die

Einwände, die damals gegen die Mitwirkung der Stadt

Deputation den Bürgermeister Kirschner, den Stadt

Berlin bei einem grossen Unternehmen im Interesse
des Berliner Gewerbes

baurat Blankenstein und die Stadträte Mamroth,

hervorgesucht
den.

der städtischen Verwaltungskörperschaften die

ohnehin schon kühle Behandlung der Ausstellungsfrage
bestehen,

wie

sich

aus

der noch zu

berührenden langen Verschleppung der Platzfrage ergab.
Der

Magistrat

trat

dem

Beschluss

der Stadt

Kochhann

Weigert; die Stadt
verordnetenversamm
lung wählte in die
Deputation ihre Mit

wur

So sprach man

von der Notwendig

keit, alle Kräfte für
die Berliner Weltaus

glieder Fürst (in
zwischen verstorben),

stellung aufzusparen,
obgleich dasjahripoo

Langenbucher,

bereits für Paris be

Lüben, Alt,
Schwalbe, Kyll

legt und damit klar
gestellt war,
dass

mann,

Dinse,

eine andere Weltaus

Scheiding,

stellung

und Kalisch.

erst

in Europa

geraume

und

Giese
Sehr

langsam kam die Ar
beit der Deputation
in Fluss. Vergebens

Zeit

nach 1900 in Betracht
kommen konnte.

wurde seitens der Aus

Dann wurde ausge
führt, zum mindesten

stellungsinteressenten

solle

versucht,

man

statt

der

eine

Be

Berliner Ausstellung

schleunigung herbei

eine

deutsch - natio

zuführen.

nale

schaffen,

schien im Regierungs

wäh

rend doch auch eine

organ,

Damals er

der

»Nord

solche ohne die Füh

deutschen Allgemei

rung des Reiches, die
bereits ausdrücklich

nen

abgelehnt war, offen

Artikel, den wir als

Zeitung«,

am

8. Januar 1894 ein

bar nicht veranstaltet

gutes Spiegelbild der

werden konnte. Auch

damaligen Sachlage
hier wiedergeben:

die Missgunst West
und Süddeutschlands

gegenüber

Kaiserliche Ausstellung.

» Die Stadtver

ordnetenversamm

Berlin

wurde ins Feld geführt, die doch, insoweit sie wirklich
vorhanden ist, desto mehr hervortreten müsste, in je
grösserem Rahmen eine Ausstellung in Berlin veranstaltet

lung von Berlin hat vor einiger Zeit eine Anzahl Mit

wird.

mission über die Beteiligung der Stadt an der für

glieder gewählt, die gemeinsam mit den Delegierten
des Magistrats demnächst in

Im ganzen war offen ersichtlich, dass sich für eine

gemischter Kom

das Jahr 1896 geplanten Berliner Gewerbe-Aus

baldige Welt- oder Reichs-Ausstellung am meisten die
jenigen vor der Oeffentlichkeit begeisterten, denen daran
war es doch bereits völlig ausser Zweifel, dass jene grösse

stellung in Beratung treten werden. Es ist be
kannt, dass die ursprünglich auf die Veranstaltung
einer Weltausstellung in Berlin gerichteten Be

ren Projekte für absehbare Zeit nicht zu verwirklichen

strebungen zurückgewiesen werden mussten; auch

waren.

darüber ist kein Zweifel möglich, dass eine das
gesamte Reich umfassende Ausstellung nicht aus

gelegen war, dass überhaupt nichts zu stände komme —

Immerhin waren solche Quertreibereien nicht

ohne Wirkung. Einerseits wurde die Stimmung in
einem Teil der gewerbetreibenden Kreise beeinträchtigt
und damit auf den Umfang der Beteiligung an der Aus-

privater Initiative durchgeführt werden kann. Das
schliesst nicht aus, dass in einem weiteren Stadium
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die Industriellen und Gewerbetreibenden in den

der Arbeitsausschuss der Ausstellung mit seiner ersten

preussischen Provinzen und in den Bundesstaaten

Anfrage an die Stadtgemeinde gewandt. Damals wären
allenfalls die Zeit und die Gelegenheit zu Verhandlungen

dem Wunsche nach einer Beteiligung so kräftigen
Ausdruck geben, dass diesem Begehren in einer
Erweiterung des Rahmens die Möglichkeit der

mit den Reichs- und Staatsbehörden über die Veran

staltung einer deutschen Ausstellung gewesen, falls eben
die Stadt Berlin fördernd eingegriffen hätte; aber die

Erfüllung eröffnet werden könnte. Vorläufig geht
es darum, dass die Stadt Berlin die in Selbst

losigkeit begonnenen und in thatkräftiger Wirk

Stadtverwaltung hatte sich ablehnend dazu verhalten und
dann die Frage in der bereits geschilderten Weise

samkeit weitergeführten

verzögert.

Arbeiten

der Berliner

In

der Zwischenzeit war eine Reihe von

Landes-, Provinzial- und Lokal-Ausstellungen für die
Jahre 1895 und 1896 beschlossen worden, welche rück

Gewerbe-Ausstellung 1896 durch ihre Unterstützung
fördert. Nachdem die Regierung mit den Zielen
wie mit der Art ihrer Erstrebung einverstanden ist,
wird sie für das Unternehmen gewiss auch fernerhin

gängig zu machen ausser dem Bereich der Möglichkeit

lag.

Gleichwohl stellte sich der Magistrat am 30. März

wohlwollendes Interesse bethätigen. Ebensowenig

grundsätzlich auf den Standpunkt der gemischten Depu

glauben wir fehl zu gehen, wenn wir von der Vor

tation, indem er auf die Frage einer Berliner Aus

aussetzung geleitet sind, dass die gemischte Kom

stellung garnicht einging, dagegen beschloss, bezüglich

mission des Magistrats und der Stadtverordneten
versammlung den rechten Weg finden wird, um

einer deutsch-nationalen Gewerbe-Ausstellung sich vorerst
mit dem Aeltesten-Kollegium der Berliner Kaufmann

einen innigen Zusammenhang zwischen der Stadt
Berlin als Patronin und der seitherigen Organi

schaft bezw. dem Deutschen Handelstage in Verbindung

sation der Ausstellungsleitung zu schaffen, damit
die Berliner Gewerbe-Ausstellung von 1896 ein

eine solche Ausstellung wünschten; von dem Ergebnis
sollte es abhängig gemacht werden, ob die städtischen

glanzvolles Bild der heimischen Gewerbetüchtigkeit

Behörden weitere Schritte bei der Regierung zu thun

zu setzen,

hätten.

zu Ehren des gesamten Vaterlandes darstelle.«
Erst vier Monate nach dem Stadtverordneten

Sitzung beschlossen wurde. Der Wunsch, die geplante
zu

einer

nationalen

zu

gestalten,

ob Handel und Industrie

Dabei war dem Magistrat natürlich genau so

gut wie jedermann bekannt, dass die im Deutschen
Handelstage vereinigten Handelskammern längst von den
Regierungen befragt worden waren und sich überwiegend
gegen die demnächstige Veranstaltung einer deutsch
nationalen Ausstellung in Berlin ausgesprochen hatten.

beschluss auf Einsetzung der Kommission, am 7. März
1894, fand ihre erste Sitzung statt, in der die Einladung
der Mitglieder des Arbeitsausschusses zu einer zweiten
Ausstellung

um zu ermitteln,

Um

war

den aus dem Magistratsbeschluss sich

not

Nur darüber gingen die Meinungen aus

wendig ergebenden neuen Verzögerungen und Schwierig

einander, ob die städtischen Behörden sich eintretenden

Falls einer lokalen Ausstellung gegenüber ablehnend

keiten für den bereits in seinen Grundzügen feststehen
den und im Ausbau weit vorgeschrittenen Plan der

oder zustimmend verhalten sollten.

Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 vorzubeugen, richtete

allgemein.

Den ersteren Stand

der Arbeitsausschuss am 2. April 1894 ein Schreiben an

punkt vertraten namentlich die Herren Blankenstein,
Kyllmann, Weigert und Dinse, den letzteren die Herren
Dr. Hermes, Dr. Schwalbe, Lüben und Mamroth. Nach

den Magistrat mit der Bitte um eine schnelle Entscheidung

in der Angelegenheit.
Arbeitsausschuss

wiederholten Vertagungen hielt die Deputation ihre
nächste Sitzung unter Zuziehung des Arbeitsausschusses
der Ausstellung am 28. März ab.

an

Gleichzeitig wandte sich der
den

Reichskanzler

Grafen

von

Caprivi, von dem bereits unterm 4. April folgende
Antwort einlief:

Die Mitglieder des

»Auf das gefällige Schreiben vom 2. d. Mts.

Arbeitsausschusses führten unter Beibringung von um

erwidere ich ergebenst, dass ich den von dem

fangreichem Aktenmaterial aus, dass auch sie ursprünglich
für eine Weltausstellung gewesen und dann, die Grenzen

Arbeitsausschuss der Berliner Gewerbe-Ausstellung

immer enger ziehend, zu dem jetzigen Plane erst ge

1896 eingenommenen Standpunkt vollkommen teile,

kommen seien, nachdem sie die Ueberzeugung gewonnen
hätten, dass die Regierung für die nationale Ausstellung

namentlich insofern, als es auch mir richtig und

zweckmässig erscheint, das Unternehmen auf

einzutreten nicht die Absicht habe.

Berlin zu beschränken und den Erfolg nicht

Auch sie würden

die letztere vorgezogen haben und noch vorziehen.

durch

Die

die Erweiterung zu einer deutsch

Deputation beschloss schliesslich einstimmig, der Magistrat

nationalen Ausstellung in Frage zu stellen.

solle bei den zuständigen Reichs- und Staatsbehörden

In

anfragen, ob dieselben bereit seien, eine im Jahre 1896
Gewerbe-Ausstellung gemeinschaftlich mit den Stadt

Euer Hochwohlgeboren mit Recht bemerken,
meine Sympathie in der That dem Werke
gewidmet, und ich habe gern eine Gelegenheit,

behörden werkthätig zu unterstützen.

Dieser Beschluss

die sich heute mir bot, benutzt, um mich in diesem

Im Frühjahr 1893 hatte sich

Sinne dem Herrn Oberbürgermeister Zelle gegen

oder 1897 in Berlin zu veranstaltende deutsch-nationale

kam um ein Jahr zu spät.
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dieser Beschränkung war und ist, wie

über auszusprechen.

der Provinzpresse und seitens einzelner Vertreter be

Ich habe nicht unterlassen

sonderer Interessenkreise.

wollen, Sie hiervon in Kenntnis zu setzen.«

Damit war endlich in der Hauptfrage Klarheit ge

schaffen und eine Venvirrung beseitigt, während welcher

Anzahl

wiederholt

genieure,

vom

bevorstehenden

oder

bereits

Hartnäckige Gegner hatte

der Plan einer Berliner Ausstellung namentlich an einer

ein

von

Mitgliedern

des Vereins

deutscher In

die am 15. Januar 1894 die einflussreichste

gewerbliche Vereinigung, denVerein zur Beförderung
des Gewerbefleisses, in einer Versammlung des

getretenen Scheitern des ganzen Ausstellungsplanes ge
sprochen worden war. Namentlich manche auswärtigen
Freunde Berlins ergingen sich während der letzten Monate
des Jahres 1893 und des ersten des folgenden Jahres
in breiten Betrachtungen über die »Unfähigkeit des

selben unter dem Vorsitz des Staatsministers a. D. Dr.

Delbrück zur Annahme einer Resolution zu bewegen

versuchten, worin es heissen sollte: » D ie Veranstaltung
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Metall -Industrie.

grossen Abdera an der Spree zur Veranstaltung einer

der beabsichtigten lokalen Gewerbe-Ausstellung

Ausstellung«.

in Berlin entspricht den Interessen des deut
schen Gewerbefleisses nicht.« In diesem Sinne
hatte sich der technische Ausschuss des Vereins mit

Zu dieser Auffassung der Sachlage trug

namentlich die Bekämpfung des ganzen Gedankens
einer Berliner Ausstellung seitens einzelner Kreise und
die Art des Vorgehens derselben bei. Die Ausstellungs
interessenten hielten geschlossen unter Führung des
Arbeitsausschusses zusammen. Am 3. April 1894 sprach

3° gegen einige Stimmen erklärt und sprachen in der

Vereinsversammlung Ingenieur Herzberg, Kommerzien
rat

Henneberg,

der

Fachausstellungen

empfahl,

eine zahlreich besuchte Versammlung des geschäfts
führenden Ausschusses und der Gruppenvorstände dem
Arbeitsausschuss einstimmig den Dank für seine Haltung

Direktor Peters und der verdienstvolle Vorsitzende des

in den Verhandlungen mit den städtischen Behörden aus.
Um so lebhafter waren die Angriffe in einem Teile

ist.

Vereins, Staatsminister a. D. Dr. Delbrück, der allerdings

im allgemeinen Gegner von Ausstellungen überhaupt
Für

die Ausstellung

traten

ein: Fabrikbesitzer

Simon, Kommerzienrat Kühnemann, Ingenieure Pieper
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und Carl Hofmann, Direktor Fr. Goldschmidt, Kom

das Programm der Ausstellung und die näheren Be

merzienräte Dörffel und Jacob, Geheimrat Goldberger.

stimmungen für die Beschickung der Ausstellung endgiltig festgesetzt. Das Programm hatte folgenden

Geradezu zündend wirkte in der Versammlung die Mit
teilung, dass Hermann von Helmholtz die Mitwirkung
an dem Ausstellungswerke zugesagt habe. Die Ver
sammlung beschloss mit Zweidrittel-Mehrheit über den

Wortlaut:

»I. Die im Jahre 1896 stattfindende Berliner
Ge werbe - Ausstellung

Antrag des technischen Ausschusses zur Tagesordnung

überzugehen, d. h. sich für dieBerliner Gewerbe-Ausstellung
zu erklären.

stellt sich vornehmlich

die Aufgabe, ein Gesamtbild der Berliner Gewerbethätigkeit vorzufiihren,
um die indu

Man darf heute sagen, dass die in jener

striellen und gewerblichen Leistungen Berlins

Versammlung ausgesprochenen Befürchtungen sich nicht

und seiner Umgebung in ihrer Vielseitigkeit

Beleuchtungs-Industrie.
und Gediegenheit zu zeigen und die Bedeutung

erfüllt haben. Die Gegner des Gedankens meinten da
mals, die Berliner Gewerbe-Ausstellung werde »unsere
ganzen Erfolge in Chicago auf das ernstlichste ge

Berlins als Industrie- und Handelsstadt klar

zustellen.
2. Es sollen nicht nur in Berlin hergestellte

fährden«, »dem deutschen Einheitsgedanken entgegen
wirken« und den Partikularismus befördern, die »Miss

Gegenstände zur Ausstellung gelangen dürfen;

liebigkeit Berlins in Deutschland und im Auslande
steigern«; die ausländische Presse werde eine schöne
Gelegenheit zum Spott über die Minderwertigkeit der
deutschen Industrieleistungen erhalten. Was ist von

vielmehr kann jede Berliner Firma auch ihre

alledem

eingetroffen ?

.

.

ausserhalb hergestellten Erzeugnisse ausstellen,
während die Vorführung von Handelswaren,
sofern dieselben nicht eigenes Fabrikat sind,
von der Ausstellung ausgeschlossen bleibt.
3. Vereinigungen u nd Korporationen, deren
Sitz oder Vorort Berlin ist, können gemein

.

Bald hiernach, am 25. Januar 1894, wurden auf

Grund eingehender Verhandlungen vom Gesamtvorstande
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same

(Kollektiv-)

Ausstellungen

aller

ausgestellt werden.

ihrer

Die Vereinigung von Ausstellern

Mitglieder (auch nicht in Berlin wohnender)

einer und derselben Warengattung zu

zur

stellungen soll thunlichst angestrebt werden.

Vorführung

bringen.

Es

sollen

solche

Kollektiv-Ausstellungen besonders gefördert

Kollektiv-Aus

11. Es wird versucht werden, eine möglichst grosse

werden.

Anzahl von Staatsmedaillen für die hervorragendsten

4. Dem Kunstgewerbe wird in jeder gewerb
lichen Gruppe volle Aufmerksamkeit gewidmet werden;
auch soll ein Ehrensaal für die besten Erzeugnisse

Leistungen zu erhalten. Von seiten der Verwaltung
der Ausstellung soll nur eine Form der Anerkennung,
und zwar ein Diplom, zuerkannt werden. Die Preis

desselben geschaffen werden.

richter sind von den Ausstellern zu wählen.

Kunstgewerbe neue

Ideen

Um gleichzeitig dem

12. Die Leitung der Ausstellung erfolgt durch den
Arbeitsausschuss, welcher durch den geschäftsführenden

zuzuführen, sollen kunst

gewerbliche Arbeiten früherer Zeiten ausgestellt werden.
5. Es wird erstrebt, Gegenstände verschiedener
Warengattungen, die einem gemeinsamen Zweck dienen,
in ihrer Anwendung vorzuführen. So sollen Werkstätten,

Ausschuss

kontrolliert

wird.

Den

direkten Verkehr

mit den Ausstellern bewirken die Gruppenvorstände,
die für jede Gruppe von den Ausstellern selbst gewählt
werden. Die Entscheidung des geschäftsführenden Aus
schusses ist eine endgiltige.«
Die Grundgedanken dieses Programms waren das Er

Laboratorien, Läden, Zimmer, Küchen u. s. w. in allen

dazu gehörigen Ausstattungen, Einrichtungen u. s. w.

zur Ausstellung gelangen.
6. Die Motoren der Ausstellung sollen Anwendung

gebnis langer Kämpfe und bestimmt, den gangbaren Mittel

zur Darstellung

weg zwischen der nicht erreichbaren deutsch-nationalen

von Verfahrungsweisen

bei Ausführung gewerblicher Arbeiten und industrieller

und der gegenüber den bereits vorliegenden Kollektivaus
stellungs-Gesuchen nicht ausreichenden streng lokalen

Anlagen.

Berliner Ausstellung zu bilden. Der Reichskanzler Graf

finden zum Betriebe von Maschinen,

von Arbeitsprozessen,

sowie

7. Für die mechanisch-technischen und chemisch

von Caprivi und der preussische Ministerpräsident und

technischen Verfahren und für neue Apparate ist eine

Minister des Innern Graf Eulenburg hatten bereits im
Dezember 1893 von den wesentlichen Punkten des

Reihe von Experimentalvorträgen vorgesehen, durch
welche die Schöpfer neuer Industriezweige und Produkte

Ausstellungsprogramms Kenntnis genommen und ihre

Gelegenheit erhalten sollen, ihre Arbeiten darzulegen.

Zustimmung dazu ausgesprochen, zugleich auch dem

Der chemischen Industrie soll durch den Aufbau

Werke wärmstes Interesse bezeugt und wohlwollende

Förderung zugesichert.

der ihr eigenartigen technischen Hilfsmittel Gelegen
heit gegeben werden, eine Reihe ihrer nützlichsten
Präparate sowie deren Entstehung und Verwendung

Uebrigens wurden zu jener Zeit Stimmen laut, die

sich gegen jede Erweiterung des Ausstellungsplanes
über die Grenzen eines im strengsten Sinne lokalen
Unternehmens hinaus erklärten. So äusserte im Februar

darzustellen.
Die Einwirkung des Patent - Muster- und Marken

1894 in der Delegiertenversammlung des Central

schutzwesens wird anschaulich dargestellt werden.
8. Besondere Aufmerksamkeit soll

dem

verbandes deutscher Industrieller dessen General

Marine

sekretär H. A. Bueck die Befürchtung, durch Zulassung
ausserhalb Berlins hergestellter Waren würde die irrige

wesen und Schiffsbau gewidmet werden.

9. Ausser

den

rein

gewerblichen Erzeugnissen

Vorstellung erweckt werden, dass es sich hier doch
um eine nationale Ausstellung handle, während das

sollen in möglichst vollkommener Weise zur Vorführung

gebracht werden:
a) der Gartenbau;
b) alle Wohlfahrtseinrichtungen, sowie der heutige

sich darbietende Bild der deutschen Industrie auf jeden
Fall äusserst lückenhaft

und

damit eine

Gefahr für

Stand der Gesundheitspflege und der Unfallver

unser industrielles Ansehen in

hütung;

Man darf heute sagen, dass diese Annahme sich nicht

bestätigt hat.

c) die Einrichtungen und Leistungen unserer Schulen^
einschliesslich der Kunstgewerbe-,

Handwerker

stellung zu thun hatte, und die übersichtliche Anord

nung sorgte für die deutliche Kundmachung der Thatsache, dass nicht die deutsche Industrie in ihrer Ge

d) falls es sich ermöglichen lässt, soll eine deutsche

Kolonial-Ausstellung veranstaltet werden;

samtheit, wohl aber eine ganze Reihe deutscher Ge
werbe-Fachverbände, von Partikularismus, Dünkel und

e) für den Sport wird ein gebührender Platz in Aus
sicht genommen.

werden

in

Selbstsucht frei, an der Ausstellung teilnahm.
An das Programm schlossen sich die nachstehenden

die

umseitig aufgeführten Gruppen verteilt; eine Aenderung

Bestimmungen über die Beschickung der Ausstellung:
»§ 1. Zur Ausstellung können gelangen alle ge
werblichen Erzeugnisse, welche entweder in Berlin und

der Gruppeneinteilung bleibt — falls notwendig — Vor

behalten.

Jedermann im In- und Auslande war

sich klar darüber, dass man es mit einer Berliner Aus

und Fortbildungsschulen;

10. Die Ausstellungsgegenstände

der Welt sein würde.

Die in jede Gruppe einzureihenden Waren

gattungen sollen gemeinsam, systematisch geordnet,
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Umgebung selbst oder durch Berliner Firmen in eigenen,
auswärts belegenen Etablissements hergestellt werden.
Auch wird mit der Ausstellung eine Ausstellung

Die Zulassung wird von einer vom Arbeitsausschuss

zu veranlassenden Prüfung abhängig gemacht; dieser
muss im Zweifelsfalle ein Bericht des Gruppenvorstandes

von Produkten des Gartenbaues verbunden werden.

den im Auslande hergestellte Fabrikate, Gegenstände

vorangehen. Gegenstände, die dem Programm nicht
entsprechen, finden keine Zulassung.
§ 5- Die Einlieferung sowie Aufstellung und Ab

von besonderer Feuergefährlichkeit und solche, welche
einen üblen Geruch verbreiten.

holung der Gegenstände hat der Aussteller zu be
wirken und hierbei, sowie auch während der Aus

Ausgeschlossen sind von Berliner Gewerbetreiben

§ 2. Die Ausstellung währt vom I. Mai

bis zum

stellung den Anordnungen des Arbeitsausschusses bezw.

15. Oktober 1896.

des betreffenden Gruppenvorstandes unbedingt Folge

§ 3. Die Anmeldung hat an die Geschäftsstelle

zu leisten.

der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 — zu Händen

§ 6. Kästen, Gestelle, besondere Vorrichtungen,

des Kommerzienrats Fritz Kühnemann, N. 4, Garten

auch

strasse 21

während die gewöhnlichen Tische und Wandflächen
für Rechnung der Aussteller durch die Verwaltung be
sorgt werden.
Um möglichste Gleichförmigkeit in den einzelnen
Gruppen zu erreichen, wird eine Vereinigung aller Aus
steller einer Gruppe angebahnt werden; die Aussteller
sind daher verpflichtet, in dieser Beziehung sich den

— zu

Wünsche

erfolgen.

einzelner Aussteller über Zuteilung zu

einer bestimmten Gruppe sollen möglichst berücksichtigt
werden; doch ist die Entscheidung des Arbeitsaus
schusses nach Anhörung der betreffenden Gruppen
vorstände eine endgiltige.
§ 4. Die Annahme der Anmeldung sichert nicht
die Bewilligung des gewünschten Raumes; es wird
jedoch die definitive Raumverteilung so frühzeitig wie

rohe Tische

Beschlüssen

der

hat der Aussteller zu

Mehrheit

ihrer

Gruppen

beschaffen,

zu

unter

werfen. Soweit in einzelnen Gruppen besondere Vor
schriften notwendig sind, werden sie von den Gruppen
vorständen erlassen.

möglich geschehen und jedem Interessenten alsdann

sofort Mitteilung zugehen.

Romanischer Brunnen.
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§ 15. Jeder Aussteller hat je nach der Grösse und
Lage des beanspruchten Platzes einen Beitrag zu leisten,
der durchschnittlich auf 30 Mk. für den Quadratmeter
angenommen ist; Bruchteile eines Meters iverden für
voll gerechnet.
Der geringste Beitrag beträgt 50 Mk. für die Dauer
der Ausstellung. Wandplätze sind teurer wie Tisch
plätze; bei kombinierten Wand- und Tischplätzen wird

§ 7- Jede Gruppe hat die sie betreffende Aus
schmückung selbst zu bewirken, doch steht dem Arbeits
ausschuss

ein

Einspruchsrecht

hierbei

zu.

—

Dekoration zwischen den verschiedenen Gruppen,

Die

an

Kreuzungsstellen, Portalen u. s. w., sowie der Flaggen

schmuck erfolgt von seiten der Verwaltung.
§ 8. Die Anbringung eines deutlich sichtbaren
Firmenschildes ist erforderlich; die Angabe von Preisen,
sowie die Nennung der Mitarbeiter hängt vom Belieben
der Aussteller ab, ist aber wünschenswert.

dem Tischplatz ein Meter hoch Wandplatz zugegeben;
grössere Wandplätze werden besonders berechnet. Im

§ 9. Es wird die Aufrechterhaltung strenger Auf
sicht während der Ausstellung sowohl, wie beim Ausund Einpacken gewahrt werden, doch übernimmt der
Arbeitsausschuss keine Garantie gegen Beschädigung

Zweifelsfalle kommt die Schaufläche zur Berechnung. —

Hiervon ist nach Aufforderung des geschäftsführenden
Ausschusses

Anzahlung

von

15 Mk.

für

den

Quadratmeter der angemeldeten Fläche (jedoch min
destens 30 Mk.), der Rest im Laufe des Monats
Mai 1896 zu zahlen. Hierbei zählt jede Kollektiv-Aus

und Entwendung.
§ 10. Jeder Aussteller geniesst für seine Person
während der Dauer der ganzen Ausstellung freien
Eintritt.

stellung für einen Aussteller.
Der Arbeitsausschuss ist berechtigt, unter ob
waltenden Umständen eine Ertnässigung der Preise ein-

Jeder Aussteller erhält auf zu begründenden Antrag
Arbeiter- und Vertreterkarten zum freien Eintritt,

eine

die

treten zu lassen.

Bei nicht bis zur Eröffnung bewirkter

auf den Namen lauten und nicht übertragbar sind.

Ausstellung verfällt die geleistete Anzahlung zum Besten

Die Arbeiterkarten

des Unternehmens.

sind

monatlich

zu

erneuern

und

wird

werden täglich kontrolliert.
Missbrauch mit diesen
Karten giebt dem Arbeitsausschuss das Recht, die be
willigte Arbeiter- oder Vertreterkarte zeitweise oder
für die Dauer der Ausstellung einzuziehen.
Eine endgiltige Entscheidung über die Zahl der zu
gewährenden Vertreterkarten steht dem Arbeitsaus

zunächst

Bei etwa erzielten Ueberschiissen

den Ausstellern nach Verhältnis

der

gezahlten Platzmiete bis zur Hälfte dieser Zahlung
zurückerstattet; der Rest der Ueberschiisse soll nach
Beschluss des Gesamtvorstandes in der Hauptsache zu

gemeinnützigen Zwecken verwendet werden; doch hat
der Gesamtvorstand das Recht, einen Teil dieser Ueberschiisse noch den Ausstellern zuzuführen.

schuss zu.

Aussteller

§ 11. Kein Gegenstand darf vor Schluss der Aus

von

lebenden

Pflanzen

zahlen

keine

stellung entfernt werden; eine Ausnahme hiervon machen
leicht verderbliche Gegenstände, die aber stets durch

Platzmiete; auch übernimmt die Ausstellung die Pflege

andere zu ersetzen sind.

§ 16. Skizzen, Zeichnungen, photographische Auf
nahmen und andere Reproduktionen ausgestellter Gegen

ausschuss

dieser Pflanzen.

Ausserdem darf der Arbeits

die Genehmigung zur Herausnahme eines

Gegenstandes vor Schluss der Ausstellung geben, nach

stände

dem der betreffende Gruppenvorstand sich dafür er
klärt hat.

willigung des Ausstellers und des Arbeitsausschusses

§ 12. Die Reinhaltung der Ausstellungsgegenstände

laubnis des letzteren allgemeine Ansichten von Teilen

ist Sache jedes Ausstellers und muss, wenn nötig, täglich

des Innern aufgenommen werden.
§ 17. Ueber die Zeit der Einlieferung der Gegen
stände und sonstige die Ausstellung betreffende An

angefertigt werden; jedoch dürfen mit alleiniger Er

vor Eröffnung der Ausstellung geschehen, wird aber
auch seitens der Verwaltung gegen Vergütung bewirkt
werden.

ordnungen bleiben weitere Mitteilungen Vorbehalten.
§ 18. Entstehen Zweifel oder Anstände bezüglich
dieser Bestimmungen, oder erachtet sich ein Aussteller

§ 13. Versicherung gegen Feuersgefahr liegt jedem
Aussteller ob;

dürfen nur unter der gemeinschaftlichen Ein-

doch wird der Arbeitsausschuss eine

gemeinsame Versicherung anstreben und dahin wirken,

durch die Anordnung einer einzelnen Ausstellungs

dass jeder Gegenstand als versichert gilt, wenn beim
Einlieferungsscheine die Rubrik der Wertangabe aus

kommission beschwert,

gefüllt ist.

§ 19. Nach Schluss der Ausstellung müssen sämt
liche Gegenstände spätestens innerhalb 14 Tagen aus
den Ausstellungsräumen entfernt sein.
§ 20. Das Recht der Aenderung dieser Bestim

§ 14. Verkäufe vermittelt auf Wunsch der Arbeits
ausschuss, welcher für diesen Zweck die nötigen
Anweisungen zu erhalten hat.

so entscheidet hierüber end-

giltig der geschäftsführende Ausschuss.

Von den solcher Art

mungen steht dem geschäftsführenden Ausschuss zu.«

verkauften Ausstellungsgegenständen werden 3 % des
erzielten Verkaufspreises als Provision (vergl. § 15,

Von besonderer Wichtigkeit war die im Programm
unter Ziffer 2 erfolgte Festlegung des Grundsatzes, dass

Absatz 3) in Abzug gebracht resp. vom Verkäufer ver

nicht nur in Berlin selbst, sondern auch in ausserhalb

gütet.
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giertentage der deutschen Kunstgewerbevereine zu
Weimar im Jahre 1893 wurde ein Beschluss in diesem
Sinne gefasst, und man hoffte, ihn durchführen und

Berlins gelegenen, aber Berliner Firmen gehörigen
Werkstätten und Fabriken hergestellte Gegenstände
zur Ausstellung zugelassen waren.
Noch weiter
wurde der Bereich der Ausstellung durch den

insbesondere den von süddeutschen Städten aus sich

dritten Satz: die Zulassung von Kollektiv-Ausstellungen

geltend machenden Widerstand überwinden zu können,

der in Berlin ihren Sitz oder Vorort habenden Ver

einigungen und Korporationen, ausgedehnt. Auf diese

zumal in der bayerischen Hauptstadt bereits zwei
deutsche Kunstgewerbe - Ausstellungen stattgefunden

Weise wurde, nachdem an die Stelle der ursprünglich

hatten, in Berlin aber noch keine.

geplanten Weltausstellung und der dann erstrebten
deutsch-nationalen schliesslich eine Berliner Ausstellung
getreten war, wenigstens teilweise ein allgemeinerer

der Reichsdruckerei, des Geh. Ober-Regierungsrats Busse,
stehende Berliner Verein für deutsches Kunstgewerbe

Der zu jener Zeit
unter Leitung des inzwischen verstorbenen Direktors

that

Charakter der Veranstaltung gewahrt.
ln ansehnlichem Umfange würde dies möglich

Seinige

und

nahm in der Sitzung vom

9. Januar 1894 auf Antrag des Vorstandes und nach
Befürwortung durch Direktor Dr. P. Jessen, Geh. Hof

gewesen sein, wenn der eine Zeitlang gehegte Plan zur

rat Schroer, Direktor Krätke und Geh. Hofrat Gräff

Ausführung gelangt wäre, mit der Ausstellung des
Berliner Gewerbes eine Kollektiv-Ausstellung des
Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine

vom Dresdener Kunstgewerbemuseum einstimmig fol
gende Resolution an: •

»Getreu den Beschlüssen des Verbandstages

zu verbinden. Die Verbandsleitung befürwortete dies
bei den Verbandsvereinen, und zwar, wie sie ausdrücklich

in Weimar befürwortet der Verein für deutsches

Kunstgewerbe zu Berlin einmütig den Plan des
Verbandes der deutschen Kunstgewerbevereine,
eine deutsche Kunstgewerbe-Ausstellung im An-

betonte, in der Voraussetzung, dass die Ausstellung
für das Kunstgewerbe den Charakter und den Namen
einer nationalen Ausstellung erhalte. Auf dem Dele

—

das
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—

Schlüsse an die Berliner Gewerbe-Ausstellung von

Gewerbe-Ausstellung verhandelt werden sollte.

1896 zu veranstalten, und sichert der Berliner

Zusammenkunft kam nicht zu stände, weil sich von den

Gewerbe-Ausstellung von 1896 seine thatkräftige

ausserhalb Berlins bestehenden 29 Kunstgewerbevereinen
nur 19 für die Abhaltung des Vertretertages aussprachen,

Unterstützung zu.«

während

Demgemäss bestand bei der Leitung der Ausstellung
die Absicht,

Zweidrittelmehrheit erforderlich war.

Diese

Direkt

den Namen des Unternehmens in der

gegen jede Beteiligung erklärten sich München, Frank

Weise umzuwandeln, dass der Titel lautete »Berliner

furt a. M., Stuttgart, Hanau, Hannover. Besonders auf
fällig war die Abstimmung des Münchener Vereins, die

Gewerbe-

und

Deutsche

Kunstgewerbe - Aus

stellung«. Die Verwirklichung dieses Gedankens würde

nach dessen eigener Erklärung durch eine Stelle her

die Ausstellung in einem wesentlichen Punkte zu einer all

beigeführt war, deren Einfluss man sich nicht entziehen

gemeinen deutschen

konnte — der Vertre

gemacht haben.

Mit

ter Münchens auf dem

Recht sagt Jacob von

Kunstgewerbetage in

Falke,

Weimar 1893,

dass jedes

Handwerk Kunsthand

fessor

werk

hatte

werden

muss.

von

die

gung für

kunstgewerbliche

Lange,

namens seines

Vereins

Immer stärker ist die

Pro

Beteili

den

Fall

bestimmt zugesagt,
dass die kunstgewerb
liche Abteilung der

Strömung in unserer

Zeit geworden, und
heute erscheintbereits

die Hoffnung berech
tigt, dass schliesslich

Ausstellung einen na

die grösste Errungen

hielte. Auch der Plan

schaft des ungeheuren
Umschwunges der

des Berliner Vereins

Gewerbetechnik in un

gewerbe, nunmehr
selbst eine eigene
grosse kunstgewerb
liche Abteilung der

tionalen Charakter er

für deutsches Kunst

serem Jahrhundert in

der Erneuerung der
künstlerischen
Gewerbebetriebsweise

Berliner Gewerbe-Aus

auf früher ungeahnten

stellung zu schaffen,

starken

konnte nicht zur Aus

Grundlagen

bestehen wird.
Wir haben schon

führung gelangen, und

oben auf die Bedeu

fachen Schwierigkei

zwar infolge der viel

ten,

tung hingewiesen,

die

sich

einer

welche in dieser Rich

allerseits befriedigen

tung das beginnende

den Abgrenzung des

elektrische Zeitalter,
wie sich bereits jetzt

»Ku nstge werbes «

Aus der graphischen Abteilung (Wasmuth).

zeigt, haben muss. Um
so bedauerlicher ist es’,

gegenüber

den

treffenden

einzelnen

be

stände kam: sie scheiterte an dem Widerstande nament

Branchen in den Weg stellten. Der weiterhin aufge
tauchte Gedanke, im Jahre 1896 in Verbindung mit
der Kunstausstellung im Landes-Ausstellungsgebäude und

lich der süddeutschen Vereine, für welche die Rücksicht

Ausstellungspark eine Kunstgewerbe-Ausstellung zu ver

auf die in der Zwischenzeit beschlossene bayerische

anstalten, wurde in richtiger Erkenntnis der durch ein
solches Unternehmen entstehenden Konkurrenz sehr bald

dass die geplante Kollektiv
beteiligung der deutschen Kunstgewerbevereine nicht zu

Landesausstellung in Nürnberg 1896 massgebend war.

wieder aufgegeben. In welchem Masse und mit welchem
Erfolge sich dann das Berliner Kunstgewerbe an der

Der Nürnberger Ausstellungsplan war übrigens in der
Oeffentlichkeit viel später bekannt geworden als der
Berliner.
Für

den

16.

Februar 1894

war

ein

Ausstellung beteiligt hat, ist weiterhin in den Fach
berichten über die Metall-, Holz-, Leder-, Porzellan-,
Galanteriewaren-Industrie, die graphischen Gewerbe

Vertreter

tag der deutschen Kunstgewerbevereine in Dresden
geplant, auf dem über die Ausführung des im Vorjahre
gefassten Beschlusses betr. die Beschickung der Berliner

u. s. w. näher erörtert. Dankenswert bleibt in jedem Falle

der andauernde Eifer, den die Führer der Berliner kunst
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gewerblichen Bestrebungen für die Ausstellungssache

unter der Bedingung, dass der im Eigentum der Stadt

bethätigten.

befindliche und von dieser kostenlos zur Verfügung zu

Im einzelnen verursachte die Notwendigkeit,

die

stellende Treptower Park als Ausstellungsplatz diene.
Zustimmung fand hierbei ein Antrag des Stadtverordneten

einmal gezogene Grenze nun auch genau festzuhalten,

nicht wenige Schwierigkeiten und Meinungsverschieden

Kalisch, wonach sich die Versammlung, für den Fall
der Wahl eines anderen als des Treptower Geländes
die Beschlussfassung über den zu leistenden Beitrag
vorbehielt. Der Antrag Gerstenberg, für den Fall der

heiten. Bei dem tiefgehenden Einfluss, welchen die
Berliner Engros- und Exportfirmen auf einen ansehn
lichen Teil der deutschen Industriethätigkeit ausüben,
hätte die allzu weitherzige Durchführung des Grund
satzes der Aufnahme aller auf Berliner Initiative irgend
wo sonst hergestellten Waren dazu geführt,

Ablehnung Treptows seitens des Ausstellungsvorstandes
jede Unterstützung des Unternehmens abzulehnen, fiel

dass auf

mit 46 gegen 46 Stimmen. Der schliesslich mit 67
gegen 22 Stimmen gefasste Beschluss lautete:

einem Umwege ein wenn auch grosser Torso einer all

gemeinen deutschen Ausstellung entstanden und dadurch
in der That für irrtümliche Beurteilungen der gesamten
deutschen gewerblichen Leistungsfähigkeit auf seiten

»Die Versammlung erklärt sich damit ein
verstanden, dass dem Arbeitsausschuss für die Ge

des Auslandes eine Handhabe geboten worden wäre.

erforderliche Terrain im Treptower Park, eventuell

Es erschien aber auch, von dieser Gefahr abgesehen,

unter Hinzunahme eines Teiles des anstossenden

nicht

angemessen,

einem

Ziele,

von

offiziell

Steinstätteplatzes und der vor der Verbindungs

in aller Form Abstand genommen war, nachträglich

bahn gelegenen, der Stadtgemeinde gehörigen

auf einem Umwege zuzustreben.

die hiernach

Flächen gegen die Verpflichtung überlassen werde,

erforderlich gewordenen Ablehnungen wurden leider
vielfache Verstimmungen gegen die Ausstellungsleitung

das zur Ausstellung verwendete Terrain des Parkes

Durch

dem

werbe-Ausstellung 1896 das für die Ausstellung

nach Beendigung der Ausstellung auf Kosten des
Ausstellungs-Unternehmens wiedetum als Park her
zustellen,

selbst in Kreisen verursacht, bei denen wohl ein rich

tiges Verständnis der Sachlage zu erwarten gewesen
wäre.

Insbesondere vermochte man sich vielfach nicht

in die Thatsache

zu schicken,

dass auf Grund

und dass in diesem Falle dem genannten Aus
schuss zur Verwendung für die Ausstellung die

der

angedeuteten Erwägungen die eine zeitlang gehegte

Summe von 300 000 Mk. gewährt, den städtischen

Absicht wieder aufgegeben war, die Erzeugnisse aller
Firmen, die in Berlin durch Zweigniederlassungen oder

Behörden aber das Recht Vorbehalten wird, falls

auch nur durch Agenten vertreten

zuzulassen.

giebt, über diese Ueberschüsse bis zur Höhe der

Eine nicht geringe Zahl von Zurückgewiesenen fand
ein Unterkommen in der Deutschen Kolonial-Ausstellung,

gewährten Summe zu gemeinnützigen Zwecken zu

soweit es sich um

sind,

das

Ausstellungs-Unternehmen Ueberschüsse er-

verfügen.

Falls ein

anderes

Terrain

als

der

die für

Treptower Park gewählt wird, behält sich die Ver

den Export nach und den Import aus den überseeischen

sammlung die Beschlussfassung über den zu leisten

Kolonien in Frage kommen.

den Beitrag vor.«

Geschäftszweige handelte,

a

Nicht gerade glücklich war der Ausdruck »Aus
stellungs-Unternehmen« gewählt, wo es sich doch
nicht um Erwerbs-Arbeit, sondern um ein gemein

*•
•t*

nütziges Werk handelte.

Der Antrag des Arbeitsausschusses auf Hergabe
eines Ausstellungsplatzes und eines Kostenzuschusses
seitens der Stadt Berlin war bereits Anfang Juni 1893
an den Magistrat gelangt.

lung' endlich einen entscheidenden Schritt vorwärts.
Die Platz frage führte zu grossen Kämpfen, die,
allerdings nur während einer kurzen Zeit, das Ausstellungswerk in P'rage zu stellen schienen. Wir geben
nachstehend eine Uebersicht über die Entwicklung des

Dann war durch die oben dar

gelegten Umstände eine Verzögerung von 10Monaten
eingetreten, während welcher unausgesetzt, aber ver
geblich, sowohl direkt wie in der Presse, die Beschleuni
gung der Sache gefordert worden war.

In der Sache selbst kam

man durch den Beschluss der Stadtverordnetenversamm

Streites, die vorübergehend die ganze Berliner Be
völkerung in zwei Lager teilte und die grösste Auf

Damit war viel

kostbare Zeit verloren gegangen. Nur das schliessliche,

regung verursachte.

eine Entscheidung fordernde Vorgehen des Arbeits
ausschusses und das sachgemässe Eingreifen des Reichs
kanzlers Grafen von Caprivi machte dem unerquick
lichen »Hangen und Bangen« ein Ende. Am 26. April

Eine grosse Zahl von I lätzen wai

teils von den Interessenten angeboten, teils in Vorschlag

gebracht worden.

Die Aufgabe, einen nach Lage, Aus

dehnung, Gestaltung, Verbindungen, Zufahrtswegen und
finanziellen Gesichtspunkten möglichst vorteilhaft be

1894 bewilligte dann auf Antrag des Magistrats, der
seinerseits den Vorschlägen der gemischten Deputation
gefolgt war, die städtische Vertretung einen Beitrag

schaffenen Platz zu gewinnen, warsehr schwierig. Vor
sichtigerweise hatte sich der Arbeitsausschuss eine ganze
Reihe von Plätzen gesichert.

zu den Kosten der Ausstellung in Höhe von 300 000 Mk.
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Im Vordergründe stand damals neben dem Trep

Der Grundsatz, die herrlichen alten Baumbestände des

tower Park das Gelände von Witzleben am Lietzensee.

Tiergartens unversehrt zu erhalten, ist seit langer Zeit

Letzteres war sogar infolge des Zögerns derBerlinerStadtverwaltung in der Zeit kurz vor dem oben mitgeteilten
entscheidenden Beschlüsse der Stadtverordneten-Ver-

in Geltung. Ohne Inanspruchnahme ansehnlicher Stücke
des benachbarten Tiergartenteils wäre aber das Hippo

sammlung in die erste Stelle gerückt.

eine Ausstellung von grösserem Umfange aufzunehmen,

drom-Gelände zweifellos ganz unzureichend gewesen,

Der Vorsitzende

des Arbeitsausschusses, Kommerzienrat Kühnemann,

selbst

teilte in einer von der »Vereinigung 1879« berufenen und

sammlung in Castans Panoptikum Anfang April 1894 mit,

Nebenveranstaltungen ganz abgesehen. Sieben ferner
angebotene oder empfohlene Plätze erwiesen sich
nach sorgfältiger Prüfung als ungeeignet. Die Ter

dass für die Ausstellung eins der vierangebotenen Terrains

rain-Kommission war hiernach darüber einig, dass in

im Westen Berlins in Aussicht genommen sei, und dass

engere

sich der geschäftsführende Arbeitsausschuss aus mannig
fachen Gründen für den Westen entschlossen habe,

Treptower Park und das im Charlottenburger Gebiet

von

mehr als 600 Gewerbetreibenden besuchten Ver

den

Wahl

nun einmal

nur

genommen

unerlässlich gewordenen

werden

konnten:

der

gelegene Terrain Witzleben am Lietzensee.

Für
den Fall der Wahl Witzlebens bewilligte die Charlotten

vornehmlich, weil er sich überzeugt habe, dass der Mehr
heit der Berliner Bevölkerung der Westen am sym

pathischsten sei.

von

burger Stadtverordneten-Versammlung einen im Falle
eines Reinüberschusses zurückzuzahlenden Beitrag von

Hiernach wurde einstimmig nach

stehende Resolution angenommen:
»Die »Vereinigung 1879«, bestehend aus über

150000 Mk. und verpflichtete sich ausserdem, die Zu
fahrtstrassen herzurichten, sowie die Entwässerung des

600 dem Gewerbestande ungehörigen Bürgern
Berlins, spricht dem Arbeitsausschuss der Berliner

Ausstellungsplatzes und der darauf zu errichtenden Bau

lichkeiten in die dazu geeigneten öffentlichen Leitungen
während der Dauer der Ausstellung unentgeltlich zu
gestatten. In der Begründung des betreffenden An

Gewerbe-Ausstellung 1896 warmen Dank und
volle Anerkennung aus. Seinem mannhaften Ein

trages hatte der Charlottenburger Magistrat gesagt:

treten, unermüdlichen Arbeiten und energischen
Handeln glauben die Berliner Gewerbe allein die

»Die Ehre, dem mächtig aufstrebenden und blühen
den Gewerbe der Reichshauptstadt vorübergehend eine
Stätte zur Entfaltung seiner Leistungen gewährt zu haben,

Durchführung

dieses grossen Unternehmens zu
verdanken; sie sind durchdrungen von der An

sicht, dass diesen Kräften auch ein glänzender
Erfolg sicher ist, und dass die Berliner GewerbeAusstellung 1896 zum Segen der Gewerbe bei
tragen wird, den Ruhm der Stadt und des deut

würde uns immer bleiben, mit und ohne Verdienst.

schen Namens in weite Ferne zu tragen.«

förderlich zu sein.«

Fällt die Wahl auf Charlottenburg, so wird sich

naturgemäss noch manche Gelegenheit bieten, dem
Unternehmen von Gemeinde wegen direkt oder indirekt

Am 3. April 1894 betraute der geschäftsführende

Charlottenburger Bürger richteten überdies eine

Ausschuss eine aus den Herren Geh. Kommerzienrat

Petition an den Magistrat und die Stadtverordneten

Goldberger als Vorsitzenden, Hof- und Ratsmaurer
meister Jacob, Stadtbaurat a. D. Köhn, Regierungs
und Baurat Schulze, Oekonomierat Späth, Stadtrat

ihrer Stadt, worin beantragt wurde, den beabsichtigten

Töbelmann

und

Baumeister

Wolffenstein

Zuschuss zu den Kosten der Ausstellung von 1 50000 auf
300000 Mk. zu erhöhen.

Die Terrainkommission liess die beiden in Frage

be

kommenden Gelände durch zwei Subkommissionen unter

stehende Terrainkommission, der später die Herren
Architekt Hoffacker und Gartendirektor Mächtig
durch Kooptierüng beitraten, mit der Aufgabe, die an

suchen und stellte sodann Folgendes fest:*)
A. Treptower Park.

gebotenen oder sonst in Aussicht genommenen Plätze

Es herrschte allgemeine Uebereinstimmung, dass

zu prüfen, zu begutachten und dem geschäftsführenden

der Arbeitsausschuss unterm 5- Mm eine ausführliche
Denkschrift an den Gesamtvorstand. In dieser wird

der Treptower Park durch seine Anlagen und durch
seine Angrenzung an die Oberspree für eine Ausstellung
ein sehr geeignetes Terrain bildet und hinreichend freien
Raum mit gutem Baugrund liefert, um die nötigen
Bauten aufzunehmen. Es wurde ferner anerkannt, dass

mitgeteilt, dass das sonst allen Anforderungen ent
sprechende, aber räumlich unzureichende fiskalische
Terrain Hippodrom*) vom Kaiser abgelehnt worden sei.

das Haupt-Ausstellungsgebäude, welches die verwandten
Gewerbe in einem Raume unterbringen soll und für
welches nach den Erfahrungen früherer Ausstellungen

Ausschuss darüber Bericht zu erstatten.

Auf Grund

dieses Berichts

und

der Verhand

lung im geschäftsführenden Ausschuss richtete dann

eine Grundfläche
*) Dieses war schon empfohlen worden in der Schrift:

»Zur

bemessen

Platzfrage der deutsch-nationalen Gewerbe-Ausstellung in Berlin im
Jahre 1888.« Vortrag, gehalten im Verein der Westvorstadt zu Berlin

an

der langgestreckten

Wiesenfläche

*) Bei der dauernden Wichtigkeit der Frage geben wir die
Untersuchungsberichte über die beiden Gelände im Wortlaut.

am 5.Mai 1886 von Chr. Herrstadt, Regierungsbaumeister. Berlin 1886,
Sittenfeld.

—

ist,

von 30 000 qm nicht allzu reichlich

46

Eingang zur Maschinenhalle.

zwischen der Treptower Chaussee und der Köpenicker

tower Park

Landstrasse in unmittelbarer Nähe des Eisenbahndamms

Magistrat nichts bekannt.

der Ringbahn errichtet werden kann, ohne dass Baum
pflanzungen beseitigt zu werden brauchen. Allerdings
würden später hervortretende Erweiterungsbedürfnisse

sehnliche Summe für jene Brücke zu zeichnen; doch

für

die städtischerseits vor

Uebernahme der kostspieligen Regulierung der Zufahrt

geschriebene Schonung der Baumpflanzungen Schwierig

strasse von der Brücke bis zum Gabelpunkt der Trep

keiten finden und die Disposition sowie die Uebersichtlichkeit der Anlage erschweren. Der zur Zeit als

tower Chaussee und der Köpenicker Landstrasse immer

einzelne Gebäude

durch

Rede,

neu

herzustellen,

ist

bei

dem Berliner

Es ist jedoch davon die

dass Interessenten bereit sein sollen,

eine an

bliebe selbst im Falle der Erbauung der Brücke die

noch in Frage.
Für die Bewältigung des Massenverkehrs nach dem
Treptower Park kommen die Strassenbahnlinie und die
Ringbahnlinie, in zweiter Reihe auch die Görlitzer Bahn

Steindepot dienende grosse Platz in unmittelbarem An
schluss an den Bahnhof kann nach den eingeholten
Informationen nicht ganz geräumt werden, und es würde
nur übrig bleiben, den südöstlich vom Steindepot ge
legenen, unmittelbar an die Spree grenzenden Teil des
Parkes für Ausstellungszwecke mit heranzuziehen. Dieser

und die voraussichtlich demnächst zur Ausführung ge

langende Verbindungsbahn von Rixdorf nach Johannis
thal-Niederschönweide in Betracht. Die Haltestelle der

an der Spree gelegene und sich weiter südöstlich er

letzterwähnten Verbindungsbahn liegt allerdings bereits

streckende Teil der Ausstellung würde von dem Haupt-

2 km hinter der südöstlichen Grenze des Treptower
Parks.

Ausstellungsgebäude durch die Treptower Chaussee ge

Wird die Strassenbahn für den elektrischen Betrieb

trennt bleiben, wenn sich nicht deren Kassierung für

die Dauer der Ausstellung erzielen liess trotz ihres
Charakters als öffentliche Verkehrsstrasse und trotz der

eingerichtet,
kann,

so

so dass man mit Anhängewagen fahren

ist es ihr,

Notwendigkeit, die Zugänglichkeit der an ihr liegenden

gesetzt,

Privatgrundstücke zu sichern.

= 2400 Personen

Private Anfragen an zu

ständiger Stelle haben ergeben, dass unbedingte Hinder
nisse einer solchen Sperrung nicht im Wege stehen,

welche

die

vom Westen

an

8o X 3°

ausstellung in Chicago von dem Gutachter gemachten

gänger giebt es nur einen Weg zum Treptower Park,
nämlich von der Schlesischen Brücke ab die Köpe
in

einer Stunde

nach einer Richtung zu befördern.

Was die bestehenden und in Aussicht genommenen

dass auch das Interesse der nächstbeteiligten Kreise an

Strasse,

innerhalb

Eisenbahnverbindungen für den Verkehr nach dem
Treptower Park leisten können, hat der Herr EisenbahnBau- und Betriebsinspektor Klinke mit Genehmigung des
Präsidenten der Königlichen Eisenbahndirektion Berlin
in einem ausführlichen Gutachten dargelegt. In diesem
Gutachten wird unter Berufung auf die bei der Welt

behördlicher Stelle (Landrat des Treptower Kreises und
Amtsvorsteher von Treptow) die Neigung schaffen würde,
die Kassierung der Treptower Chaussee herbeizuführen.
Als Zufahrtstrasse für Strassenbahnwagen und Fuss-

nicker

möglich,

ein Zweiminutenverkehr voraus

Beobachtungen ausgeführt, dass der Verkehr zur Aus

der

sich bei der städtischen Baumschule in die Treptower

stellung sich auf den ganzen Tag vom frühen Morgen
an verteilt, seine Bewältigung deshalb keine besonderen
Schwierigkeiten bietet, während der Verkehr von der
Ausstellung sich auf die drei letzten Abendstunden

Chaussee

zusammendrängt.

Kanalseite ausmündende Görlitzer Strasse einläuft, und

als deren Verlängerung die Treptower Chaussee, die
und

die Köpenicker Landstrasse

gabelt.

Die den Treptower Park entlang führende Ring

Alles Fuhrwerk muss die Schlesische Brücke passieren.
Es ist nur eine einzige Strassenbahnlinie vorhanden,

bahn ist wie

die

ganze

Südringstrecke von Stralau-

und jede noch weiter anzulegende wird in einer Strecke
von 1200 m die Schlesische Strasse passieren müssen.

Rummelsburg bis Treptow nur zweigleisig. Ihre grösste
stündliche Leistungsfähigkeit umfasst sechzehn Stadt

Die Eisenbahnunterführung im Zuge der Treptower-

bahnzüge, von denen sich

elf nach Treptow leiten

16 m,

dessen. Jeder Zug kann bei normaler voller Besetzung

während die Promenadenwege sich am Bahndamm tot

454 Personen fassen. Die elf Züge würden somit in
der Stunde 4994 Personen befördern können. Mit den

Chaussee hat nur

die Breite des Fahrdamms,

laufen. Die Unterführung unter die Bahn im Zuge der
Köpenicker Landstrasse ist noch schmäler. Kommt
die Ausstellung nach dem Treptower Park, so müssen
die Promenaden im Zuge der Treptower Chaussee

nach anderer Richtung gehenden Zügen Hessen sich
in der Stunde 3632 Personen, zusammen also stündlich
8626 befördern. Die Berlin-Görlitzer Bahn, die einen

Haltepunkt vor der Einmündung der Stadtbahn ein
müsste, könnte ausserdem 1816 Personen in
der Stunde befördern, so dass die stündliche Gesamt

unter dem Bahndamm hindurchgeführt, und es muss die

richten

Unterführung im Zuge der Köpenicker Landstrasse
verbreitert werden.

Beide Arbeiten sind nicht so um

leistung der Personenbeförderung durch die Eisenbahnen

fangreich, dass sie nicht bis zum Beginn der Ausstellung
beendet sein könnten. Von der Absicht, im Zuge der
Reichenberger oder Wiener Strasse eine Brücke zu

vom Treptower Park sich auf 10442 beziffern würde,
mithin für drei Abendstunden auf 31 326 Personen. Da

bauen und von dort eine Zufahrtstrasse nach dem Trep

bei besonderen Veranlassungen während des Haupt-
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andrangs von 8 bis 9 x/a Uhr, also während i x /a Stunde,

der Wagen statthat, so liegt die Bewältigung eines

die Spree nicht leiten darf. Die Kosten des Anschlusses
der Entwässerungsleitung an die vorhandene Berliner
Kanalisation, sowie der Anschlüsse der städtischen Gas-

Höchstverkehrs von rund 47 000 Personen in den drei

und Wasserleitung sind auf rund 100 000 Mk. zu ver

Abendstunden innerhalb der Möglichkeit. Hierzu kämen

anschlagen, wobei die Kosten einer eventuell für die

erfahrungsgemäss eine hundertprozentige Ueberfiillung

noch 3000 Personen, die nach Angabe der SpreeHavel-Dampfschiffahrtsgesellschaft »Stern« deren Schiffe

Entwässerung anzulegenden Zwischenpumpstation nicht
berücksichtigt sind. Die Wiederherstellung des Terrains
in den vorigen Stand nach Beseitigung der Ausstellung
würde mindestens 50000 Mk. erfordern; die Befestigung

in drei Stunden zu befördern im stände wären, so dass

die Möglichkeit eines Transports von 50 000 Personen

Ferner kommen dazu die 3 X 2400 = 7200 Personen,

des Ufers an der Spree und die Herstellung einer'An
legestelle der Dampfer verursacht ebenfalls einen Auf

welche, wie schon erwähnt, die mit elektrischem Be

wand von 50 000 Mk.

triebe

wendigen Anlagen in Treptow beläuft sich somit auf

innerhalb

drei Stunden in Aussicht zu nehmen ist.

einzurichtende Strassenbahn

minutenverkehr

in

drei

Stunden

bei
zu

einem Zwei
befördern

200 000 Mk., wozu eventuell noch Beträge für Brücken

im

über die Treptower Chaussee und für die vorerwähnten

stände wäre.

Regulierungsarbeiten in der Fortsetzung der Brücken
anlage im Zuge der Wiener und Reichenberger Strasse
kommen würden. Vorausgesetzt wird dabei, dass die
erforderlichen Bahnhofsumbauten in Treptow, Beschaf

Eine Entwässerungsleitung für den Treptower Park
ist nicht vorhanden. Wasser- und Gasleitung sind nicht
bis an den Park herangelegt. Eine Entwässerungsleitung
im Anschluss

Die Gesamtsumme für die not

an

die Berliner Kanalisation wäre

bedingt erforderlich,

un

fung von Ausgängen direkt in den Treptower Park und

da man die Abwässer direkt in

4
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die sonst an dem Eisenbahndamm erforderlichen Ar

Wahl des Terrains am Lietzensee durch die Strasse 19b
bis an den Ausstellungsplatz verlängert werden.

beiten, sowie die erwähnte Anlage einer neuen Halte
stelle der Görlitzer Bahn von dem Eisenbahnfiskus aus

eigenen Mitteln gemacht werden.

Die Schlossstrasse hat in dem der Ausstellung zu
nächst gelegenen Teil eine Breite von 40 m, in dem

der Berliner Strasse zunächst gelegenen Teil eine Breite
B. Das Terrain am Lietzensee.

von 73 m.

Das Terrain am Lietzensee, das für die Ausstellung

in

Frage kommt,

umfasst

257 3 /4, Morgen,

wovon

28 Morgen See sind, 28 Morgen Parkanlagen;

die

letzteren sind um den See gruppiert und enthalten

einen alten, prächtigen Baumbestand mit schönen Alleen.
Das dem Bahnhof Charlottenburg zugekehrte Terrain
ist durchweg eben, jenseits des Sees steigt es bis zu
15 m über dem Wasserspiegel.

Abgesehen von den am

Die Kantstrasse ist durchschnittlich 34, der

Kurfürstendamm 49 m breit.
Die drei gedachten
Strassenbahnlinien würden im Zweiminutenverkehr nach
einer Richtung stündlich 80 X 30 X 3 = 7200 Personen,
also in den drei Abendstunden 21600 Personen zu be

fördern im stände sein.

Die Bismarckstrasse, sowie die mit ihr parallel
laufende Pestalozzi- und Schillerstrasse würden für den

Wagenverkehr disponibel bleiben, ohne durch Strassen-

Rande des Sees gelegenen Wiesenflächen ist der Bau

bahnen beschränkt zu werden.

grund überall guter Sand. Das Terrain gestattet eine
sehr übersichtliche Disposition der Gebäude, deren
Hauptteil auf den dem Bahnhof Charlottenburg zu
gekehrten Flächen anzulegen wäre. Es sind keine An

Der Bahnhof Charlottenburg ist von dem Haupt
eingang der Ausstellung 550 m entfernt. Die Anlage

lagen vorhanden, an die man bei den Bauten gebunden

wäre, so dass über das vorläufige Programm hinaus

eines Bahnhofs unmittelbar am Ausstellungsterrain dari

als gesichert angesehen werden. Hier würden ausser
der Stadtbahn selbst die Züge des Fernverkehrs, der
Ringbahn, sowie der Lehrter Bahn einmünden können.
Nach

gehende Erweiterungen unschwer vorgenommen werden

dem oben erwähnten Gutachten des Herrn

Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektors Klinke würden

können. Die Haupt-Zufahrtstrassen laufen auf die Breit
seite des Terrains auf. Gegenüber den Haupteingängen

sich von dem Terrain am Lietzensee bei normaler Be

ist ein zusammenhängendes Haupt-Ausstellungsgebäude

nutzung der Züge in den drei Abendstunden 76 272

mit einer Grundfläche bis zu 50 OOO qm möglich.

Personen,

und bei einer auch sonst vorkommenden

Ueberfiillung, wie sie der Berechnung für den Verkehr
am Treptower Park zu Grunde gelegt ist, 114408 oder

An Zufahrtstrassen kommen in Betracht:

a) vom Brandenburger Thor

rund 115 OOO Personen befördern lassen.

1. die Charlottenburger Chaussee und in ihrer Fort

Die Strassen-

setzung die Berliner Strasse sowie die Schloss

bahnbeförderung vom Treptower Park verhält sich somit

strasse ;

zu

b) von Moabit

vom Lietzensee

wie

Treptower Park in Betracht.
Ausserdem fällt ins
Gewicht, dass die Züge vom Lietzensee die Besucher
strahlenförmig über Berlin verteilen; man gelangt ohne

bis zur Schlossbrücke;

die

Strassenbahnbeförderung

3000 Personen umfassen könnte, kommt nur für den

die Kaiserin Augusta-Allee und ihre Fortsetzung
c) die Kantstrasse,

der

1:3, die Eisenbahnbeförderung wie 47:115; die
Wasserbeförderung, die für die drei Abendstunden

2. die Bismarckstrasse;

von der Kaiser Wilhelm-

Gedächtniskirche in gerader Linie auf das Terrain
führt und am Ausstellungsplatz endigt;
d) der Kurfürstendamm und dessen Fortsetzung in
der Strasse 19 b, die gleichfalls am Ausstellungs
terrain endigt;

Lehrter Hauptbahnhof, nach Spandau und Potsdam. Die

e) vom

Sophie - Charlotten-

von Treptow abzulassenden Züge dagegen berühren nur

Strasse, die bis an das Ausstellungsterrain direkt
heranführt.

die eigentlichen Stadtbahnstationen, die Stationen des

Bahnhof Westend

die

Umsteigen zu den eigentlichen Stadtbahnstationen wie zu
den Fernstationen der Stadtbahn, zu sämtlichen Stationen
des Süd- und Nordrings, zum Anhalter Bahnhof, zum

Südrings, den Görlitzer Bahnhof und einen Teil der an

der Görlitzer Bahn gelegenen Stationen.

Dass die Charlottenburger Stadtbehörden die un

entgeltliche Regulierung der verlängerten Schlossstrasse,

Für die Entwässerung des Terrains am Lietzensee

der Kantstrasse und der Strasse 19b bis an den Aus

stellungsplatz zugesagt haben, ist oben berichtet.

steht ein grosser gemauerter Kanal in der verlängerten
Schlossstrasse, sowie eine unmittelbar an das Aus

Für eine elektrische Strassenbahn im Zuge der
Schlossstrasse und im Anschluss an die Charlottenburger

Sonhie-Charlotten-Strasse zur Verfügung. Dass die Char

Pferdebahn, sowie für eine elektrische Strassenbahn im

lottenburger Stadtbehörden die unentgeltliche Aufnahme

Zuge der Kantstrasse von der Kaiser Wilhelm-Gedächtnis
kirche bis an den Ausstellungsplatz liegen Konzessions

der von dem Ausstellungsplatz abzuführenden Abwässer

zugesagt haben, ist oben mitgeteilt. Für die Heranführung

gesuche bei dem Magistrat von Charlottenburg vor. Die
Dampfstrassenbahn am Kurfürstendamm wird im Falle der

der Gas- und Wasserleitungen bis an das Ausstellungs
terrain sind besondere Aufwendungen nicht zu machen.

—

stellungsterrain
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heranreichende Kanalisation

in

der

Für die gründliche Räumung des Lietzensees und
die Ordnung seiner in grösserer Breite verkrauteten

Die Terrainkommission wies weiterhin durch die

Verkehrsstatistik nach, in welchem Masse der Verkehr

Ufer sind 70 000 Mark, für die Beschüttung der im
unmittelbaren Anschluss an den See liegenden Wiesen

nach Westen drängt. Pferdebahn und Dampfer zu
sammen beförderten von und nach Treptow täglich
2300 Personen, die Pferdebahn vom Brandenburger
Thor nach Charlottenburg während der Sommermonate
1893 täglich durchschnittlich 8200 Personen. Die Zahl

fläche in einer Ausdehnung von 100 000 qm mit Sand

boden ist eine Summe von 75 coo Mark, für die auf

dem Terrain anzulegenden Wege und für die Garten
anlagen 65 000 Mark, event. für die Herstellung einer
Fussgängerbrücke über den See 50 000 Mark, insgesamt

der im Stadt- und Ringbahnverkehr im Tagesdurch
schnitt verkauften Fahrkarten der Stadtbahnstationen

‘&gt;1

Teil der Maschinenhalle.

somit 260 000 Mark in Anschlag zu bringen.

stellte sich an den Sonn- und Festtagen des Jahres

Dabei

1 893/94 folgendermassen:

ist vorausgesetzt, dass ebenso wie in Treptow die
Bahnhofsanlagen vom Eisenbahnfiskus unentgeltlich ge
macht werden. Man darf behaupten, dass diese Vor
aussetzung hier grössere Wahrscheinlichkeit hat als in

Westend
Charlottenburg .

.

6 316
5 576

.

Zoologischer Garten .

Treptow; denn hier handelt es sich um den Bau einer

Tiergarten

11 223

6 187

.

neuen Station, deren Errichtung schon früher in Aus

Bellevue

sicht genommen war, in Treptow um Untertunnelungen,

Lehrter Bahnhof

Ueberführungen und Erweiterungen, für die ohne die
Ausstellung in absehbarer Zeit ein Bedürfnis nicht her
vorgetreten wäre, und für die ein Bedürfnis auch nur

Friedrichstrasse

11378

.

•

9 337

.

17668

Börse
Alexanderplatz .

Jannowitzbrücke

während der Dauer der Ausstellung bliebe. —

.

.

•

13525

.

IO484

4*
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Schlesischer Bahnhof.

.

13 632

Warschauerstrasse

.

3 286

sei die Notwendigkeit,

.

6 287

passieren, von nachteiligem Einfluss auf die Wirkung
gewesen, die Chicago hinterlassen. Schönere Strassen

.

Stralau-Rummelsburg

Treptow

Weg zur Ausstellung nicht bedeutungslos. In Chicago

3 337

Auf Grund des vorliegenden Materials entschied

aber,

vernachlässigte Stadtteile zu

als die den Weg vom Schlosse zum Lietzensee

sich die Terrainkommission mit 7 gegen 2 Stimmen für

bilden — Unter den Linden, Charlottenburger Chaussee,

Witzleben.

Berliner Strasse —, seien selten zu finden.

Der Arbeitsausschuss hatte die Frage inzwischen
durch ein Rundschreiben den Ausstellern vorgelegt;
von den eingegangenen 2258 Antworten lauteten 1410

einer Berliner Weltausstellung; Berlin wolle seine Reife
für eine Weltausstellung beweisen. Für einen starken

oder 62 °/ 0 für Treptow, 848 oder 38 °/ 0 für Witzleben —

Besuch der Ausstellung zu sorgen,

Gewerbe-Ausstellung

1896 sei

Die Berliner

die Vorbereitung zu

sei

notwendig,

981 Aussteller ant

doch nicht für den

worteten nicht.

Sonntagsbesuch

Bei

—

dieser Abstimmung

der stelle sich ohne

machte

natur-

hin ein, wie dieV ölker-

gemäss die Tbatsache
geltend, dass die

wanderung nach dem

sich

Mehrzahl

Zoologischen Garten

der indu

an den billigen Sonn

striellen Betriebe

Berlins,
die

tagen zeige —, son

namentlich

mittleren

dern für den regen

und

Wochentagsbesuch,

in

den

und für diesen kom

und

süd

östlichen Teilen der

men die Fahrgäste
der Strassen- und

Stadt ihren Sitz

der Stadtbahn in Be

kleineren,
östlichen

tracht. Den Beschluss

haben.

der

Bei der Verhand

lung im

geschäfts
wurde

gunsten
tower

zu

eine

liege kein Grund vor.
Die kühle Freund

des Trep
Parkes

Stadt

Weisung aufzufassen,

führenden Aus
schüsse

Berliner

vertretung als

lichkeit

noch

der

Stadt-

geltend gemacht,

vertretu ng habe selbst

dass dieser der Stadt

die Verantwortung ab
gelehnt, die in der

Berlin

gehöre

und

eine Berliner Ge

Delegierung von Ma

werbe-Ausstellung
Berliner Boden statt

gistratsmitgliedern in
den geschäftsführen
den Ausschuss gele

finden müsse;

dass

gen hätte, habe auch

Interesse

die Stellungnahme so

wenn

möglich

ferner

im

auf

eines regen Ausstel

Wirtschaftsgebäude der Brauerei von Oswald . Berliner.

eine besondere Be-

lungsbesuches auf die

rücksichtigungvon jener Seite kommenderDirektiven nicht
wohl verlangt werden könne. Die Ausstellungsleitung, die
sich der in den Gruppenvorständen geschaffenen Personal

Fussgänger vor allem Rücksicht zu nehmen sei, auf die

Arbeiter, denen das häufige Erscheinen auf dem Feste
der Arbeit bequem zu machen sei.

Die Rücksicht auf

union mit städtischen Vertretern erfreue, habe die alleinige
Verantwortung und müsse deshalb die alleinige Bestim
mung behalten. Die Kanalisations- und Wasserleitungs
verhältnisse liegen im Treptower Park nicht so günstig wie

den Fremden habe hiergegen weit zurückzustehen, be
sonders da der Fremde die Ausstellung, wo immer sie

sei, besuchen werde, die Entfernung vom Königlichen
Schloss übrigens nur 5 km betrage, während der Weg
vom

Terrain

am

Lietzensee

lange verzögert, dass

bis

dahin

7,5 km

in dem Terrain am Lietzensee.

aus

Die vorhandenen und zu

Dem wurde entgegengehalten, dass man wohl

schaffenden Verkehrsmittel des Terrains am Lietzensee

Ursache habe, den Fremden, der die Ausstellung sehen

übertreffen die des Treptower Parkes an Leistungsfähig
keit fast um das Dreifache, in Bezug auf die Verteilung
und Ausstrahlung des Verkehrs um ein Vielfaches.

mache.

will,

durch die besten Stadtteile zu führen; für den

Eindruck,

den eine Ausstellung macht, sei auch der
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Für die Disposition der Ausstellungsgebäude sei

sätze zu überbrücken und das Gelingen des Unter
nehmens zu sichern, durch eine Immediatvorstellung

am Lietzensee mehr Raum und grössere Freiheit ge

geben als im Treptower Park, da sich an die Be
nutzung des Terrains am Lietzensee keinerlei die Bau

beim Kaiser die Hergabe des Hippodroms nochmals

dispositionen beschränkende Bedingungen knüpfen.

tagen.

zu

erbitten,

im übrigen aber die Diskussion zu ver

Der Kaiser lehnte jedoch den Antrag neuer

dings ab. Der Chef des Civilkabinetts von Lucanus
teilte dem Arbeitsausschuss mit, dass der Kaiser den
Hippodrom als an sich nicht ausreichend betrachte

Das Terrain am Lietzensee biete für Entfaltung

der Baulichkeiten und Abwechslung in den Anlagen

bessere Bedingungen.
Das Terrain am Lietzensee sei einheitlich, während

und sich zur Hergabe desselben schon deswegen nicht

die Verwendbarkeit des Treptower Parks für die Zwecke

bereit finden lasse; die angrenzenden Gelände des

Freihaus mit Töpfereigebäu'de.

bindender Form erteilt und die Vereinbarung mit den

Tiergartens aber seien auf keinen Fall zu haben.
Herr von Lucanus eröffnete bei der Uebermittlung
dieser Nachricht in einer am 16. Mai stattgefundenen

Anliegern endgiltig erzielt sei.

Besprechung den Mitgliedern des Arbeitsausschusses,

der Ausstellung fraglich sei, solange nicht die behörd
liche Zusage der Sperrung der Treptower Chaussee in

Geh. Kommerzienrat Goldberger und Kommerzienrat

Der geschäftsführende Ausschuss entschied sich
hiernach

mit

12

gegen

4

Stimmen

Kühnemann, dass der Kaiser das Gelände am Lictzen-

für Witzleben

see als das von den in Betracht kommenden geeig

und trat damit dem Standpunkt der Terrainkommission
bei.
Angesichts der sich daraufhin schnell ent

netste erachte.

Am 21. Mai 1894 lag die Frage dem Gesamt
vorstand zur Entscheidung vor. Diese fiel nach langen

wickelnden Bewegung gegen Witzleben und für Treptow
und im Hinblick auf die allgemeine Anerkennung der
Vorzüge des Geländes Hippodrom beschloss der Gesamt

und lebhaften Erörterungen mit 43 gegen 27 Stimmen

gleichfalls für Witzleben.

vorstand am 10. Mai widerspruchslos, um die Gegen-

53

Damit trat das Ausstellungswerk in eine gefahr
drohende Krisis.

b) sämtlichen

Der erste Vorsitzende des Arbeits

Garantieiondszeichncrn

ihre

Scheine unverzüglich zurückzuschicken;

ausschusses, Kommerzienrat Kühnemann, erklärte jetzt,

c)

er stehe und falle mit Treptow,

was dem Gemeininteresse irgend dienen könnte,
d) die Akten der Ausstellung und die seit

nieder.

und legte sein Amt

Die schon erwähnte Bewegung zu gunsten des

sich aufzulösen und, um nichts zu verabsäumen,

Treptower Parks wurde zu gleicher Zeit täglich stürmi

herigen Vorarbeiten einem etwa neu sich

scher; sie wurde von dem »Komitee der Aussteller und

bildenden Komitee zur Verfügung zu halten.

Interessenten der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896«

e) Die Ausführung dieser Beschlüsse wird dem der

geleitet, das namentlich die Interessen der im Osten
und Südosten Berlins weitverbreiteten Industrie mit

zeitigen Arbeitsausschuss übertragen.«

rührige Agitation bald immer weitere Kreise für Treptow

Diese Erklärung wurde mit 60 gegen 5 Stimmen
angenommen und damit die Möglichkeit, das alte Werk,
wenn auch mit teilweisen Aenderungen im Personal

zu gewinnen wusste.

bestände

grosser Entschiedenheit vertrat und durch eine äusserst

In grossen Versammlungen be

handelte man die Platzfrage.

des

geschäftsführenden

Ausschusses,

fort

zuführen, gesichert.

Die Zeitungen widmeten

der Angelegenheit eingehende Besprechungen und er
klärten sich in ihrer überwiegenden Mehrheit, die
Vossische Zeitung voran, für Treptow. Man veranstaltete

Bereits am nächsten Abend fand auf Einladung des

oben erwähnten Agitationskomitees für Treptow eine
grosse Versammlung der Aussteller und Interessenten
statt, die sich einmütig zu gunsten der Wiederwahl

eine Zeichnung zum Garantiefonds in der Weise, dass die

Zeichner die Bedingung der Abhaltung der Ausstellung in
Treptow stellten. Die sich ergebende Summe erreichte

Treptower Park abzuhaltende Ausstellung aussprach.

infolge der allgemeinen Begeisterung für Treptow binnen

Die Mitglieder des Arbeitsausschusses erklärten sich

einigen Tagen eine sehr beträchtliche Höhe.

bereit, dem Rufe der Aussteller zu folgen, und am 28. Mai

Am

Leitung

25.

Mai

trat

der

Gesamtvorstand

des bisherigen Arbeitsausschusses für die endgiltig im

unter

erfolgte die Neubildung des geschäftsführenden Aus

des Baumeisters Felisch wieder zusammen;

schusses und des Gesamtvorstandes.

Der geschäfts

Es wurde festgestellt,

führende Ausschuss setzte sich aus den Herren

dass sich die grosse Mehrheit sowohl der Aussteller
als der Garantiefondszeichner für Treptow erklärt hatte.
Nachdem von mehreren Seiten die Notwendigkeit, das

Kommerzienrat Dörffel,
Baumeister Bernh. Felisch,
Geh. Kommerzienrat L. M. Goldberger,
Architekt Hoffacker,
Fabrikbesitzer W. Hagelberg,

65 Mitglieder waren anwesend.

Ausstellungswerk an

der Platzfrage nicht scheitern zu

lassen,
betont worden war,
beantragte Direktor
Dr. P. Jessen unter Hinweis auf das juristische Gut
achten, wonach die auf die Namen der drei Herren Kühne

Kommerzienrat Fritz Kühnemann,

Kommerzienrat Dr. Kunheim,
Kommerzienrat Pf aff,

mann, Felisch und Goldberger ausgestellten Garantie
scheine durch den Rücktritt des erstgenannten ihre

Rechtskraft verloren hätten, die Annahme folgender

Kommerzienrat Spindler,
Oekonomierat Späth,

Resolution:

Fabrikbesitzer Herrn. Simon

»In Erwägung, dass eine Berliner Gewerbe-Aus
stellung, die das Können des Berliner Gewerbes, des
Kleingewerbes wie der Grossindustrie, zur Darstellung
bringen soll, sich nicht anders als durch das freudige
Zusammenwirken aller berufenen Kräfte ermöglichen
lässt, dass aber Unvereinbarkeit der Meinungen schon
in Bezug auf die Platzfrage entstanden ist; dass ein

zusammen und kooptierte später noch die Delegierten
der Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin,

Fabrikbesitzer Ernst Behrens und

Direktor F. Goldschmidt,
ferner die Herren

Stadtbauinspektor Frobenius und
Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor Klinke,

Mitglied des Arbeitsausschusses infolge der Abstimmung
des Gesamtvorstandes über die Platzfrage ausgeschieden

die Herren Stadtverordneten

ist, wodurch nach Ansicht der Rechtsgutachter die
Garantiescheine hinfällig geworden sind; dass von

Leop. Rosenow,

J. Löwel und
sowie die inzwischen wieder ausgeschiedenen Herren
Professor H. Müller-Breslau und

dem ausgeschiedenen Mitgliede des Arbeitsausschusses
dem geschäftsführenden Ausschuss die Erklärung ab
gegeben worden ist, unter allen Umständen im Treptower
Park eine eigene Ausstellung zu veranstalten, beschliesst

Fabrikbesitzer E. Naglo.
Der

der Gesamtvorstand:

a) den

in

alte

Arbeitsausschuss

wuirde

von

dem

ge-

schäfteführenden Ausschuss, den Wünschen der Aus
steller entsprechend, wiedergewählt. Der neuen Ver

waltung wurde dann auf Antrag des Magistrats die
früher erfolgte Bewilligung seitens der Stadtvertretung
in der Sitzung vom 14. Juni einstimmig bestätigt.

der Gesamtvorstandssitzung vom

21. Mai gefassten Beschluss nicht zur Aus

führung zu bringen;
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sich dann abermals durch Zu wähl berufener Vertreter

Am 12. Juni veröffentlichte das Treptower Komitee

nachfolgende Erklärung:

der beteiligten Kreise ergänzten. Dem Gesamtvorstand

»Das Komitee der Aussteller und Interessenten für

gehörten seitdem nachstehende Herren an:

die Berliner Gewerbe-Ausstellung im Treptower Park
hat die von ihm übernommene Aufgabe gelöst.

G. Arras, Direktor, W. Hotel Kaiserhof.
H. Augustin, Rentier, W. Regentenstr. 16.

Ge

tragen von der Oeffentlichkeit, unterstützt von der Ge

Moritz Bacher, i. Fa. Bacher &amp; Leon, W. Potsdamerstr. 124. Vor

samtheit der Berliner Bürgerschaft und

sitzender der Gruppe II.
Ad. Baginsky, Professor, Dr. med., W. Potsdamerstr. 5.
C. Bechstein, Kommerzienrat, N. Johannisstr. 6. Vorsitzender der

der haupt

städtischen Presse, hat es als Dolmetsch der öffentlichen

Gruppe XII.

Meinung und der wahren Interessen der Ausstellung

E. Beer, Direktor der städtischen Wasserwerke, SW. Besselstr. 3.

die Wahl des städtischen Parkes in Treptow als Aus

Ernst Behrens, Fabrikbesitzer, N. Pankstr. 5. Für das AeltestenKollegium der Kaufmannschaft.
Sigm. Bergei, i. Fa. Sigm. Bergei, C. Rosenthalerstr. 26. Für den

stellungsterrain erreicht und den Ausstellungsgedanken
belebt und gekräftigt.

Verein der Schuh- und Schäftefabrikanten.

Zahlreiche Freunde sind der Ausstellung neu ge

F. Beutel, Obermeister der Berliner Schuhmacher-Innung, SO. Michaelkirchplatz 14.
Georg W. Büxenstein, Buchdruckereibesitzer, SW. Friedrich

wonnen worden, die Zahl der Aussteller hat sich ver

doppelt, der Garantiefonds ist von zwei auf über vier

strasse 240/241.

Millionen Mark gestiegen, und täglich gehen neue An

Franz Cobau, Obermeister der Sattler- etc. Innung, S. Dresdener

meldungen und Zeichnungen ein.
Nachdem

strasse S2/83. Vorsitzender der Gruppe XV.
Paul Collani, Hoflieferant, SW. Lindenstr. 25.
A. Dengel, Dr. med., N. Oranienburgerstr. 18, II.
P. Dörffel, Kommerzienrat, NW. Unter den Linden 46. Vorsitzender
der Gruppe XI.
J. L. Duysen, Kommerzienrat, SW. Friedrichstr. 219.

nunmehr auch die weitere seitens des

Arbeitsausschusses von uns erbetene Thätigkeit,

die

von uns beschafften vorläufigen Ausstelleranmeldungen
und

Garantiefondszeichnungen

in

definitive

zu

ver

wandeln, erfolgreich beendet ist, können wir die Aus
gestaltung des Unternehmens getrost den leitenden

A. Es mann, Maurer- und Zimmermeister, Stadtverordneter, SW. Grossbeerenstr. 61.

Persönlichkeiten

strasse 3. Mitglied des Arbeitsausschusses.
Ph. Freudenberg, i. Fa. Herrm. Gerson, NW. Brücken-Allee 25.

überlassen,

denen

Bernh. Felisch, Baumeister, Landtagsabgeordneter, SW. Kleinbeeren

in unserer letzten

grossen Versammlung einmütig das Vertrauen der Aus
steller ausgedrückt worden ist.
Davon durchdrungen, dass die Berliner Gewerbe-

K. Frobenius, Stadtbauinspektor, Charlottenburg, Knesebeckstr.88,III.
Th. Gilka, Kommerzienrat, SW. Schützenstr. 9/12.
L. M. Goldberger, Geh. Kommerzienrat, W. Markgrafenstr. 53/54.
Mitglied des Arbeitsausschusses.

Ausstellung 1896 ein glänzendes Zeugnis für das Empor

Fr. Goldschmidt, Direktor der Aktien-Brauerei vorm. Patzenhofer,

blühen und die Leistungen des Berliner Gewerbes ab

NO. Landsberger Allee 27.
PI. Grisebach, Baumeister, W. Fasanenstr. 33.
Fr. E. Grosse, Fabrikbesitzer, NW. Paulstr. 5.
Gruppe V.

geben wird, schliessen wir hiermit unsere Thätigkeit
und erfüllen gleichzeitig die angenehme Pflicht, allen
denen zu danken, welche unsere Bestrebungen in ernster

H. Piaensch, i. Fa. Franz Schmidt &amp; Haensch, S. Stallschreiberstr. 4.

Zeit so lebhaft und nachhaltig unterstützt haben.
Komitee der Aussteller und Interessenten.

Paul Demuth, i. Fa. F. W. Hoppenworth.

Fischer, Ingenieur.

W. Hagelberg, Fabrikbesitzer, NW. Marienstr. 19/22. Vorsitzender
der Gruppe XVI.
G. Hasse, Dr. phil., Redakteur, S. Alexandrinenstr. 51.
C. Hampel, Städtischer Obergärtner, SO. Vor dem Schlesischen Thor,

Gustav

Max Hey, Fabrikbesitzer.

Julius

Städtische Baumschule.

Lennhoff, Fabrikant. Otto Lüben, Fabrikbesitzer. Ernst
Matterne, Fabrikbesitzer und Stadtverordneter. Otto
Matern, Fabrikant. Friedrich Mensch, Rentier. Emil

Max Happoldt, Brauereibesitzer, S. Hasenhaide 32/38.
F. Harnisch, Maurermeister, SW. Wartenburgstr. 24. Für den Bund
der Bau-, Maurer- und Zimmermeister.

R. Heinrich, Rentier, W. Königgrätzerstr. 123b.

Naglo, Fabrikbesitzer. Leopold Rosenow, Fabrikbesitzer

Max Hey, Schuhwaren- und Schuhfourniturenfabrik, O. Rüdersdorfer-

und Stadtverordneter. Hugo Sachs, Rechtsanwalt und
Stadtverordneter.
Martin Salomon, Fabrikbesitzer.
Otto Schultz, Fabrikbesitzer. Reinhold Tetzer, Fabrik

strasse 55.

K. Hoffacker, Architekt, Charlottenburg, Hardenbergstr. 4/5.

den

Mitgliedern

des Komitees

waren

M. Hoffmann, Amtsvorsteher, Treptow, Köpenicker Landstrasse.
Julius Isaac, i. Fa. Mann Isaac, N. Chausseestr. 114.
E. F. Jacob, Hof- und Ratsmaurermeister, W. Ulmenstr. 2. Für die

die

Polytechnische Gesellschaft.

Herren Naglo und Rosenow in den geschäftsführenden
Ausschuss, die übrigen in den Gesamtvorstand ein

G. Kettner, Kommerzienrat, SW. Krausenstr. 41.
L. H. Kleinholz, Justizrat, C. Poststr. 1.

H. Klinke, Königl. Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor, W. Schöne

getreten.

berger Ufer 1.
Th. Köhn, Stadtbaurat a. D., W. Joachimsthalerstr. 12.

Infolge der Wahl Treptows schieden von Aus

stellungsorganen aus: 3 Mitglieder des geschäftsführenden
Ausschusses,
vorstandes

C. Kohl ert, Direktor der Akt.-Ges. H. F. Eckert, FriedrichsbergBerlin. Vorsitzender der Gruppe XIII.
H. Krätke, Direktor der Akt.-Ges. Spinn &amp; Sohn, S. Wasserthor-

18 von den 85 Mitgliedern des Gesamt
und

10

von

den

400

Mitgliedern

der

Strasse 9.

Gruppenvorstände.

C. Kramme, Hoflieferant, i. Fa. C. Kramine, S. Gitschinerstr. 76/78.

Von den Mitgliedern des früheren Gesamtvorstandes
traten

Für

den Verein für deutsches Kunstgewerbe.

besitzer.«
Von

Vorsitzender der

mehr als 60 in den neuen Vorstand ein,

Fritz Kühnemann, Kommerzienrat, N.4. Gartenstr. 21.
des Arbeitsausschusses.

die
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Mitglied

H. Kunheim, Dr. phil., Kommerzienrat, i. Fa. Kunheim &amp; Co., NW.

Der Gesamtvorstand der Ausstellung errichtete zur

Dorotheenstr. 32.

Bearbeitung der einzelnen Verwaltungsaufgaben nach

Joh. Lange, Baumeister, SW. Anhaltstr. 6.
L. Leichner, i. Fa. L. Leichner, SW. Schützenstr. 31.

und nach eine Reihe von Fachkommissionen mit nach

Für die

folgender Zusammensetzung:

Polytechnische Gesellschaft.
Louis Levin, i. Fa. D. Levin, W. Potsdamerstr. 27.
J. Löwel, Stadtverordneter, S. Blücherstr. 30.

1. Finanz-Kommission.

0. Lüben, Stadtverordneter, SO. Köpenickerstr. 153.
H. Mächtig, Städtischer Gartendirektor, N. Humboldthain (Direktions

L. M. Goldberger, Geh. Kommerzienrat, Vorsitzender.
Fritz Kühnemann, Kommerzienrat, N. 4. Gartenstr. 21.

gebäude).

Ernst Behrens, Fabrikbesitzer, N. Pankstr. 5.
Herrn. Simon, i. Fa. H. Simon &amp; Co., NW. Haidestr. 55/57.
L. Rosenow, Stadtverordneter, SO. Schmidstr. 6.

C. Martius, Dr., i. Fa. Aktien-Gesellschaft für Anilinfabrikation, W.
Vossstr. 8. Vorsitzender der Gruppe IX.
Otto Matern, Fabrikbesitzer, S. Luckauerstr. 11.

K. Meier, Stadtbaumeister, Halensee, ICronprinzendamm 6, III.

2. Bau-Kommission.

W. Möser, i. Fa. W. Möser, Hofbuchdrucker, S. Stallschreiber
strasse 34/35Ad. Müller, i. Fa. A. Müller, Möbelstofffabrikant, W. Kronenstr. 17.
H. Müller-Breslau, Professor, Grüne wald, Kurmärkerstr. 8.
Emil Naglo, i. Fa. Gebr. Naglo, SO. Eichenstr. 2.

Fritz Kühnemann, Kommerzienrat, Vorsitzender.
B. Felisch, Baumeister und Landtagsabgeordneter, stellvertr. Vor
sitzender.

K. Frobenius, Stadtbauinspektor,Charlottenburg, Knesebeckstr.88,111.
FI. Grisebach, Baumeister, W. Fasanenstr. 33.
C. Hampel, Städtischer Obergärtner, SO. Vor dem Schlesischen Thor,
Städtische Baumschule.
F. Harnisch, Maurermeister, SW. Wartenburgstr. 24.

Siegfr. Orgler, i. Fa. Orgler &amp; Fid^lmann, C. Kurstr. 48.
R. Otto, i. Fa. R. Otto, Hofgraveur, NW. Unter den Linden 40.
Vorsitzender der Gruppe VIII.
Max Pasch, i. Fa. Wilhelm Grewe, SW. Ritterstr. 50. Für die Poly

K. Hoffacker, Architekt, Charlottenburg, Hardenbergstr. 4/5.

technische Gesellschaft.

Alb. Pfaff, Kommerzienrat, W. Mauerstr. 33,1.

E. F. Jacob, Hof- und Ratsmaurermeister, W. Ulmenstr. 2.
Th. Köhn, Stadtbaurat a. D., W. Joachimsthalerstr. 12.

Vorsitzender der

Gruppe IV.
R. Platz, Kaiserlicher Regierungsrat, ständiges Mitglied des ReichsVersicherungsamts, Friedenau, Wielandstr. 13. Vorsitzender der
Gruppe III.
A. Protzen, Kommerzienrat, Stralau.

H. Mächtig, Städtischer Gartendirektor, N. Humboldthain (Direktions

gebäude).
Bruno Schmitz, Baumeister, Charlottenburg, Hardenbergstr. 24.
F. Schwager, Ratszimmermeister a. D., S. Brandenburgstr. 72.

Ed. Puls, i. Fa. E. Puls, Kunstschlosserei, SW. Tempelhofer Ufer 10.

E.
G.
O.
L.
L.

Reichnow, Stadtverordneter, W. Friedrichstr. 56.
Reimarus, Baumeister, Charlottenburg, Hardenbergstr. 24.
Rohde, Stadtbauinspektor, SW. Möckernstr. 65.
Rosenow, Stadtverordneter, SO. Schmidstr. 6.
Rummel, Direktor der Unfall-Versicherungsgesellschaft »Zürich«,
W. Markgrafenstr. 46.
H. Sachs, Rechtsanwalt und Stadtverordneter, C. Königstr. 52.
Siegfr. Sacks, i. Fa. Jos. Sachs &amp; Co., SW. Lindenstr. 38. Für

3. Verpachtungs-Kommission I.
P

, L. M. Goldberger, Geh. Kommerzienrat, Vorsitzender.
L. Cast an, Bildhauer.

E. Döpler der Jüngere, Professor.
P. Dörffel, Kommerzienrat.
K. Hoffacker, Architekt.

Albert Träger, Landtags- und Reichstagsabgeordneter.
Herrn. Wolff, Konzertdirektor.

den Verein deutscher Schirmfabrikanten.

J. C. Schaarwächter, Königl. Hofphotograph, W. Leipzigerstr. 130.

4. Verpachtungs-Kommission II.

Vorsitzender der Gruppe XVII.

(Ausschliesslich Restaurationswesen.)

Bruno Schmitz, Baumeister, Charlottenburg, Hardenbergstr. 24.
Gustav A. Schultz, Hofgärtner, O. Eckertsbergstr. 58.
Otto Schulz, Bronzewarenfabrik, S. Naunynstr. 69. Vorsitzender

P. Dörffel, Kommerzienrat, Vorsitzender.
L. M. Goldberger, Geh. Kommerzienrat.
K. Hoffacker, Architekt.

der Gruppe VII. Für den Verein für deutsches Kunstgewerbe.
F. Schwager, Ratszimmermeister a. D., S. Brandenburgstr. 72.

G. Kettner, Kommerzienrat.
Conr. Uhl, Hotelbesitzer.

Schwalbe, Prof., Dr., Direktor des Dorotheenstädt. Realgymnasiums,
NW. Georgenstr. 30.
von Schweinitz, Graf, W. Burggrafenstr. 2.

5. Wege- und Verkehrs-Kommission.

I. Vorsitzender der

B. Felisch, Baumeister und Landtagsabgeordneter, Vorsitzender.
IC. Frobenius, Stadtbauinspektor, stellvertr. Vorsitzender.
H. Klinke, Königl. Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor, W. Schöne

Gruppe XXIH.
B. Sehring, Baumeister, Charlottenburg, Fasanenstr. II.
Herrn. Simon, i. Fa. H. Simon &amp; Co., NW. Haidestr. 55/57.
H. Sonnewald, i. Fa. H. Sonnewald, W. Potsdamerstr. 67. Für den

berger Ufer 1.

L. Rosenow, Stadtverordneter, SO. Schmidstr. 6.

Verein der Glacehandschuh-Fabrikanten.

Carl und Ernst Stangen (Offizielles Verkehrsbureau der Ausstellung),

L. Späth, Oekonomierat, SO. bei Rixdorf (Baumschulen). Vorsitzender
der Gruppe XXII.
C. Spindler, Kommerzienrat,

C. Wallstr.

12.

(Zeitungen, Kataloge, Pläne, Postkarten, Denkmünzen u. s. w.)

W. Mohrenstr. 10.

Vorsitzender der

6. Park-Kommission.

Gruppe I.

J. Löwel, Stadtverordneter, Vorsitzender.

F. Strassmann, Sanitätsrat Dr., Stadtrat, W. Taubenstr. 5.
W. Suadicani, Königl. Eisenbahn-Bau- und Betriebsinspektor, W.

E. Blum, Direktor der Berlin-Anhaitischen Maschinenbau-Aktien-Ge-

sellschaft, Martinikenfelde, Kaiserin Augusta-Allee 27.

Joachimsthalerstr. 35.

C. Hampel, Städt. Obergärtner, SO. Vor dem Schlesischen Thor,

Reinhold Tetzer, i. Fa. Reinh. Tetzer, SO. Schlesischestr. 42.
R. Virchow, Geh. Medizinalrat, Professor Dr., W. Schellingstr. 10.

Städtische Baumschule.

K. Hoffacker, Architekt, Charlottenburg, Hardenbergstr. 4/5.

H. Vogel, Professor, Dr. phil., Villenkolonie Grunewald, Schinkel
strasse 2.

7. Kommission für Wasser und Gas.

Franz Vogt, Königl. Hofbuchbinder, SW. Kochstr. 7.
K. Weidling, Dr. jur., i. Fa. Haude &amp; Spener, SW. Dessauerstr. 14.

E. Blum, Direktor der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft, Vorsitzender.

C. Weigelt, Professor,'Dr. phil., SW. Zimmerstr. 90/91.

C. Hampel, Städt. Obergärtner, SO. Vor dem Schlesischen Thor,
Städtische Baumschule.

H. Zauleck, i. Fa. Heider &amp; Jean-Jacques, W. Unter den Linden 29.

Fr. Zekeli, Stadtbauinspektor, Charlottenburg, Englischestr. 8,1.
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K. Hoffacker, Architekt, Charlottenburg, Hardenbergstr. 4/5.

Egon Friedeberg, W. Unter den Linden 42.
Hagen, Professor Dr., W. Kurfürstenstr. 76,111.

J. Nolte, Generaldirektor der Neuen Gas-Aktien-Gesellschaft, NW.
In den Zelten 18 a.

Hartmann, Regierungsrat, Professor, Charlottenburg, Fasanenstr. 18.

G. Oesten, Civilingenieur, NW. Stromstr. 55.

Herwig, Präsident, Hannover, Eichstr. 2.
Gustav Kettner, Kommerzienrat, SW. Krausenstr. 41.
Immanuel Munk, Professor Dr., NW. Hindersinstr. 5.

8. Lotterie-Kommission.

von Luschan, Dr., Friedenau, Menzelstr. 1.

Fritz Kühnemann, Kommerzienrat Vorsitzender.

Bernh. Felisch,

Baumeister,

Mendelsohn, Dr., Privatdozent an

Landtagsabgeordneter, SW. Klein-

der

Königlichen Universität,

NW. Neustädtische Kirchstr. 9.
Franz Rudolph, i. Fa. Rudolph &amp; Friedländer, S. Neu Kölln am

beerenstr. 3.

L. M. Goldberger, Geh. Kommerzienrat, W. Markgrafenstr. 53/54.

Wasser 24.

W. Ahlers, Hauptmann a. D., W. 50. Ansbacherstr. 9.

Max Schlesinger, Direktor, SW. Wilhelmstr. 38.
A. Trendelenburg, Professor Dr., W. Steglitzerstr. 85.
Weigelt, Professor, SW. Zimmerstr. 90/91.
Witt, Professor Dr., Westend, Linden-Allee 33.

Franz Cobau, Obermeister, S. Dresdenerstr. 82/83.
Paul Demuth, W. Mohrenstr. 55.

O. Dinse, Orgelbauer, SW. Bärwaldstr. 8,1.
P. Dorf fei, Kommerzienrat, NW. Unter den Linden 46.
Ernst Ewald, Professor, W. Kurfürstenstr. 114.
H. Grisebach, Baumeister, W. Fasanenstr. 33.
Herwig, Präsident der Klosterkammer, Präsident des Deutschen See
fischereivereins, Hannover, Eichstr. 2.

Wittmack,

Geh. Regierungsrat, Professor Dr., NW. Platz vor dem

Neuen Thor 2.

Subkommission für die spezielle Organisation der Vorträge:

Hartmann, Regierungsrat, Professor, Vorsitzender, Charlottenburg,

iVd. Hesekiel, Dr., NO. Landsbergerstr. 32.

Fasanenstr. 18.

K. Hoffacker, Architekt, Charlottenburg, Hardenbergstr. 4/5.

Max Delbrück, Professor Dr., Charlottenburg, Fasanenstr. 44.
C. A. Martius, Dr., Direktor der Aktien-Gesellschaft für Anilin-Fa
brikation, W. Vossstr. 8.

C. Kessler, Technischer Inspektor, W. Kurfürstenstr. 146.
Joh. Lange, Baumeister, SW. Halleschestr. 17.

Witt, Professor Dr., Westend, Linden-Allee 33.

L. Leichner, SW. Schützenstr. 31.
Pleinr. Maas, S. Inselstr. 9.

Carl Mahlo, Kommissionsrat, N. Oranienburgerstr. 50.

11. Kommission für Unfallverhütung.

Siegfried Orgler, C. Kurstr. 47/48.

E. Blum, Direktor der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Aktien-Ge

Pfarrius, Kaiserl. Geh. Regierungsrat, Direktor im Reichs-Versicherungs-

sellschaft, NW. Berlin-Martinikenfelde, Vorsitzender.
K. Hartmann, Kaiserlicher Regierungsrat im Reichs-Versicherungs

amt, W. Kurfürsten dämm 138.

R. Platz, Kaiserl. Regierungsrat, Regierungsbaumeister, Friedenau,

amt und Professor, Charlottenburg, Fasanenstr. 18, stellvertr. Vor
sitzender.
G. Braune, Ingenieur und Beauftragter der Norddeutschen HolzBerufsgenossenschaft, N. Fennstr. 54, Schriftführer.

Wielandstr. 13.

Gust. A. Schultz, Ploflieferant, O. Rigaerstrasse.
Otto Schulz, SO. Naunynstr. 69.
Carl Supf, Fabrikbesitzer, W. Nollendorfplatz 6.

Dr. Sprenger, Königl. Regierungs- und Gewerberat, N. Monbijou

Reinh. Tetzer, SO. Schlesischestr. 42.

platz 11.

Dr. von Rüdiger, Königl. Regierungs- und Gewerberat, W. Derff-

9. Fest-Kommission.

lingerstr. 25.
A. Pütsch, Civilingenieur, NW. Schadowstr. 12/13.

L. M. Goldberger, Geh. Kommerzienrat, Vorsitzender.
Jos. J. van den Wyngaert, Direktor, W. Bülowstr. 100, stellvertr.

R. P"1 eck, Fabrikbesitzer, N. Chausseestr. 31.
IC. Specht, Ingenieur und Beauftragter der Nordöstlichen Eisen- und

Vorsitzender.

Stahl-Berufsgenossenschaft, N. Weissenburgerstr. 58.

Louis Cast an, W. Friedrichstr. 165.
Paul Dörffel, Kommerzienrat, NW. Unter den Linden 46.
Herrn. Freudenberg, i. Fa. Herrm. Gerson, C. Werderscher

P. Hosemann, Ingenieur und Beauftragter der Berufsgenossenschaft
der Feinmechanik, sowie der Norddeutschen Edel- und Unedel

Markt 4.

metallindustrie-Berufsgenossenschaft, NW. Bandelstr. 20 a.

Karl Hoffacker, Architekt, Charlottenburg, Hardenbergstr. 4/5.

F. Kühne mann, Ingenieur der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896,

C. Hampel, Städtischer Obergärtner, SO. Vor dem Schlesischen Thor,

N. Elsasserstr. 22.

Städtische Baumschule.

Als Ehrensyndici der Ausstellung waren thätig die
Rechtsanwälte:

Kali sch, Stadtverordneter, W. Matthäikirchstr. 4.
Julius Kaufmann, Vertreter von »Alt-Berlin«, W. Tiergartenstr. 8b.
C. Kohlert, Direktor der Aktien-Gesellschaft H. F. Eckert, Berlin-

L. H. Kleinholz, Justizrat, Rechtsanwalt und Notar, C. Wilhelm

Friedrichsberg.

strasse 55.

Hugo Sachs, Rechtsanwalt, Stadtverordneter, C. Königstr. 52.

L. Leichner, i. Fa. L. Leichner, SW. Schützenstr. 32.

Otto Lessmann, Musikdirektor, Charlottenburg, Spreestr. 37.

Als Architekten der Ausstellung:

J. Loewel, Stadtverordneter, S. Bliicherstr. 30.
Georg Schweitzer, Hauptmann, C. Stechbahn 3.
H. Sternheim, Direktor, Vertreter des Vergnügungsparkes, SW.

Hans Grisebach, Baumeister, W. Fasanenstr. 33.

Karl Hoffacker, Architekt, Charlottenburg, Hardenbergstr. 4/5.
Bruno Schmitz, Architekt, Charlottenburg, Hardenbergstr. 24.

Yorkstr. 86.

Herrn. Wolff, Konzertdirektor (nichtständ. Mitglied), W. Karlsbad 19.
Wohlgemuth, Baumeister, Vertreter von »Kairo«, W. Steglitzer-

Ferner bestand ein besonderer FeuerversicherungsAusschuss für die Ausstellung, der von Direktor Willi.

strasse 19.

Dohrn geleitet wurde und bei dem Direktor L. Rummel
als Spezialdelegierter des Arbeitsausschusses bestellt war.
Schon seit Anfang 1893 hatten der Arbeits- und

10. Vortrags-Kommission.
Bödiker, Dr., Präsident des Reichs-Versicherungsamts, Vorsitzender.
B.

Felisch,

Baumeister und Landtagsabgeordneter,

1. stellvertr.

der geschäftsführende Ausschuss an der Organisation
der einzelnen Zweige der Ausstellung gearbeitet. Die
23 Gruppen, deren Errichtung sich als notwendig er
wies, waren bereits Ende 1893 bis auf eine gebildet; eine

Vorsitzender.

C. A. Martius, Dr., Direktor der Aktien-Gesellschaft für Anilin-Fa
brikation, 2. stellvertr. Vorsitzender.
von Bornhaupt, Generalsekretär der Deutschen Kolonialgesellschaft,
W. Kurfürstenstr. 117.
Delbrück, Professor, W. Fasanenstr. 44.

ursprünglich errichtete 24. Gruppe — für Hotel- und
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Restaurationswesen—löste sich wiederauf, nachdem
bei den Beratungen zur Sprache gekommen war, dass alle

Gegenstände, welche die Gruppe ausstellen könne, bereits

Ph.

F reudenberg,

i.

Fa.

Herrmann Gerson,

W. Werderscher

Markt 5/6.
Gust. Krause, Obermeister der Schneider-Innung, C. Niederwall
strasse 21.

in anderen Gruppen vertreten seien. Auch die schon kon

Louis Levin, i. Fa. D. Levin, C. Hausvoigteiplatz 13.

stituierte Gruppe für Patent- und Musterschutz ver

Willy Levin, i. Fa. Louis Levin, W. Jägerstr. 47/48.

mochte wegen innerer Meinungsverschiedenheiten nicht

Conrad Müller, i. Fa. Arnold Müller, W. Leipzigerstr. 92.
Julius Müller, i. Fa. Max Müller, W. Kronenstr. 42/43.

in Thätigkeit zu treten, zumal

der in Aussicht ge

nommene Leiter derselben, Ingenieur Pieper, infolge der
Wahl des Treptower Parkes seine Thätigkeit für die

Max Rosenthal, i. Fa. M. B. Rosenthal &amp; Co., C. Kaiser Wilhelm
strasse 48.
FI. Zauleck, i. Fa. Heider &amp; Jean-Jacques, W. Unter den Linden 29.

Ausstellung einstellte.

2. Hüte, Mützen, Handschuhe, Kürschnerwaren.

Den einzelnen Gruppen der Ausstellung wurde in
weitestgehendem Masse die Beschlussfassung über alle
irgend in ihren Bereich fallenden praktischen Fragen
überlassen und die Erfüllung künstlerischer Anforde
rungen bei der Ausgestaltung der Gruppen-Ausstellungen
dadurch gesichert, dass jede Gruppe einen Architekten
als ständigen Mitarbeiter und Beirat heranzog. Die

Gruppen konstituierten sich folgendermassen:
Gruppe I.

Dr. G. Hasse,

Redakteur der Deutschen Hutmacher-Zeitung, SW.

Gitschinerstrasse 4, Vorsitzender.

B. Baruch, i. Fa. I. Bambus &amp; Co., N. Chausseestr. 67.

R.
M.
H.
H.

Lampe, Obermeister der Kürschner-Innung, SW. Friedrichstr. 46.
Schäfer, i. Fa. C. Petag, C. Wallstr. 3/4.
Sonnewald, Handschuhfabrikant, W. Potsdamerstr. 67.
Wolff, Pelzkonfektion, C. Burgstr. 29.

3. Schuhe, Schäfte, Filzschuhwaren und dazugehörige Bedarfs
artikel.

Ernst Schlizweg, i. Fa. C. Müller &amp; Schlizweg, S. Luisenufer 34,
Vorsitzender.

Textil-Industrie.

Siegmund Bergei, Filzschuhfabrikant, C. Rosenthalerstr. 26.
F. Beutel, Obermeister, SO. Michaelkirchplatz 14.

C. Spindler, Kommerzienrat, C. Wallstr. 12, Vorsitzender.
A. Protzen, Kommerzienrat, Stralau, stellvertr. Vorsitzender.

Paul Bierbach, Obermeister der Schuhmacher-Innung, W. Behren
strasse 5.

Architekt der Gruppe:

R. Esser, Hoflieferant, C. Alexanderstr. 55.
Max Fley, Schuhwaren- und Schuhfourniturenfabrik, O. Rüdersdorfer-

K. Hoffacker, Architekt, Charlottenburg, Hardenbergstr. 4/5.
1. Gespinste; gefärbte, drellierte Garne und Seide.

strasse 55.

Arthur Bergmann, i. Fa. Erste Deutsche Fein-Jute-Garn-Spinnerei,

4. Kragen, Manschetten, Herren- und Damen-Wäsche, Krawatten,

Aktien-Gesellschaft, W. Buchenstr. 2, Vorsitzender.

Weisswarenkonfektion, Korsetts, Spitzen, Putzwaren, künstliche

Heinr. Maas, i. Fa. Adolph Maas &amp; Co., S. Inselstr. 9.

Blumen und Blätter, Schmuckfedern, Friseurarbeiten.

2. Webewaren, Seilerwaren.

F. Glaserfeld, i. Fa. Wolff &amp; Glaserfeld, N. Zehdenickerstr. 12b,
Vorsitzender.

A. Protzen, Kommerzienrat, Stralau, Vorsitzender.
J. M. Friedländer, Kommerzienrat, Wollwarenfabrikant, W. Tauben

Max Herz, i. Fa. Frank &amp; Herz, O. Grüner Weg 117.
Wilh. Jordan, i. Fa. Heinrich Jordan, SW. Markgrafenstr. 107.
Th. Kegel, Obermeister der Friseur- und Perückenmacher-Innung
der Provinz Brandenburg, W. Friedrichstr. 58.
Moritz Lewinsohn, i. Fa. E. Lewinsohn, SO. Köpenickerstr. 75.
Ferd. Ed. Louis, i. Fa. F. Louis, Hoflieferant, W. Mohrenstr. 47.
5. Reichmann, i. Fa. S. Reich mann, W. Kronenstr. 41.

strasse 24.

Paul Mengers, i. Fa. M. Mengers &amp; Söhne, W. Karlsbad 28.
Ad. Müller, Möbelstofffabrikant, W. Kronenstr. 17.

3. Strumpf- und Fantasiewaren, Appretur und Reinigung.
Robert Kerb, S. Alte Jakobstr. 66, Vorsitzender.
Emil Kessler, i. Fa. W. &amp; G. Kessler, SO. Elisabethufer 19.
Max Segall, C. Kölln. Fischmarkt 5.

A. Venzky, i. Fa. Stadion, Brecht &amp; Co., SW. Krausenstr. 39.

Bernh. Wechselmann, Hoflieferant, W. Behrenstr. 36.
F. Wollschlager, Obermeister, C. Niederwallstr. 24.

4. Färberei, Druckerei, Bleicherei, Appretur und Reinigung.
C. Spindler, Kommerzienrat, C. Wallstr. 12, Vorsitzender.
Hugo Hetschingk, i. Fa. 1. C. Hetschingk und 2. D. Counde,

5. Gold- und Silbermanufaktur, Militäreffekten, Uniformen,
historische Kostüme, Theater- und Maskengarderobe, Stickereien

SO. Rungestr. 21.
Franz Rudolph, i. Fa. Rudolph &amp; Friedländer, S. Neu Kölln am
Wasser 24.

W. Röseler, Kommerzienrat, i. Fa. Thiele &amp; Steinert, C. Niederwall

und Fahnen, Kirchenparamente und Tapisserien.
strasse 14, Vorsitzender.

Paul Collani, i. Fa. Collani &amp; Co., SW. Lindenstr. 25.
H. W. Könneke, i. Fa. Könneke &amp; Co., SW. Kommandantenstr. 1/2.
Rob. Thiele, i. Fa. P. Bessert-Nettelbeck, SW. Markgrafenstr. 27a.
Carl Voss, i. Fa. Truntz &amp; Voss, W. Behrenstr. 28.

5. Modelle, Webstühle, Apparate und Präparate.

Gruppe II.

Bekleidungs-Industrie.

Moritz Bacher, i. Fa. Bacher &amp; Leon, C. Hausvoigteiplatz 2, Vor
sitzender.

Siegfried Orgler, i. Fa. Orgler &amp; Fidelmann, C. Kurstr. 47/48,

Gruppe III.

stellvertr. Vorsitzender.

Bau- und Ingenieurwesen.

R. Platz, Kaiserl. Regierungsrat, Regierungsbaumeister, Friedenau,

Carl Littauer, Hoflieferant, Friedenau, Prinz Handjerystr., Schrift

Wielandstrasse 13, Vorsitzender.

führer.

G. Reimarus, Regierungsbaumeister, Charlottenburg, Hardenberg

Architekt der Gruppe:

strasse 24, 1. stellvertr. Vorsitzender.

K. Hoffacker, Architekt, Charlottenburg, Hardenbergstr. 4/5,

A. Esmann, Maurermeister Stadtverordneter, SW. Grossbeerenstr. 61,
2. stellvertr. Vorsitzender.

1. Herren-, Damen- und Kinder-Konfektion, Passementerien und
Behänge für Damen-Konfektion, Knöpfe. — Fachpresse.

Müller-Breslau, Professor, z. Z. Rektor der Technischen Hochschule

zu Charlottenburg, Kolonie Grunewald, Kurmärkerstr. 8, 3. stellvertr.

Siegfried Orgler, i. Fa. Orgler &amp; Fidelmann, C. Kurstr. 47/48,
Vorsitzender.

Vorsitzender.
R. Otto, Ratszimmermeister, SO. Oranienstr. 6, I. Schriftführer.
G. Alt, Stadtverordneter, C. Rosenthalerstr. 20, 2. Schriftführer.

Moritz Bacher, i. Fa. Bacher &amp; Leon, C. Hausvoigteiplatz 2.

Hermann Bamberg, i. Fa. Gebr. Manheim er, C. Jerusalemerstr. 17.
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i. Baumaterialien.

Otto P'ischer, i. Fa. Otto Fischer &amp; Sohn, W. Mauerstr. 7^/79*
Schriftführer.

Fr. Zekeli, Stadtbauinspektor, Charlottenburg, Englisehestr. 8, I,
Vorsitzender.

Architekt der Gruppe:
Johann Lange, Baumeister, SW. Halleschestr. 17.

A. Es mann, Maurermeister, Stadtverordneter, SW. Grossbeerenstr. 61.

F. Harnisch, Maurermeister, SW. Wartenburgstr. 24.
A. Kösel, Baugeschäft, S. Boppstr. 5.

1. Möbel, Spiegel, Billards etc.

Albert Pfaff, Kommerzienrat, W. Mauerstr. 33, Vorsitzender.
J. Groschkus, Hof-Tischlermeister, NO. Gollnowstr. 19, stellvertr.
Vorsitzender.

E. Kuhlbrodt, Hofsteinsetzmeister, NO. Elbingerstr. 4/5.
R. Otto, Ratszimmermeister, SO. Oranienstr. 6.
M. Rödel, i. Fa. W. Neumeister, W. Bendlerstr. 22.

F. Marschall, Obermeister, SO. Naunynstr. 56.
C. Prächtel, Hoflieferant, SW. Krausenstr. 31/32.

B. Sehring, Baumeister, Charlottenburg, Fasanenstr. 11.
2. Baukonstruktion.

H. Schöning, Tischlermeister, NO. Pallisadenstr. 14.

M. Könen, Regierungsbaumeister, Direktor der Ak.tien-Gesellschaft
2. Bautischlerei, Leisten, Rahmen etc.

für Monierbauten, Charlottenburg, Berlinerstr. 22b, Vorsitzender.

Herrn. Simon, i. Fa. PI. Simon &amp; Co., NW. Haidestr. 55/57, Vor
sitzender.
R. Zwach, Tischlermeister, N. Invalidenstr. 101, stellvertr. Vorsitzender.
Joh. Lange, Baumeister, SW. Halleschestr. 17.
R. Meyer, i. Fa. C. R. Meyer, O. Küstriner Platz 9.

E. Dietrich, Professor an der Königl. Technischen Hochschule, W.

Kurf ürstenstr. 15/16.
K. Frobenius, Stadtbauinspektor, Charlottenburg, Knesebeckstr. 88.
H. Grisebach, Baumeister, W. Fasanenstr. 33.
F. Harnisch, Maurermeister, SW. Wartenburgstr. 24.

M. Hertling, Hofzimmermeister, Charlottenburg, Berlinerstr. 141.
3. Bildhauerarbeiten und Möbelbeschläge.

E. F. Jacob, Plof- und Ratsmaurermeister, W. Ulmenstr. 2.

G. Gräuel, Bildhauer, S. Prinzenstr. 34.

Th. Köhn, Stadtbaurat a. D., Charlottenburg.
Johannes Lange, Baumeister, SW. Halleschestr. 17.

4. Tapezier- und Dekorateurarbeiten.

K. Meier, Stadtbaumeister, Halensee, Kronprinzendamm 6, III.
R. Platz, Regierungsrat, Friedenau, Wielandstr. 13.

Kress, Obermeister, C. Stralauerstr. 22, Vorsitzender.
Otto PT sc her, i. Fa. Otto Fischer &amp; Sohn, W. Mauerstr. 78/79,
stellvertr. Vorsitzender.

G. Reimarus, Regierungsbaumeister, Charlottenburg, Hardenberg
strasse 24.

Fr. Schwager, Ratszimmermeister, S. Brandenburgstr. 72.
B. Sehring, Baumeister, Charlottenburg, Fasanenstr. 11.
W. Vollmer, Ratsmaurermeister, NW. Klopstockstr. 5.

5. Drechslerarbeiten.

J. H. Meyer, Obermeister, C. Königstr. 66, Vorsitzender.
II. Wegener, Drechslerei, S. Oranienstr. 154, stellvertr. Vorsitzender.

3. Bauhandwerker, Bildhauer, Maler, Kunstglaser, Kunstschmiede,
6. Korbmacherarbeiten.

Wandbekleidungen.

Ad. Schäffer, Obermeister, W. Mansteinstr. 11, Vorsitzender.
F. Franke, Korbmachermeister, S. Blücherstr. 68.
F. Bergmann, Korbmachermeister, O. Andreasstr. 54.

Fr. Zekeli, Stadtbauinspektor, Charlottenburg, Englisehestr. 8, Vor
sitzender.

G. Alt, Stadtverordneter, C. Rosenthalerstr. 20.
PI ein r. Freese, Jalousiefabrikant, SO. Rungestr. 18 a.
David Grove, Hoflieferant und Ingenieur, SW. Friedrichstr. 24.
L. Jessei, Kunstglaserei und Malerei, SW. Zimmerstr. 64.

7. Böttcherarbeiten.

L. Rohne, Böttchermeister, N. Keibelstr. 20, Vorsitzender.

Alb. Kretzschmar, Bildhauer, NO. Büschingstr. 14.
O. Lessing, Professor, W. Königin Augustastr. 51.

Gruppe V. Porzellan-, Chamotte- und Glas-Industrie.

Otto Osterhoff, i. Fa. Carl Heckert Nachf., S. Prinzenstr. 32.
Ed. Puls, Hof-Kunstschmiedemeister, SW. Tempelhofer Ufer 10.
M. Rödel, i. Fa. W. Neumeister, W. Bendlerstr. 22.

Fr. E. Grosse, i. Fa. E. Grosse, NW. Paulstr. 5, Vorsitzender.

G. Quilitz, i. Fa. Warmbrunn, Quilitz &amp; Co., C. Rosenthalerstr. 40,
stellvertr. Vorsitzender.
Bruno Schwartz, i. Fa. F. W. Haldenwanger, Charlottenburg,
Schriftführer.
Architekt der Gruppe:
Hans Grisebach, Baumeister, W. Fasanenstr. 33.

F. Schnarre, Obermeister der Maler-Innung, 0. Grüner Weg 38.
Ferd. Thiele mann, Hofklempnermeister, SW. Ritterstr. 46.

4. Cement-, Stuck-, Kunststein-, Marmor-, Mosaik- und
Steinmetzarbeiten.

O. Metzing, Hofsteinmetzmeister,

SW. Plallesches

Ufer 28, Vor

1. Porzellan-, Steingut-, Chamottewaren.

sitzender.

Alphons Albrecht, NO. Georgenkirchstr. 31.

R. Schomburg, i. Fa. FI. Schomburg Söhne, NW. Alt-Moabit 95/97.
Bruno Schwartz, i. Fa. W. Haldenwanger, Charlottenburg, Bis-

Rieh. Otto, Baumeister und Ingenieur, NW. Birkenstr. 74.
M. Rödel, i. Fa. Neumeister, W. Bendlerstr. 22.

marckstr. 88 a/89.

H. Röhl, i. Fa. Kessel &amp; Röhl, SO. Elisabethufer 53.

2. Glaswaren.

O. Zeidler, i. Fa. Gebr. Zeidler, 0. Mühlenstr. 16/18.
W. Zeyer, i. Fa. Zeyer &amp; Drechsler, SW. Trebbinerstr. 4.

Fr. E. Grosse, i. Fa. E. Grosse, NW. Paulstr. 5.
G. Quilitz, i. Fa. Warmbrunn, Quilitz &amp; Co., C. Rosenthalerstr. 40.

5. Oefen, Herde, Kücheneinrichtungen, Pferdeställe.

3. Glasschleiferei, Glasätzerei, Glasmosaik, Glasjalousien.

G. Reimarus, Regierungsbaumeister, Charlottenburg, Hardenberg

A. Novotny, NW. Marienstr. 12.
Otto Osterhoff, i. Fa. Carl Heckert Nachf., S. Prinzenstr. 32.

strasse 24, Vorsitzender.

M. Adler, Maurermeister, NW. Georgenstr. 46a.
Benver, Eiserne Oefen und Pferdeställe, C. Wallstr. 9.
C. F. W. La de mann Söhne, C. Wallstr. 84/85.

Gruppe VI.

O. Lessing, Prof., W. Königin Augustastr. 51.
E. Schöffel, Töpfermeister, N. Lindowerstr. 10/11.
C. Sc hu pp mann, Kochherde und Gasöfen, NO. Kaiserstr. 31.

Gruppe IV.

Kurz- und Galanteriewaren.

Max Schultze, S. Alexandrinenstr. 48, Vorsitzender.
Paul Demuth, i. Fa. F. W. Hoppenworth, W. Mohrenstr. 55, stell
vertretender Vorsitzender.
Moritz Rosenow, S. Ritterstr. 87, Schriftführer.
J. Lanr, i. Fa. A. Foerste, S. Prinzenstr. 33, stellvertr. Schriftführer.

Holz-Industrie.

Albert Pfaff, Kommerzienrat, W. Mauerstr. 33, Vorsitzender.
Plerm. Simon, i. Fa. H. Simon &amp; Co., NW. Haidestr. 55/57, stell
vertretender Vorsitzender.

Architekt der Gruppe:
E. Sputh, Professor, SW. Hedemannstr. 3.
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i. a) und b) Elfenbein, Meerschaum, Perlmutt, Bernstein, Schildpatt,

3. Beleuchtungsgegenstände.

Celluloid, Kork.

H. Krätke, Direktor, i. Fa. J. C. Spinn &amp; Sohn, S. Wasserthorstr. 9.
Carl Rakenius, i. Fa. C. Rakenius &amp; Co., SW. Zimmerstr. 98.
F. F. A. Schulze, Fabrik für Beleuchtungsartikel, N. Fehrbelliner-

E. Lincke, Hoflieferant, SW. Gneisenaustr. 108.
Heinr. Schulz, i. Fa. C. A. Heinr. Schulz, SO. Rungestr. 12.

strasse 47/48.

c) Horn, Knochen, Haare, Borsten, Wurzeln, Fasern, Pflanzen,
Schwämme und hieraus gefertigte Arbeiten.

4. Waren aus verschiedenen Metallen.

Richard Engeler, i. Fa. H. M. Engeier &amp; Sohn, Königl. Hof
lieferant, W. Behrenstr. 36.

Galvanoplastik.

Otto Schulz, Bronzewarenfabrikant, SO. Naunynstr. 69.
Paul Schley, Bildhauer und Modelljneister der Königl. Porzellan
manufaktur, Charlottenburg, Berlinerstr. 7.

2.a) Galanteriewaren aus Holz resp. Holz mit Metall.

Moritz Rosenow, S. Ritterstr. 87.

Gruppe VIII.

b) Galanteriewaren aus Bronze und anderen Metallen.

Julius Lennhoff, SO. Schmidstr. 37.

Graphische und dekorative Künste
und Buchgewerbe.

R. Otto, Hofgraveur, NW. Unter den Linden 40, Vorsitzender.

c) Metall-, Glas- und Holzbuchstaben, Firmenschilder.

O. Troitzsch, i. Fa. Otto Troitzsch, Königl. Hofkunstinstitut, W.
Mauerstr. 63/65, zweiter Vorsitzender.
K. Weidling, Dr. jur., i. Fa. Haude &amp; Spener, SW. Dessauerstr. 14,
Schriftführer.
Architekt der Gruppe:
Hans Grisebach, Baumeister, W. Fasanenstr. 33.

Richard Koch, i. Fa. Koch &amp; Bein, SW. Ritterstr. 49.

d) Schaufenster-Dekorationsutensilien und Konfektionsbüsten.
Adolf Samson, i. Fa. Vereinigte Berliner und Erdmannsdorfer
Büstenfabriken, Edm. Boehm &amp; Th. Haroske, C. Jerusalemerstr. 21.

e) Galanteriewaren aus Papier und Pappe, Cartonnagen,
Attrappen, Christbaumschmuck.

1. Kupferstich, Radierung, Entwürfe, Zeichnungen, dekorative
Malereien und Modellierungen.

Paul Demuth, i. Fa. F. W. Hoppenworth, W. Mohrenstr. 55.

K. Hoffacker, Architekt und Lehrer an der Kunstschule, Charlotten

burg, Hardenbergstr. 4/5.

f) Galanteriewaren aus Leder, Plüsch u. s. w.

Ernst Paulus, W. Pallasstr. 22,111.

A. Schwalbe, SW. Kommandantenstr. 18.

g) Buchbinderarbeiten.

2. Holzschnitte.

Gustav Slaby, Obermeister der Berliner Buchbinder-Innung, SW.

G. Heuer, i. Fa. G. Heuer &amp; Kirmse, W. Frobenstr. 17.
O. Kirmse, i. Fa. G. Heuer &amp; Kirmse, Charlotten bürg, Bismarck

Grossbeerenstr. 86.

strasse 97.

Franz Vogt, i. Fa. C. W. Vogt &amp; Sohn, Königl. Hofbuchbinder,
SW. Kochstr. 7.

3. Photographisch-mechanische Druckverfahren.
A. Spiess, i. Fa. Meisenbach, Riffarth &amp; Co., Schöneberg, Ilaupt-

h) Albums.
J. Laur, i. Fa. A. Foerste, Königl. Hoflieferant, S. Prinzenstr. 33.

strasse 7 a.

3.a) Sonnen- und Regenschirme, Stöcke, Pfeifen.
Siegfried Sacks, i. Fa. Joseph Sachs &amp; Co., SW. Lindenstr. 38.

4. Lithographie und Buntdruck.

O. Troitzsch, i. Fa. Otto Troitzsch, Königl. Hofkunstinstitut, W.

R. Zöffel, NO. Grosse Frankfurterstr. 35.

Mauerstr. 63/65.
5. Kartographie.

b) Fächer.

C. Kessler, Technischer Inspektor, Vorstand der Druckerei der

Heinr. Schulz, i. Fa. C. A. Heinr. Schulz, SO. Rungestr. 12.

Königl. Landesaufnahme, Schöneberg, Hauptstr. 40, I.

c) Spielwaren und Puppen.
6. Gravierungen, Ciselierungen, Medaillen etc.

Paul Wezel, Königl. Hoflieferant, i. Fa. G. Söhlke Nachf., W. Marlc-

R. Otto, Hofgraveur, NW. Unter den Linden 40.

grafenstr. 58.

7. Buchdruck, Schriftgiesserei.

Gruppe VII.

O. Elsner, i. Fa. Otto Elsner, Buchdruckerei und Verlagsbuchhand

Metall-Industrie.

lung, S. Oranienstr. 58.

Otto Schulz, Bronzewarenfabrikant, SO. Naunynstr. 69, Vorsitzender.
H. Krätke, Direktor, i. Fa. J. C. Spinn &amp; Sohn, S. Wasserthorstr. 9,

8. Buchgewerbe und Buchverlag.
K. Weidling, Dr. jur., i. Fa. Haude &amp; Spener, SW. Dessauerstr. 14.

stellvertr. Vorsitzender.

Architekt der Gruppe:

K. Hoffacker, Architekt, Charlottenburg, Hardenbergstr. 4/5.

Gruppe IX.

1. Gold-, Silber-, Juwelier- und Neusilberarbeiten.

Chemische Industrie.

C. A. Martins, Dr., Direktor der Aktien-Gesellschaft für Anilin
fabrikation, W. Vossstr. 8, Vorsitzender.

Egon Friedeberg, W. Unter den Linden 42.
Gustav Rading, i. Fa. Henniger &amp; Co., SW. Alte Jakobstr. 106.
Ed. Reiss, Stadtverordneter, W. Oberwallstr. 16a.
Louis Schluttig, Juwelier und Goldwarenfabrikant, W. Friedrich
strasse 169.
Rud. Weichhardt, Silberwarenfabrikant, SW. Ritterstr. 73.

Paul Riedel, i. Fa. J. D. Riedel, N. Gerichtstr. 12/13, stellvertr.
Vorsitzender.

M. Wiedemann, Dr., Sekretär des Vereins zur Wahrung der Inter
essen der chemischen Industrie, W. Französischestr. 21, III, Schrift
führer.

J. Quincke, Dr., Chemiker, Geschäftsführer der Gruppe auf der Aus
2. Waren aus Eisen und Stahl.

Werkzeuge.

Haus- und

stellung, SO. Cuvrystr. 47.

Küchengeräte.

Architekt der Gruppe:
Hans Grisebach, Baumeister, W. Fasanenstr. 33.

FI. Barelia, W. Mohrenstr. 61.
A. Eisner, SW. Lindenstr. 94.

I. Chemische Produkte für technische Zwecke: Säuren, Salze.

Alex Cochius, i. Fa. Bluth &amp; Cochius, C. Wallstr. 3/4.

H. Kunheim, Dr., i. Fa. Kunheim &amp; Co-, NW. Dorotheenstr. 32,
Vorsitzender.
Schaeffer, Dr., i. Fa. Dr. Schaeffer, Fabrik chemischer Produkte,
Charlottenburg, Salzufer 20, stellvertr. Vorsitzender.

Rud. Peters, Bauklempner, W. Köthenerstr. 22.

Ed. Puls, Kunstschlosser, SW. Tempelhofer Ufer 10.
Rud. Schaale, Kunstschlosser, C. Wallstr. 14.

Paul Schimpff, i. Fa. Schimpff &amp; Arndt, SO. Köpenickerstr. 153-
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3. Sprit, Liqueur, Fruchtwein, Schaumwein, Essig.

2. Pharmazeutische und wissenschaftliche Präparate, ätherische

Oele etc., Mineralwasser, Rohmaterialien.
C. Schacht, Dr., NW. Mittelstr. 56, Vorsitzender.

Wilhelm Kühne, Hoflieferant, i. Fa. Carl Kühne, SW. Belle-Alliance-

Paul Riedel, i. Fa. J. D. Riedel, N. Gerichtstr. 12/13, stellvertr.
Vorsitzender der Gruppe und Abteilung 2.
H. Finzelberg, NW. Brücken-Allee 34.

Th. Gilka, Kommerzienrat, i. Fa. J. A. Gilka, SW. Schützenstr. 9/12.

strasse 82.

4. Bier.

W. Siegmann, Direktor, NO. Am Friedrichshain 22/29.

3. Produkte der trockenen Destillation, Benzin, Paraffin,
Teerfarben.
C. A. Marti us,

Dr.,

5. Fleischwaren, Extrakte und Konserven.

A. Hefter senior, Hoflieferant, W. Leipzigerstr. 98.

Direktor der Aktien-Gesellschaft für Anilin

Rob. Säuberlich, Hoflieferant, i. Fa. Lindstedt &amp; Säuberlich, vorm.

fabrikation, W. Vossstr. 8, Vorsitzender der Gruppe und Ab

August Martiny, SW. Leipzigerstr. 84.

teilung 3.
Rudolf Rütgers, W. Kurfürstenstr. 134, stellvertr. Vorsitzender.

6. Tabak und Tabakfabrikate.
Rieh. Ermeler, 1. Fa. Wilh. Ermeler &amp; Co., C. Breitestr. 11.

4. a) Seifen, Parfümerien; b) Fettindustrie (Kerzen, Wachs etc.).

Bernh. Loeser, Kommerzienrat, i. Fa. Loeser &amp; Wolff, C. Alexander

Heinrich Keibel, W. Taubenstr. 44/45.

strasse 1.

L. Leichner, i. Fa. L. Leichner, SW. Schtitzenstr. 31, Vorsitzender
der Abteilung 4 a.

7. Molkerei, Milch, Butter, Käse, Kunstbutter etc.
F. Grub, Oekonomierat, SW. Kreuzbergstr. 27/28.

W. Lohse, i. Fa. Gustav Lohse, SW. Möckernstr. 69.
Alfred Motard, i. Fa. A. Motard &amp; Co., Sternfeld bei Spandau,

Carl Mahlo, Kommissionsrat, Königl. Lotterieeinnehmer, N. Oranienburgerstr. 50.

Vorsitzender der Abteilung 4b.
A. Gerold, i. Fa. Treu &amp; Nuglisch, NW. Dreysestr. 5, stellvertr.
Vorsitzender der Abteilung 4 a.

Gruppe XI.

Otto, i. Fa. Palmkern Ölfabrik G. Zimmermann, NW. Kaiserin Augusta-

Wissenschaftliche Instrumente.

Allee 7, stellvertr. Vorsitzender der Abteilung 4 b.

Ehrenpräsidium.

Franz Spielhagen, SW. Amdtstr. 23.

An Stelle des verewigten Ehrenpräsidenten Excellenz von Helm holt z:

Stellvertr. Ehrenpräsident Professor Dr. Ernst Hagen, Direktor bei

5. a) Farbwaren (mit Ausnahme der Teerfarben); b) Firnisse,

der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, W. Kurfürstenstr. 76.

Lacke, Leim etc.

Vorstand.

M. Ascher, Dr., i. Fa. Dr. Max Ascher &amp; Co., W. Linkstr. 29, Vor
sitzender der Abteilung 5 b.

P. Dörffel, Kommerzienrat, NW. Unter den Linden 46, Vorsitzender.
II. Haensch, i. Fa. Franz Schmidt &amp; Haensch, S. Stallschreiberstr. 4,
stellvertr. Vorsitzender.

Kurt Just, i. Fa. J. C. Schultze, Rixdorf, Mariendorfer Weg.
Karl Krauthammer, C. Sophienstr. 8, stellvertr. Vorsitzender der
Abteilung 5 b.
G. B. Moewes, W. Steglitzerstr. 68, Vorsitzender der Abteilung 5a.
Mann, i. Fa. Edmund Müller &amp; Mann, Charlottenburg, Salzufer 17,

Architekt der Gruppe:
II. Grisebach, Baumeister, W. Fasanenstr. 33.
1. Wissenschaftliche Apparate.

stellvertr. Vorsitzender der Abteilung 5 a.

Ed. Sprenger, Mechaniker, SW. Alte Jakobstr. 6, Vorsitzender.

6. Abteilung für chemische und pharmazeutische Apparate und

P. Dörffel, Kommerzienrat, NW. Unter den Linden 46.
Jul. Färber, i. Fa. Dörffel &amp; Färber, NW. Friedrichstr. 105a.
W. Handke, Mechaniker, N. Lottumstr. 12.
H. Haensch, i. Fa. Franz Schmidt &amp; Haensch, S. Stallschreiberstr. 4.

Gerätschaften.

H. Haensch, i. Fa. Franz Schmidt &amp; Haensch, S. Stallschreiberstr. 4,
Vorsitzender.

Joh. Lentz, i. Fa. E. A. Lentz, C. Spandauerstr. 36.
G. Quilitz, i. Fa. Warmbrunn, Quilitz &amp; Co., C. Rosenthalerstr. 40.
Herrn. Rohrbeck, Dr., i. Fa. J. F. Luhme &amp; Co., NW. Karlstr. 24.

2. Uhren.

A. Engelbrecht, Hofuhrmacher, Vorsitzender des Centralverbandes
Deutscher Uhrmacher, W. Kanonierstr. 40, Vorsitzender.
II. Ernst, i. Fa. C. F. Rochlitz, S. Brandenburgstr. 55.
F. Neuhofer, Uhrmacher, NW. Neue Wilhelmstr. 8a.

E. Sauer, Dr., i. Fa. Max Kahler &amp; Martini, W. Wilhelinstr. 50,
stellvertr. Vorsitzender.

Gruppe X.

3. Chirurgische Apparate und Instrumente.
C. Geffers, chirurgische Instrumente und Bandagen, Obermeister der
chirurgischen Instrumentenmacher, NW. Schiffbauerdamm 2, Vor
sitzender.
Carl Müller, i. Fa. C. Müller, Fabrik für chirurgische Gummiwaren,

Nahrungs- und Genussmittel.

Carl Caspary, i. Fa. Mitscher &amp; Caspary, C. Königstr. 40, Vorsitzender.
Th. Gilka, Kommerzienrat, i. Fa. J. A. Gilka, SW. Schützenstr. 9/12,
1. stellvertr. Vorsitzender.

Rieh. Ermeler, i. Fa. Wilhelm Ermeler &amp; Co.,

C. Breitestr. n,

NO. Neue Königstr. 89.

2. stellvertr. Vorsitzender.

G.

Gustav Kettner, Kommerzienrat, i. Fa. J. H. D. Becker’s Söhne,

Win dl er,

i. Fa.

IL Windler,

Hofinstrumentenmacher,

NW.

Dorotheenstr. 3.

SW. Krausenstr. 41.

Wilhelm Kühne, Hoflieferant, i. Fa. Carl Kühne, SW. Belle-Alliance-

Gruppe XII.

strasse 82, Schriftführer.

C. Bechstein, Kommerzienrat, N. Johannisstr. 6, Vorsitzender.

Architekt der Gruppe:
E. Sputh, Professor, SW. Hedemannstr. 3.

J. L. Duysen, Kommerzienrat, SW. Friedrichstr. 219, stellvertr. Vor-

sitzender.
Ferd. Pietschmann, Direktor der Berliner Musikinstrumentenfabrik

1. Mühlenfabrikate, Mehlprodukte und Bäckereierzeugnisse.
A. Gründling, Bäckermeister, C. Wallslr. 37.
Reinhold Lesshafft, Direktor

der

Berliner

Musik-Instrumente.

Brotfabrik

Aktien-Gesellschaft, N. Elsasserstr. i, Schriftführer.

Architekt der Gruppe:

Aktien-

K. Hoffacker, Architekt, Charlottenburg, Hardenbergstr. 4/5.

Gesellschaft, SO. Wusterhausenerstr. 15/16.

1. Tast- und Schlaginstrumente.

2. Chokolade, Kakao, Zuckerwaren.
Theodor Hildebrand, Hoflieferant, i. Fa. Theodor Hildebrand &amp;
Sohn, N. Pankstr. 18.
Hugo Hoffman 11, i. Fa. Hoffmann &amp; Tiede, SW. Belle-Alliance-

C. Bechstein, Kommerzienrat, Hof-Pianofortefabrikant, N. Johannis
strasse 6, Vorsitzender.

J. L. Duysen, Kommerzienrat, Hof-Pianofortefabrikant, SW. Friedrich
strasse 219, stellvertr. Vorsitzender..

strasse 81.
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6. Wagenbau, Draisinen, Wagenzubehör.

P. Dinse, Orgelbauer, SO. Dresdenerstr. 12.
Carl Ecke, Pianofortefabrikant, O. Markusstr. 13.

W. König, Hoflieferant, NW. Georgenstr. 29, Vorsitzender.

Th. Gerhardt, Pianofortefabrikant, SO. Reichenbergerstr. 64.

E. Wie nicke, i. Fa. Gebr. Wienicke, Pankow, Breitestr. 17.

R. Görs, i. Fa. Görs &amp; Kallmann, Pianofortefabrikanten, SW. Arndt
7. Entwürfe und Modelle.

strasse 34.

F. Neumeyer, Pianofortefabrikant, S. Britzerstr. 7.

Gruppe XIV.
2. Mechanische und automatische Musikwerke, Streich- und

Elektrotechnik.

Marc Sarasin, Ingenieur, Treptower Chaussee 8, Vorsitzender.

Blasinstrumente.

Felix Deutsch, Direktor, NW. Schiffbauerdamm 22.

Ferd. Pietschmann, Direktor der Berliner Musikinstrumentenfabrik
Aktien-Gesellschaft, N. Elsasserstr. 1, Vorsitzender.
C. Hemesaat, i. Fa. C. J. Zetsche Söhne, Metall- und Blasinstrumentenfabrik, SW. Alexandrinenstr. 121.

Otto Feuerlein, Dr., Ingenieur, Charlottenburg, Leibnizstr. 17.
Dr. Hamburger, Ingenieur, Central-Verwaltungsgebäude Ausstellungs
park, SW. Friedrichstr. 244.
Willi Howe, Dr. Ingenieur, Westend, Kastanien-Allee 4.

Ernst Kessler, Bogen und Geigenfabrikant, W. Linkstr. 23.

Ludwig Im hoff, Oberingenieur, Charlottenburg, Englischestr. 30.

C. W. Moritz, Blech- und Holzinstrumenten- und Trommelfabrik, W.
Potsdamerstr. 61.

Louis J. Magee, Direktor, W. Corneliusstr. 1.

E. Rittershausen,

E Sluzewski, Dr. jur., Charlottenburg, Fasanenslr. 12.

Holz-Blasinstrumentenfabrik,

Emil Naglo, Fabrikbesitzer, SO. Köpenicker Landstrasse.

SW. Bergmann

strasse 107.

Gruppe XV.

3. Bestandteilfabrikation: als Mechanik, Klaviaturen, Holz- und
Metallarbeiten.

Franz Cobau, Obermeister der Sattler-Innung, S. Dresdenerstr. 82/83,

Franz Petermann, i. Fa. Ad. Lexow, Pianomechanikfabrikant, S.

Vorsitzender.

Dresdenerstr. 43, Vorsitzender.

Heinrich Gold mann, Fabrikant für Reiseutensilien,

L. Beyer, Bildhauer, S. Britzerstr. 6.
Heinr. Buchholtz, Klaviaturenfabrikant, SW. Kreuzbergstr. 6.
E. Maether, Pianofortebestandteile, SO. Wrangelstr. 131.
J. Wehrmeyer, Filzfabrikant, S. Dieffenbachstr. 6.

Gruppe XIII.

Leder- und Kautschuk-Industrie.

SO. Admiral

strasse 9, stellvertr. Vorsitzender.

1. Sattlerei, Riemerei und Täschnerarbeiten,
la. Arbeiten der Gerber.

Franz Cobau, Obermeister der Sattler-Innung, S. Dresdenerstr. 82/83.
II. Goldmann, Fabrikant für Reiseutensilien, SO. Admiralstr. 9.
FI. Luczynski, Fabrikant für Sattlerwaren, N. Johannisstr. 3.
E. Meincke, i. Fa. Gebr. Steinlein, O. Thaerstr. 29/30.

Maschinenbau, Schiffsbau,

Transportwesen.

2 Gummi- und Guttaperchawaren.

C. Kohlert, Direktor der Aktien-Gesellschaft H. F. Eckert, Berlin-

Frangois Fonrobert, Gummiwarenfabrik, W. Friedrichstr. 61.

Friedrichsberg, Vorsitzender.
E. Blum, Direktor der Berlin-Anhaltischen Maschinenfabrik, Martiniken-

3. Treibriemen.

felde, Kaiserin Augusta-Allee 27, stellvertr. Vorsitzender.

Louis Born,

Fabrikant von Maschinenriemen,

SO. Dresdenerstr. 2.

1. Motoren, Werkzeugmaschinen, Maschinen für Holz- und
Metallbearbeitung, für die Textilindustrie und für das Buchgewerbe,
Maschinenteile.

Fr. Ilanncke jr., Tegel, IFauptstr. 21.

E. Blum, Direktor der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Aktien-Ge

W. Hagelberg, NW. Marienstr. 19/22, Vorsitzender.

Gruppe XVI.

sellschaft, Martinikenfelde, Kaiserin Augusta-Allee 27, Vorsitzender.

Papier-Industrie.

Reinhold Tetzer, i. Fa. Reinh. Tetzer, SO. Schlesischestr. 42,

E. Borsig, i. Fa. A. Borsig, NW. Kirchstr. 6.
Rieh. Fleck, i. Fa. C. L. P. Fleck Söhne, N. Chausseestr. 31.
Carl Flohr, i. Fa. Carl Flohr, N. Chausseestr. 28b.

1. stellvertr. Vorsitzender.

W. Ebart,

i. Fa. Gebr. Ebart, W. Mohrenstr. 13/141
Vorsitzender.

Jul. Gebauer, i. Fa. F. Gebauer, Charlottenburg.
P. Hoppe, i. Fa. C. Hoppe, N. Gartenstr. 9/12.

2 - stellvertr.

Architekt der Gruppe:
Bruno Schmitz, Baumeister, Charlottenburg, Hardenbergstr. 24.

2. Eisenbahnbau, Signal- und Weichenbau, Strassenbahnen.

I. Papier und Pappen jeder Art (einschliesslich Bunt-, Karton-,

II. Klinke, Eisenbahn-Bau- und Belriebsinspektor, W. Schöneberger

Glace- etc. Papier).

Ufer 1, Vorsitzender.
Fr. Kühne mann jr., Ingenieur, Elsasserstr. 22.

W. Ebart, i. Fa. Gebr. Ebart, W. Mohrenstr. 13/14, Vorsitzender.
J. Weinberg, i. Fa. Hochstein &amp; Weinberg, S. Wasserthorstr. 50,
1. stellvertr. Vorsitzender.

3. Schiffsbau.

L. Flebbe, Prokurist der Firma Ferd. Flinsch, SW. Lindenstr. 70,
2. stellvertr. Vorsitzender.

4. Haus- und landwirtschaftliche Maschinen und Apparate.
Mühlenbau, Maschinen für Brauerei, Brennerei und Stärke
fabrikation.

2. Kontobücher, Buchbinderarbeiten.

L. Gronau, i. Fa. Julius Rosenthal, S. Alexandrinenstr. 97, Vor
sitzender.
A. Behrendt, i. Fa. Albert Behrendt, S. Prinzenstr. 14, stellvertr.

C. Kohlert, Direktor der Aktien-Gesellschaft H. F. Eckert, Berlin-

Friedrichsberg, Vorsitzender.
F. Schotte, Ingenieur, Professor an der Landwirtschaftlichen Hoch

Vorsitzender.

schule, SW. Grossbeerenstr. 27 a.

3. Papierwaren, Luxuspapier, Lithographische Anstalten,
5. Heizungs-, Ventilations-, Wasser- und Gasanlagen.

Buchdruckanstalten.

Oscar Börner, i. Fa. Börner &amp; Herzberg, SW. Bernburgerstr. 14.
Fischer, Ingenieur, SO. Köpenicker Landstr., Villa Louise 1.

E. von Gartzen, i. Fa. A. Radicke, O. Markusstr. 3, Vorsitzender.

G. Winckelmann, i. Fa. Robert Winckelmann, C. Hausvoigteiplatz 11a,
stellvertr. Vorsitzender.

J. Junk, i. Fa. Joseph Junk, SW. Ritterstr. 59.
5 a. Kollektivausstellung der Gasinteressenten.

4. Schreib-, Zeichen- und Malerutensilien.

A. Müller, Direktor der Charlottenburger Städtischen Gasanstalt,
Charlottenburg, Charlottenburger Ufer 17, Gasanstalt, Vorsitzender.
Rieh. Pintsch, Kommerzienrat, i. Fa. Julius Pintsch, O. Andreas

Re in hold Tetzer, i. Fa. Reinh. Tetzer, SO. Schlesischestr. 42, Vor
sitzender.
Max Otto, i. Fa. G. Bormann Nachfolger, C. Brüderstr. 39, stellvertr.

Vorsitzender.

strasse 72/73, stellvertr. Vorsitzender.
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Gruppe XVII.

Photographie.

Moeli, Professor Dr., Direktor, Lichtenberg bei Berlin.
Nasse, D., Privatdozent, Dr., N. Ziegelstr. 5—9.

J. C. Schaarwächter, Königl. Hofphotograph, W. Leipzigerstr. 130,

Olshausen, Professor Dr., Geh. Medizinalrat, N. Artilleriestr. 13.
Sander, Dr., Geh. Medizinalrat, Direktor, N. Schönhauser Allee 9 a.

Vorsitzender.

Ernst Martini, i. Fa. J. F. Schippang &amp; Co., S. Prinzenstr. 24,

Selb erg, E., Kaufmann, SW. Alexandrinenstr. 68/69.

stellvertr. Vorsitzender.

Strass mann, Dr., Stadtrat, Sanitätsrat, W. Taubenstr. 5.

Architekt der Gruppe:
H. Grisebach, Baumeister, W. Fasanenstr. 33.

Telschow, Dr., Plofrat, SW. Belle-Allianceplatz 6.
Türcke, Rechnungsrat, N. Invalidenstr. 101.

Villaret, Dr., Oberstabsarzt I. Klasse, Spandau.
Wenzel, Dr., Generalarzt der Marine, W. Bayreutherstr. 13/14*

1. Gewerbsmässige Photographie, (Porträt-, Landschafts-,
Architektur- etc. Photographie, Vergrösserungen).
J. C. Schaarwächter, Königl. Hofphotograph, W. Leipzigerstr. 130.

3. Städte-Hygiene und Bauwesen.
Strassmann, Dr., Stadtrat, Sanitätsrat, W. Taubenstr. 5, Vorsitzender.

Paul Grundner, Hofphotograph, W. Potsdamerstr. m.

An klamm, Ingenieur, Friedrichshagen.

2. Wissenschaftliche Photographie und Fachlitteratur.
A. Miethe, Dr., Braunschweig, Lachmannstr. 7.
H. Vogel, Professor Dr., Villenkolonie Grunewald, Scliinkelstr. 2.

Friedei, Geh. Regierungsrat, Stadtrat, NW. Paulstr. 4.
Guttstadt, Professor Dr., W. Genthinerstr. 12.

Haas, Versicherungsdirektor, SW. Wilhelmstr. 10.

3. Photomechanische Druckverfahren (Photogravüre, Lichtdruck,

Langerhans, Dr., Stadtverordneten-Vorsteher, S. Neue Jakobstr. 6.
Mächtig, Städtischer Gartendirektor, N. Humboldthain, Direktions
gebäude I.
Marggraff, Stadtrat, Gross-Lichterfelde, Jungfernstieg 27, in Berlin

Zinkotypie, Photo-Lithographie etc.).
Alb. Frisch, W. Lützowstr. 66.

4. Apparate, Utensilien, Materialien und Chemikalien.
Ernst Martini, i. Fa. J. F. Schippang &amp; Co., S. Prinzenstr. 24.
Ad. Hesekiel, Dr., i. Fa. Dr. A. Hesekiel &amp; Co., photographisches
Laboratorium, NO. Landsbergerstr. 32.

Gruppe XVIII.

C. Klosterstr. 68.

Orth, Professor Dr., Geh. Regierungsrat, W. Wilhelmstr. 43.
Piefke, Betriebsdirigent, Ingenieur, O. v. d. Stralauer Thor 38.
Rubner, Professor Dr., Direktor, W. Kurfürstenstr. 99a.
Schräder, Eisenbahndirektor a. D., Steglitzerstr. 68.
Struve, Stadtrat, W. Lützowplatz 10.
Waldow, Verwalter der städtischen Desinfektionsanstalt I, SO.

Gesundheitspflege und Wohlfahrts

einrichtungen.

Reichenbergerstr. 66.

Marggraff, Stadtrat, Gross-Lichterfelde, Jungfern stieg 27, in Berlin

Weyl, Dr., Privatdozent, Schriftführer der Deutschen Gesellschaft für

C. Klosterstr. 68, Vorsitzender.

öffentliche Gesundheitspflege, W. Kurfürstenstr. 99 a.

Virchow, Professor Dr., Geh. Medizinalrat, Mitglied des Abgeordneten
4. Ernährung und Bekleidung.

hauses, W. Schellingstr. 10, stellvertretender Vorsitzender.
Strassmann, Dr., Stadtrat, Sanitätsrat, W. Taubenstr. 5, Schriftführer.
Max Schlesinger, Direktor, SW. Wilhelmstr. 38, Schriftführer.

Immanuel Munk, Professor Dr., NW. Hindersinstr. 5, Vorsitzender.
Baginsky, Professor Dr., Direktor, W. Potsdamerstr. 5.

Borchardt, Stadtrat, NW. Siegmundshof 18.

Architekt der Gruppe:
K. Frobenius, Stadtbauinspektor, Charlottenburg, Knesebeckstr. 88.

Georg von Bunsen, Dr., W. Maienstr. 1.

E. Reissmann, Ober-Tierarzt, Direktor der städtischen Fleischschau,
1. Wissenschaftliche Hygiene.

N. Müllerstr. 160.

Petri, Dr. med., Regierungsrat, NW. Rathenowerstr. 79, Vorsitzender.
Brieger, Professor Dr., NW. Alexander-Ufer 2, stellvertr. Vorsitzender.

5. Badewesen.

Lassar, Professor Dr., NW. Karlstr. 19, Vorsitzender.

Ehrlich, Professor Dr., W. Lützowstr. 88.

Koch, Professor Dr., Geheimer Medizinalrat, Charlottenburg-Westend,

6. Gewerbe-Hygiene und Unfallschutz.

Ahorn-Allee 30.
Ostertag, Professor Dr., N. Krausnickstr. 2.

Pfarrius,

Kaiserl.

Geh.

Regierungsrat,

Direktor im

Reichs - Ver

sicherungsamt, W. Kurfürstendamm 138, Vorsitzender.
Hartmann, Regierungsrat, Professor, Charlottenburg, Fasanenstr. 18.

Pfeiffer, Professor Dr., SO. Elsenstrasse.
Rubner, Professor Dr., Director, W. Kurfürstenstr. 99a.
Salkowski, Professor Dr., NW. Paulstr. 9.
Schütz, Professor Dr., NW. Luisenstr. 56.
Schulz, Dr., Polizei - Stadtphysikus, Sanitätsrat, SW. Tempelhofer

Land mann, Verwaltungsdirektor, C. Kleine Präsidentenstr. 1.

Petri, Dr., Regierungsrat, NW. Rathenowerstr. 79.
Pistor, Dr., König!. Geh. Medizinalrat, W. Lutherstr. 4.
von Stülpnagel, Königl. Geh. Regierungs- und Gewerberat, Major

Ufer 29.

in der Landwehr, W. Friedrich-Wilhelmstr. 22.

Thierfelder, Dr., Kustos des Hygiene-Museums, C. Klosterstr. 32/35

Sprenger, Dr., Regierungs- und Gewerberat, N. Monbijouplatz 11.
Villaret, Dr., Oberstabsarzt I. Klasse, Spandau.

2. Krankenhäuser und Krankenpflege.

Spinola, Geh. Ober-Regierungsrat, Direktor, NW. Unterbaumstr. 7,
Vorsitzender.
Menger, Dr., Königl. Medizinalrat, Oberstabsarzt der Landwehr, O.

7. Wohlfahrtseinrichtungen.
Alb recht, Dr., Gross-Lichterfelde, Schillerstr. 11, Vorsitzender.
Angerstein, Professor Dr., S. Prinzenstr. 70.

Alexanderstr. 28, stellvertr. Vorsitzender.
Baginsky, Professor Dr., Direktor, W. Potsdamerstr. 5.
Brecht, Dr., Stabsarzt, NW. Paulstr. 28.
Bernh. Fränkel, Professor Dr., Sanitätsrat, NW. Neustädlische

Augustin, Rentier, W. Regentenstr. 16.
Baer, Dr., Bezirksphysikus, Geh. Sanitätsrat, NW. Calvinstr. 4.
Giersberg, Branddirektor, SW. Lindenstr. 41.
Goerlitz, Vorsitzender der Sanitätswachen, O. Wallner-Theaterstr. 8.

Kirchstr. 12.

Hamm er st ein, Stadtverordneter, S. Alte Jakobstr. 81/82.

Gusserow, Professor Dr., Geheimer Medizinalrat, NW. Roonstr. 4.
Haase, Dr., Oberstabsarzt I. Klasse, SW. Yorkstr. 71.
Hahn, Professor Dr., Geheimer Sanitätsrat, W. Charlottenstr. 59.

Max Hirsch, Dr., W. Genthinerstr. 14.

Hebold, Dr., Direktor, Wuhlgarten bei Biesdorf.
Lenhartz, Dr., Oberstabsarzt, N. Chausseestr. 27.

Minlos, Kaufmann, W. Unter den Linden 12.
Martin Schlesinger, Generalkonsul a. D., N. Friedrichstr. 109.
Schräder, Eisenbahndirektor a. D., W. Steglitzerstr. 68.

Kr ohne, Dr., Geh. Regierungsrat, W. Nürnbergerstr. 25/26.

Mehlhausen, G., Geheimer Ober-Medizinalrat, Generalarzt I. Klasse

Warschauer, Professor Dr., W. Augsburgerstr. 53.
Weisbach, Rentier, W. Tiergartenstr. 4.
Wohlgemuth, Baumeister, W. Steglitzerstr. 19.
Zwick, Dr., Königl. und Stadtschulinspektor, NW. Alt-Moabit 122.

z. D., Dr., W. Tauenzienstr. 18 a.

Mendelsohn, Dr., Privatdozent an der Königl. Universität, NW. Neu
städtische Kirchstr. 9.
Merke, Verwaltungsdirektor, NW. Thurmstr. 21.
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Gruppe XIX.

G. Fritsch, Dr. Geh. Medizinalrat, Professor an der Universität, NW.
Roonstr. 10, pt.
H. Gallee, Lehrer, Vorsitzender des Berliner Lehrervereins, O.

Unterricht und Erziehung.

Bertram, Professor Dr., Geh. Regierungsrat, Stadtschulrat, W. Kurfiirstenstr. 14, Vorsitzender.
Schwalbe, Professor Dr., Direktor des Dorotheenstädtischen Real
gymnasiums, NW. Georgenstr. 30, stellvertr. Vorsitzender.
Fr. Bachmann, Professor Dr., Direktor an der Königl. Elisabeth

Memelerstr. 44.

Gruhl, Geh. Regierungsrat, Vortragender Rat im Unterrichts-Ministerium

(auch Untergruppe 5), W. Frobenstr 33.
Hansemann, Dr., Privatdozent an der Universität, W. Derfflinger-

schule, SW. Kochstr. 65, Schriftführer.
A.

Trendelenburg,

Professor Dr.,

strasse 21.

Oberlehrer am Askanischen

G. Hell mann, Professor Dr., Schriftführer der Gesellschaft für Erd

Gymnasium, W. Steglitzerstr. 85, Schriftführer.

kunde, W. Margarethenstr. 2/3.

Architekt der Gruppe:
K. Frobenius, Stadtbauinspektor, Charlottenburg, Knesebeckstr. 88.

Laura Herrmann, Königl. Lehrerin, Vorsitzende des Deutschen

Lehrerinnen- und Erzieherinnen-Ver.eins (auch Untergruppe 4),
SW. Neuenburgerstr. 42.

1. Einrichtung von Schulen; Schul-Hygiene.

Frau Klara Hessling, Vorsteherin

Baginsky, Professor Dr., Direktor des Kaiser und Kaiserin FriedrichKinderkrankenhauses, W. Potsdamerstr. 5, Vorsitzender.

R. Heyne, Oberlehrer, W. Zietenstr. 3.
Th. Jaensch, Dr., NW., Rathenowerstr. 87.
K. Kehrbach, Professor Dr., Charlottenburg, Schillerstr. 4.
L. Kny, Professor Dr., Wilmersdorf, Kaiser-Allee 92.
E. Koehne, Professor Dr., Friedenau, Kirchstr. 5.
Koenig, Professor Dr., NW. Flemmingstr. 1.
Kos sei, Professor Dr., W. Kurfürstenstr. 23.
G. Krech, Professor Dr., Oberlehrer, S. Brandenburgstr. 34.
Kübler, Dr., Direktor, W. Bellevuestr. 15.
Liebreich, Professor Dr., Geh. Medizinalrat, W. Margaretenstr. 7.
E. Loew, Professor Dr., Oberlehrer am Königl. Realgymnasium, SW.

Ed. Angerstein, Professor Dr., Oberturn wart (auch Untergruppe 2e),
S. Prinzenstr. 70.
Th. Bach, Direktor Dr., W. Lützowstr. 84c.
W. Breslich, Dr., Oberlehrer am Luisenstädtischen Realgymnasium,
S. Luisenufer 44.

G. Eekler, Professor (auch Untergruppe 2), SW. Friedrichstr. 229.
C. Euler, Professor Dr., Königl. Schulrat (auch Untergruppe 2), N.
Oranienburgerstr. 60.

Fürstenau, Stadtschulrat (auch Untergruppe 5), W. Steglitzerstr. 36.
O. Janke, Lehrer, NO. Straussbergerstr. 7a.
C. Küster, Dr., Sanitätsrat, SW. Tempelhofer Ufer 21.
Max Rubner, Professor Dr., Direktor der hygienischen Institute,

Grossbeerenstr. 1.

O. Lummer, Dr., Charlottenburg, Leibnitzstr. 72.
P. Magnus, Professor Dr., W. Blumeshof 15.

W. Lützowstr. 67.

Frau Sehepeier-Lette (auch Untergruppe 3), SW. Grossbeeren

W. Meyer, Dr., Direktor der Urania, W. Kurfürstenstr. 101.
Karl Mülienhoff, Professor Dr., NW. Lessingstr. 4.
Munk, Professor Dr., W. Matthäikirchstr. 4.

strasse 5.

W. Siegert, Vorschullehrer, SÖ. Adalbertstr. 68.

Paalzow, Professor Dr., Geh. Regierungsrat, W. Wilhelmstr. 50.
Pape, Turnwart, W. Lützowstr. 84 c.
Pappenheim, Professor Dr., S. Alexandrinenstr. 70.
R. Pohle, Dr., Schulinspektor, SO. Mariannenplatz 6.
II. Potonie, Dr., Geologe an der Königl. geologischen Landes

2. Lehr- und Unterrichtsmittel jeder Art.

a) physikalische, chemische und physiologische Apparate; b) NaturalienSammlungen, einschliesslich Abbildungen und Modelle; c) geographische,
geschichtliche und sonstige Anschauungsmittel; d) Bücher u. s. w.;

e) Turnapparate.

anstalt, N. Invalidenstr. 40.

H. Landolt, Professor Dr., Geh. Regierungsrat, W. Königgrätzer-

Reinhardt, Direktor, Professor Dr., N. Weissenburgerstr. 4a.

strasse 123 b, Vorsitzender 2 a.

E. Rimbach,

K. Möbius, Professor Dr., Geh. Regierungsrat, W. Sigismundstr. 8,
Trendel eil bürg,

Professor

Dr.,

Oberlehrer am

F. Rüdorff, Professor Dr., Charlottenburg, Marchstr. 7.
Salkowski, Professor Dr., NW. Paulstr. 9.

Askanischen

Gymnasium, W. Steglitzerstr. 85, Vorsitzender 2 c.

Hermann Paetel, Dr., Kommerzienrat,
G.

Karlsbad 16, Vorsitzender 2d.
Eckler, Professor, Oberlehrer,

SW.

E. Schmidt, Dr., Gross-Lichterfelde, Kyllmannstr. 4.

Verlagsbuchhändler, W.
Friedrichstr.

229.

Eilhard

Professor Dr.,

Geh. Regierungsrat,

Schumann, Professor Dr., Kustos am
Grunewaldstr. 6.

C. Uni

botanischen Museum, W.

S. Schwendener, Professor Dr., Mitglied der Akademie der Wissen
schaften, W. Matthäikirchstr. 28.
Seil, Professor Dr., Geh. Regierungsrat, NW. Ivarlstr. 14.
Theodor Toeche-Mittler, Dr., Verlagsbuchhändler, SW. Koch

A. Arndt, ord. Lehrer an der Königl. Elisabethschule, SW. Bern
burgers tr. 25.
Ferd. Ascherson, Professor Dr., SW. Hornstr. 13.
Ass mann, Professor Dr., Grünau, Victoriastr. 6.

strasse 68/70.
O. Vogel, Dr., Direktor des Königstädtischen Realgymnasiums, NO.

Fr. Bachmann, Professor Dr., Direktor der Königl. Elisabethschule,
SW. Kochstr. 65.
R. Beyer, Oberlehrer, SO. Admiralstr. 37.
Direktor

Schultze,

versität.

Vor

sitzender 2 e (auch Untergruppe 1).
E. Angerstein, Professor, Oberturnwart, S. Prinzenstr. 70.

von Bezold, Professor Dr., Geh. Regierungsrat und

Dr., Privatdozent an der Universität, Charlottenburg,

Stuttgarterplatz 5.

Vorsitzender 2 b.

A.

einer höheren Mädchenschule

(auch Untergruppe 4), SW. Schönebergerstr. 3.

Elisabethstrasse 57.

R. Vogeler, Schul Vorsteher, S. Ritters tr. 4/5.
Witt, Professor Dr., Westend, Linden-Allee 33.

des

Königl. meteorologischen Instituts, W. Lützowstr. 72.
Blasius, Privatdozent an der Universität, NW. Reichstagsufer 7/8.
R. Boernstein, Professor Dr., Direktor des physikalischen Kabinets

Ziegler, Lehrer, Vorsitzender der Jugendschriften-Vereinigung des
Berliner Lehrervereins, SW., Hagelsbergerstr. 11.
Zuntz, Professor Dr., Vorstand des tierphysiologischen Instituts der
landwirtschaftlichen Hochschule, NW. Lessingstr. 55.

der landwirtschaftlichen Hochschule, Dt. Wilmersdorf, Liekstr. 10.

O. Bohn, Dr., Oberlehrer, SW. Hallesches Ufer 15.
Du Bois, Dr., Privatdozent an der Universität, NW. Schiffbauer

3. Technischer Unterricht.

damm 21, I.

A. Engler, Professor Dr., Direktor des Botanischen Gartens, W.

a) Schreiben (Stenographie), b) Zeichnen, c) Handfertigkeitsarbeiten.

Motzstr. 89.
H. Feddern, Dr. phil., städtischer Turnwart, S. Prinzenstr. 70.
Fleischer, Professor Dr., NW. Helgoländer Ufer 1.
W. Foerster, Professor Dr., Geh. Regierungsrat, Direktor der

M. Lindemann-Frommel,

Königl. Sternwarte, SW. Enkeplatz 3 a.
Frank, Dr., Professor an der Königl. landwirtschaftlichen Hoch

Max Baeckler, Parlamentsstenograph, SW. Barutherstr. 5.
G. Berthold, Dr. phil., Mitglied des städtischen statistischen Amtes,

Zeichenlehrer und

Landschaftsmaler,

W. Ansbacherstr. 9, Vorsitzender.

F. Groppler, Lehrer, Vorsteher der 2. Berliner Schülerwerkstatt,
N. Chorinerstr. 23, stellvertretender Vorsitzender.

W. Potsdamerstr. 80 a.

schule, N. Invalidenstr. 42.
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Frau Schulrat Cauer, W. Nettelbeckstr. 21.

Gruppe XX. Fischerei, Schifferei.
Ehrenpräsidium.

Frl. M. Fürstenau, Zeichenlehrerin, W. Steglitzerstr. 36.
Franz Mahnert, Vorsitzender der Stenographischen Gesellschaft
Gabelsberger, NW. Calvinstr. 6, I.

Fürst v. Hatzfeld-Trachenberg auf Trachenberg, Ober-Präsident
der Provinz Schlesien, Präsident des Deutschen Fischerei-Vereins.
Herwig, Präsident der Klosterkammer in Hannover, Präsident des
Deutschen Seefischerei-Vereins, Hannover, Eichstr. 2.

Frl. V. Poltrock, Lehrerin, SW. Hagelsbergerstr. 34.
Heinr. Roller, N. Müllerstr. 180.

Sack, Hofkalligraph, N. Chorinerstr. 78.
Frau Schepeler-Lette (auch Untergruppe 1), SW. Grossbeeren

I. Untergruppe: Süsswasserfischerei.

strasse 5.

Alle

Zuschriften für Untergruppe I zu richten

Theodor Schmidt, Parlamentsstenograph, W. Nollendorfstr. 41.

Schön, Bauakademie, W. Schinkelplatz 6.

Herrn

Professor

Vorsitzende:
Friedei, Geheimrat, Stadtrat, NW. Paulstr. 4.
O. Hermes, Dr., Direktor des Berliner Aquariums, Mitglied des
Reichstages und des Abgeordnetenhauses, W. Unter den Linden 13.
Weigelt, Professor Dr., Generalsekretär des Deutschen Fischerei-

Frl. Woycke, SW. Gneisenaustr. 17.
Wunderlich, Zeichenlehrer, * NW. Wilsnackerstr. 43.

Zander, Dr., NW. Alt-Moabit 131.

4. Handwerker-, Baugewerks-, Fortbildungs-, kunstgewerbliche

Vereins, SW. Zimmerstr. 90/91.

Schulen und Anstalten.
O. Jessen, Direktor der
Vorsitzender.

an

Dr. Weigelt, Berlin SW., Zimmerstr. 90/91.

II. Untergruppe: Seefischerei.

1. Handwerkerschule, SW. Lindenstr. 97,

Alle Zuschriften für Untergruppe II zu richten an den Deutschen See

fischerei-Verein Hannover, Eichstr. 2.

A. Bl unk, Maler, W. Bülowstr. 35.
Frau Schulrat Cauer (auch Untergruppe 3), W. Nettelbeckstr. 21.
B. Drehmann, Rektor der 3. Gemeindeschule, C. Hinter der

Vorsitzende:

Ehrenbaum, Dr., Assistent der Königl. biologischen Anstalt auf

Helgoland.

Garnisonkirche 2.

H. Eilers, Hofzimmermaler, W. Köthenerstr. 37.
Ernst Ewald, Geschichtsmaler, Professor, Direktor der Unterrichts
anstalt des Kunstgewerbe-Museums und kommissarischer Direktor
der Königl. Kunstschule, Mitglied des Senats der Akademie der
Künste (auch Untergruppe 5), W. Nettelbeckstr. 22.

Friedei, Geheimrat, Stadtrat, NW., Paulstr. 4.
Heincke, Professor Dr., Direktor der Königl. biologischen Anstalt
auf Helgoland.
Henking, Dr., Generalsekretär des Deutschen Seefischerei-Vereins,

R. Garbe, Königl. Eisenbahndirektor, SW. Tempelhofer Ufer.

Hermes, Dr., Direktor des Berliner Aquariums, Mitglied des Reichs

M. Gürtler,

Direktor der

städtischen Webeschule,

O.

Privatdozent an der Universität Göttingen, Hannover, Eichstr. 2.

tages und des Abgeordnetenhauses, W. Unter den Linden 13.

Markus

Architekt der Gruppe:

strasse 49.

K. Hoffacker, Charlottenburg, Hardenbergstr. 4/5.

M. Haase, Dr. jur., Vorsitzender des Kuratoriums der kaufmännischen
Fortbildungsschule zu Berlin, O. Alexanderstr. 16.
F. Harz, Lehrer der Baugewerksschule, W. Kurfürstenstr. 141.
Laura Herrmann, Königliche Lehrerin, Vorsitzende des Deutschen

Vorstand der beiden Untergruppen:
Adickes, Amtsgerichtsrat, Vorsitzender der Fischerei-Kommission
der Königl. Landwirtschafts-Gesellschaft in Hannover, Nienburg

Lehrerinnen- und Erzieherinnen-Vereins (auch Untergruppe 2),

a. d. Weser.

SW. Neuenburgerstr. 42.
Frau Klara Plessling, Vorsteherin einer höheren Mädchenschule

Bade, Rheder und Fischgrosshändler, Geestemünde.
Braun, Professor Dr., Vorsitzender des Ostpreussischen FischereiVereins, Königsberg i. Pr.
Freiherr von Canstein, Dr., Oekonomierat, Geschäftsführer des

(auch Untergruppe 2), SW. Schönebergerstr. 3.
K.

Hrabowski, Direktor

des

städtischen

Gewerbesaales,

SW.

Lindenstr. 8.

Fischerei-Vereins für die Provinz Brandenburg, NW. Werftstr. 9.

H. Lissauer, Kommerzienrat, Vorsitzender des Kuratoriums der kauf
männischen Fortbildungsschule des Vereins Berliner Kaufleute und

von Derschau, Oberstlieutenant a. D., Vorsitzender des Fischerei-

Industrieller, W. Jägerstr. 60.
L. Lüdtke, Tischlermeister, S. Britzerstr. 8.

F. Dill, Fischzüchter, Heidelberg.

Vereins für den Regierungsbezirk Wiesbaden, Auerbach in Hessen.

Dröscher, Dr., zweiter Vorsitzender des Mecklenburgischen FischereiVereins, Schwerin in Mecklenburg.
Dunker, Redakteur der Deutschen Fischerei-Zeitung, Stettin.
Eckardt, Rittergutsbesitzer, Ehrenvorsitzender des Fischerei-Vereins

Ed. Puls, Fabrikbesitzer, SW. Tempelhofer Ufer 10.
R. Siegert, Lehrer an der Königlichen Kunstschule, SO. Mariannen

platz 4.
Freiherr v. Schenckendorff, Mitglied des Abgeordnetenhauses,

für die Provinz Brandenburg, Lübbinchen bei Guben.

Görlitz-Berlin.

Freiherr von und zu Egloffstein, Oberstlieutenant a. D., Vor

P. Szymanski, Professor Dr., Subdirektorder 1. Handwerkerschule,
W. Charlottenstr. 77.
H. Tradt, Direktor der 1. Handwerkerschule, O. Stralauerplatz 24.

sitzender des Thüringer Fischerei-Vereins, Weimar.
Ehrenberg, Dr., Sekretär des Königl. Kommerz.-Kollegiums, Altona.
Federath, Dr., Landrat, Vorsitzender des Fischerei-Vereins für West
falen und Lippe, Brilon.
Graf

5. Korporative Ausstellungen (staatliche, städtische

Fred

von Frankenberg,

Vorsitzender

des

Schlesischen

Fischerei-Vereins, Tillowitz.
Joh. Frenzei, Professor Dr., Friedrichshagen.

Behörden u. s. w.).

Schwalbe, Professor Dr., Direktor des Dorotheenstädtischen Real

Freiherr von Gärtner, Dresden.

gymnasiums (auch Untergruppe 2), NW. Georgenstr. 30, Vorsitzender.

Grub er, Professor Dr., Vorsitzender des Badischen Fischerei-Vereins,

Ernst Ewald, Professor, Direktor (auch Untergruppe 4), W. Kur

Freiburg i. B.
Günther-Naumburg, Maler, Privatdozent an der Königl. technischen
Hochschule, Charlottenburg, Fasanenstr. 22.

fürstenstr. 114.

E. Fischer, Professor Dr., NW. Dorotheenstr. 10.

Gruhl, Geh. Regierungsrat (auch Untergruppe 2), W. Frobenstr. 33.

Haack, Direktor der Kaiserl. Fischzuchtanstalt bei Hüningen (Eisass).

E. Hagen, Professor Dr., Direktor der Physikalischen Reichsanstalt,
W. Bayreutherstr. 16.
E. Lampe, Professor Dr., Geh. Regierungsrat, W. Kurfürstenstr. 139.

Ilerbig, Kapitän zur See, Stettin.
Freiherr Heyl zu Herrnsheim, Vorsitzender des Fischerei-Vereins
für das Grossherzogtum Hessen, Worms.
Bruno Hofer, Dr., Redakteur der Allgem. Fischerei-Zeitung, München.

Albert Orth, Dr., Geh. Regierungsrat, Professor an der landwirt
schaftlichen Hochschule, W. Wilhelmstr. 43.

J. Stauder, Dr., Wirkl. Geh. Ober-Regierungsrat und Vortragender

A. Hübner, Fischzüchter, Thalmühle bei Frankfurt a. O.

Rat im Kultus-Ministerium, W. Burggrafenstr. 19.
L. Wittmack, Professor Dr., Geh. Regierungsrat, NW. Platz vor

Huiwa, Dr., Breslau.
Hupp ertz, Professor Dr., Poppelsdorf b. Bonn.
Julius Isaac, i. Fa.: Mann Isaac, N. Chausseestr. 114.

dem neuen Thor 1.
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S. Jaffe, Gutsbesitzer, Sandfort bei Osnabrück.
P. Kraatz, Vorsitzender des Centralvereins preuss. Berufsfischer,

2. Wassersport.
G. Belitz, Redakteur des Wassersport, SW. Friedrichstr. 240/241,
Vorsitzender.

Stralsund.

Kraeft, Fischmeister, Kolbergermünde.

3. Radfahrsport.

Kretschmer, städtischer Verkaufsvermittler, NO. Friedenstr. 26.

E. Kukluk, i. Fa. Ernst Kukluk, Fahrradfabrik, W. Markgrafenstr. 43/44,
Vorsitzender.

C. Lindenberg, Kaufmann, W. Mohrenstr. 43/44.
Rnd. Linke, Fischzüchter, Tharandt bei Dresden.
P. Magnus, Professor Dr., W. Blumeshof 15.
Metzger, Professor Dr., Hann. Münden.

Otto l’ulwer, Taubstummenlehrer, Halensee, Kronprinzendamm 5.
Harro von Stemann, NW. Luisenplatz 3.

4. Schiess- und Jagdsport.

Osc. Micha, Kaufmann, Königl. Hoflieferant, O., Miihlenstr. 72a.
Möbius, Professor Dr., Geh. Regierungsrat, W. Sigismundstr. 8.
Nehring, Professor Dr., Charlottenburg, Carmerstr. 8.

W. Ahlers, Hauptmann a. D., W. 50 Ansbacherstr. 9, Vorsitzender.

W. Förster, Königl. Hof-Büchsenmacher, W. Taubenstr. 50.
II. Roland, Major a. D., SW. Gneisenaustr. 109/110.

Nitsche, Professor Dr., Tharandt bei Dresden.

B. Reche, Königl. Hoflieferant, Myslowitz.
Oesten, Oberingenieur, NW. Stromstr. 56.

Gruppe XXII.

Rübsaamen, Fischzüchter, Welschneudorf bei Montabaur.
A. Schillinger, Leiter der Fischzuchtanstalt in Starnberg, München.
F. Schirmer, Vorsitzender des Fischerei-Vereins für ProvinzSachsen
und Herzogtum Anhalt, Neuhaus bei Delitzsch.

Späth, Oekonomierat, Baumschule bei Rixdorf, Vorsitzender.
C. Hampel, städt. Obergärtner, SO. Vor dem Schlesischen Thor,
stellvertretender Vorsitzender und Architekt der Gruppe.

Schräder, Stadtrat, Stolp in Pommern.

G. Peicker, Obergärtner, Rixdorf, Späth’sche Baumschule, Schrift

Eilhard Schulze, Professor Dr., Geh. Regierungsrat, N. Invaliden

führer.

strasse 43.

1. Topfpflanzen.

Seelig, Amtsgerichtsrat, Vorsitzender des Kasseler Fischerei-Vereins,

Gust. A. Schultz, Hoflieferant, O. Eckartsbergstr. 58, Vorsitzender.

Kassel.

Otto Neumann, Gärtnereibesitzer, Schöneberg, Herbertstr. 72/73,

Seligo, Dr., Geschäftsführer des Ostpreussischen und des West-

stellvertretender Vorsitzender.

preussischen Fischerei-Vereins, Königsberg i. Pr.
Sieglin, Professor Dr., Geschäftsführer des Württemberger FischereiVereins, Llohenheim bei Stuttgart.
Stahl, Stadtbaurat, Altona.

2. Freilandpflanzen.
M. Hoffman 11, Hofgärtner, VV. Wilhelmstr. 102, Vorsitzender.

Rohlfs, i. Fa. Koch &amp; Rohlfs, Baumschulenbesitzer, Gr.-Lichterfelde,

Ed. Thorner, Sanitätsrat Dr., SW. Anhaltstr. 15.
von Tiedemann-Seeheim, Major a. D., Seeheim, Reg.-Bez. Posen.
L. Uhles, Kammergerichtsrat, Vizepräsident des Deutschen FischereiVereins und Vorsitzender des Brandenburgischen Fischerei-Vereins,

stellvertretender Vorsitzender.

3. Baumschul-Erzeugnisse.
Max Buntzel, Königl. Gartenbaudirektor, Niederschönweide, Vor
sitzender.

W. Tiergartenstr. 3 a.
Freiherr von la Vale tte-St. George, Professor Dr., Geh. Medizinal
rat, Vorsitzender des Rheinischen Fischerei-Vereins, Bonn.
R. Virchow, Professor Dr., Geh. Medizinalrat, W. Schellingstr. 10.

Brettschneider, Geschäftsführer der Lorberg’schen Baumschulen,
N. Oderbergerstr. 57/59, stellvertretender Vorsitzender.
4. Obst und Obstprodukte.

W. Volckens, Rheder, Hamburg.
Walter, Dr.,

Gartenbau.

C. Mathieu, Charlottenburg, Orangenstr. 9, Vorsitzender.

Geschäftsführer des Schlesischen Fischerei-Vereins,

Jo er ns, Obergärtner der städt. Rieselfelder, Blankenburg bei Franz.
Buchholz, 1. stellvertretender Vorsitzender.
C. Junge, Obergärtner, Steglitz, Schildhornstr. 11, 2. stellvertretender
Vorsitzender.

Trachenberg.
Wilhelms, Hafenbauinspektor, Neufahrvvasser.
Wittmack, Professor Dr., Geh. Regierungsrat, NW. Platz vor dem
neuen Thor 1.

Wriede, Schiffsbaumeister, Frickenwerder.

5. Gemüse.

Zenk, Stabsauditeur, Würzburg.

R. Moncorps, Kunst-und Handelsgärtner, Hohen-Schönhausen, Vor
sitzender.

J. Tiibbecke, Gärtnereibesitzer, Stralau, Dorfstr. 43, stellvertretender
Gruppe XXL

Fahr- und Reitsport. — Wassersport. —

Vorsitzender.

Radfahrsport. — Schiess- und Jagdsport.

6. Blumenzwiebeln und Samen.

Ehrenpräsidium.

van der Smissen, Kunst-und Handelsgärtner, Steglitz, Vorsitzender.
Kropp, i. Fa. Ad. Schmidt Nachf., SW. Belle-Allianceplatz 17, stell

Herzog von Ratibor auf Räuden, Reg.-Bez. Oppeln; in Berlin,
NW. Unter den Linden 78.

vertretender Vorsitzender.

Graf Wedel, Oberstallmeister Sr. Majestät des Kaisers und Königs
C. Breitestr. 36.

7. Binderei und Arrangement aus Blumen.

A. Thiel, Hoflieferant, W. Leipzigerstr. 46, Vorsitzender.

Vorstand.

Kuntze, i. Fa. J. C. Schmidt, W. Unter den Linden 3a, stellvertretender
Vorsitzender.

v. Podbielski, Generalmajor z. D., Dallmin bei Karstadt, Vorsitzender.
Ph. Mosino, Rentier, W. Rauchsti". 2, Schriftführer.
W. Ahlers, Hauptmann a. D., W. 50 Ansbacherstr. 9.
R. Assmann, Professor Dr., Griinau bei Berlin.

8. Landschaftsgärtnerei und Dekoration. Gartenpläne.
A. Fintelmann, Königl. Garteninspektor, N. Ilumboldthain, Vor

Architekt der Gruppe:

sitzender.

K. lloffacker, Architekt, Charlottenburg, Hardenbergstr. 4/5.

A. Brodersen, I.andschaftsgärtner, W. Lützowstr. 99, stellvertretender
V orsitzender.

1. Fahr- und Reitsport.

9. Wissenschaftliche Abteilung.
L. Wittmack, Dr. phil., Professor, Geh. Regierungsrat, N. Invaliden

v. Podbielski, Generalmajor z. D., Dallmin bei Karstadt, Vorsitzender.
Richard Blumberg, Baumeister, SW. Friedrichstr. 4.

strasse. 42, Vorsitzender.

E. Kühlstein, Charlottenburg, Salzufer 4.

So rauer, Professor, Dr., W. Katzlerstr. 15,

Ph. Mosino, Rentier, W. Rauchstr. 2.
von Schmidt-Pauli, Major im I. Garde-Ulanenregiinent, Potsdam.

1. stellvertretender Vor

sitzender.
Hammer, Udo, Dr. phil., Friedenau, Wielandstr., 2. stellvertretender
Vorsitzender.

Felix Simon, Rentier, W. Behrenstr. 67.
PI. Sperling, Professor, Maler, W. Schellingstr. 16.
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io. Technische Leistungen

Künstlerische Leitung.

(Gewächshäuser, Heizungsanlagen, Gartenmöbel, Gartenwerkzeuge,

Rud. Hellgrewe, Landschaftsmaler, W. Tauenzienstr. 8.

Dörrapparate, Obstpressen u. dergl.).
H. Linderauth, Königl. Garteninspektor, NW. Dorotheenstr., Uni
versitätsgarten, Vorsitzender.
Otto Peschke, Ingenieur, NW. Stromstr. 26, stellvertretender Vor

Technische Kommission.

F. Wolff, Professor, Baurat, W. Schellingstr. 15, Vorsitzender.

Das Verzeichnis der Gruppenvorstands-Mitglieder

sitzender.

lässt erkennen, in wie grosser Zahl die berufenen Ver
treter des Handels und der Industrie, des Handwerks,

Gruppe XXIII.

Deutsche Kolonial-Ausstellung.

des Gartenbaues und des Sports, sowie der auf wissen

Protektor.

Se.

Hoheit der

schaftlichem und gemeinnützigem, auf kommunalem,

Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg-

pädagogischem, hygienischem und kolonialpolitischem

Schwerin.

Gebiet thätigen Kreise der Reichshauptstadt uneigen
nützig für das Ausstellungswerk gearbeitet haben. Nur
durch das ausdauernde, hingebungsvolle Zusammen

Ehrenpräsidium.
Prinz von Arenberg, Mitglied d. Reichstages und d. Abgeordneten
hauses, NW. Hindersinstr. 6.

wirken

P. Kayser, Dr., Wirklicher Geheimer Legationsrat, Direktor der
Kolonialabteilung im Auswärtigen Amt, W. Victoriastr. 32.

aller dieser Kräfte war das Zustandekommen

dessen, was den Besuchern geboten wurde und den

Beifall der Sachverständigen errang, möglich.

Ehrenmitglieder.
von Wiffmann, Dr., Gouverneur von Deutsch-Ostafrika.
von Puttkam er, Gouverneur von Kamerun.

#

$

Arbeitsausschuss.
Graf von Schweinitz, 1. Vorsitzender, W. ßurggrafenstr. 2.

C. von Beck, Direktor der Neu-Guinea-Kompagnie,
W. Unter den Linden 35.

In den Berliner gewerblichen Kreisen war die Be

2. Vorsitzender

friedigung über die Beendigung der Kämpfe um den

Ausstellungsplatz ebenso allgemein wie aufrichtig. Der

Imberg, Rechtsanwalt, SW. Krausenstr. 35.

22 Verbände mit 6000 Mitgliedern umfassende Central

Vorstand.

ausschuss

Graf von Schweinitz, 1. Vorsitzender, W. Burggrafenstr. 2.

Generalsekretär

der

Deutschen

gewerb

dem Mitgliede des Arbeitsausschusses der Ausstellung
Geh. Kommerzienrat Goldberger, den lebhaftesten Dank

Kolonial

gesellschaft, W. Potsdamerstr. 22 a.

für seine im Interesse der gesamten Berliner Gewerbe-

von Brandt, Kaiserl. Gesandter, Wiesbaden.
Freiherr von Danckelman, Professor Dr., Zimmerstr. 90.

En gier, Professor Dr., Geheimer Regierungsrat, Direktor des
tanischen Gartens und Museums, W. Motzstr. 89.

kaufmännischer,

Sitzung am 29. Mai einstimmig, seinem Vorsitzenden,

Bormann, Geheimer Ober-Regierungsrat, Spenerstr. 26.
Chr. von Bornhaupt,

hiesiger

licher und industrieller Vereine beschloss in seiner

C. von Beck, Direktor der Neu-Guinea-Kompagnie, 2. Vorsitzender,
W. Unter den Linden 35.

thätigkeit eingenommene Haltung, insbesondere für sein

bo

Verbleiben im Arbeitsausschuss der Gewerbeausstellung
auszusprechen und daran den Wunsch zu knüpfen, dass

F. Friedländer, W. Unter den Linden 8.

Herold, Hauptmann, Köln.

nunmehr alle Beteiligten dazu beitragen möchten, die
Ausstellung in glanzvoller Weise auszuführen.

Herzog, Dr., Wirklicher Geheimer Rat, Kaiser!. Staatssekretär a. D.,

W. Derfflingerstr. 5.
Imberg, Rechtsanwalt, SW. Krausenstr. 35.
Kohlstock, Dr., Stabsarzt, W. Eislebenerstr. 3.
Köhler, Dr., Kaiserl. Landeshauptmann von Togo, Togo.
von Luschan, Dr., Direktorialassistent des Museums für Völkerkunde,
Friedenau, Menzelstr. 1.
P. Matschie, Kustos der zoologischen Sammlung des Museums für

Die Erfüllung dieses Wunsches wurde in der Folge
zeit namentlich auch dadurch gefördert, dass seitens
mehrerer grossen Verbände die Veranstaltung von
Kollektivausstellungen beschlossen wurde. Bereits im
Februar entschied sich die Deutsche Gesellschaft für

Naturkunde, Charlottenburg, Kantstr. 142.
Ileinr. Ad. Meyer, Hamburg, Rödingsmarkt 34.
Gustav Michels, Kommerzienrat, Köln, Rechtsschule 14/18.

Optik und Mechanik in einer Vorstandssitzung zu
Hamburg dahin, zwar von einer offiziellen und korporativen

W. von Miller, Dr., Professor an der Königl. technischen Hoch

Beteiligung Abstand zu nehmen, aber für die allgemeine
Beteiligung seitens der Mitglieder einzutreten und die

schule, München, Sophienstr. la.
C. Morgen, Hauptmann, Frankfurt a. O.
A. Sartori, Geheimer Kommerzienrat, Kiel.

nicht

Scharlach, Dr., Rechtsanwalt, Hamburg.

schreiben zur Beschickung einer Sammelausstellung ein
zuladen; der Vorsitzende der Gesellschaft trat dem Vor

Georg Schlüter, Kaufmann, Grossbeerenstr. 83.
E. Selberg, Kaufmann, S. Alexandrinenstr. 68/69.

in Berlin wohnenden

durch

besondere Rund

stande der Gruppe XI bei; an Stelle des leider zu früh

Simon, Geheimer Regierungsrat, W. Genthinerstr. 22.
von den Steinen, Professor, Vorsitzender der Gesellschaft für Erd

heimgegangenen

Hermann Helmholtz wurde

der

Direktor bei der Physikalisch-technischen. Reichsanstalt,

kunde, Neu-Babelsberg bei Potsdam.
F'riedr. Supf, Fabrikbesitzer, W. Noliendorfplatz 6.
M. Sponholz, Fabrikbesitzer, N. Exerzierstr. 6.

Herr Professor Dr. Hagen zum Ehrenpräsidenten ge

wählt.

von Teichman und Logischen, Generallieutenant, W. Ansbacher

Im August tagte in Breslau der Deutsche

P'ischereirat als Vertretung von 21 deutschen Landes

strasse 54.

Freiherr Christoph von Tücher, Nürnberg, Aegydienplatz 7.

und preussischen Provinzialvereinen und fasste den ein
stimmigen Beschluss, dass sich die deutsche Fischerei
und Fischzucht an der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896

Vohsen, Konsul, SW. Wilhelmstr. 29.

F'ritz Wolff, Professor, Banrat, W. Schellingstr. 15.
G. Zimmermann, Schriftsteller, Französischestr. 14.
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zu beteiligen habe.

Damit war für diese Gruppe die

gung, künstliche Eisbahn Nordpol, Camera obscura,

Mitwirkung des ganzen Reiches gesichert; sie erhielt
dadurch das Gepräge und die Bedeutung einer deutsch
nationalen Ausstellung für Fischerei und Fischzucht.

Halberstadt-Blankenburger Zahnradbahn, lenkbares Luft
schiff, Fesselballon, sowie die Sonderausstellungen

An Kollektivausstellungen von Vereinen, Verbänden
und dgl. kamen ferner die folgenden zu stände: Berliner

Alt-Berlin und Kairo hinzutraten.

Viele dem Arbeits

ausschüsse

betreffend Belusti

unterbreitete Anträge

gungen und Vorführungen waren derart, dass ihre An

Barbier-, Friseur- und Perückenmacher-Innung; Berliner

nahme völlig ausgeschlossen bleiben musste; anderes

Schneider-Innung; Berliner Schuhmacher-Innung; Ber

kam aus Mangel an Mitteln auf seiten der Betriebs

liner Wäschefabrikanten; Berliner Xylographen; Deut
scher Graveur-Verein; Deutscher Papier-Verein; Gas
interessenten; Korbmacher; Märkisches Museum; Mit

unternehmer oder sonstigen Gründen nicht zu Stande.

Projekte, die nicht zur Ausführung gelangten, waren
u. a.:

ein

Ensembletheater,

in

welchem der Reihe

glieder des Bundes der Berliner Buchdruckereibesitzer

nach die Berliner Theater Aufführungen, und zwar jede

(Innung); Perückenmacher- und Friseur-Innung; Photo

Bühne 8—io, veranstalten sollten; Japan in Berlin; Kon

graphischer Verein; Tapezierer-Innung; Universalverein

stantinopel in Berlin; Sonderausstellung Helgoland;

der Verfertiger chirurgischer Instrumente und Bandagen;
Verband der Handelsgärtner Deutschlands; Verband

Panorama von Trafalgar; Velodrom; freier Ballon; ein

deutscher Schuh- und Schäftefabrikanten; Verein Berliner
Damenmode; Verein der Glacehandschuh-Fabrikanten;
Verein Deutsche Mode; Verein Hans Sachs; Verein zur

in vollem Betriebe; ein Blick in die Meerestiefen von

Pompeji; Schwebebahn System Langen.

Förderung der Photographie; Verein Berliner Seifen

Arbeitsausschusses wurde u. v. a. auch einem biederen

fabrikanten.

Cirkus; ein lebendiges Stück Urwald; eine Papierfabrik
unten her; eine Muster-Volksküche; Herculaneum und

Seitens des

Schneider die Zulassung versagt, dessen Ausstellungs

Umfassende Arbeiten waren nunmehr dem Ver

pflegungswesen auf der Ausstellung, wofür eine
Unzahl von Bewerbungen einlief, den Verkehrsein
richtungen, für deren Ausgestaltung von zahlreichen pri
vaten freiwilligen Mitarbeitern Vorschläge eingingen, der
inneren Thätigkeit der Ausstellergruppen, der

Ergänzung der Gewerbe-Ausstellung durch

idee darin bestand, dass er für 25 Mk. jedem Aus
stellungsbesucher während der Dauer des Aufenthalts

in der Ausstellung einen eleganten Anzug anfertigen
und dafür auch noch den alten Anzug mit 5 Mk. in

Zahlung nehmen wollte.
Mehr und mehr erwachte das Interesse der

breitesten Bevölkerungsschichten für die

interessante und lehrreiche Sehens

Ausstellung

programm immer mehr,

und trat in den Er^örterungen aller lokalen und wirt
schaftlichen Vereine sowie in der
Presse ohne Unterschied

indem ausser den Gruppen

der Parteirichtung immer

für Gesundheitspflege und

deutlicher hervor. Die Teil

Wohlfahrtseinrichtungen,
für Unterricht und Erzie

nahme des Königlichen
Hauses bethätigte sich

hung, für Süsswasser- und
Seefischerei und Schifferei,
für Sport und Gartenbau,

dadurch, dass Prinz
Friedrich Leopold mit
Genehmigung des Kaisers

vor allem die unter un

das Protektorat der Aus

würdigkeiten gewidmet. Nach und
nach erweiterte sich das Gesamt

mittelbarer Mitwirkung

stellung übernahm.

Bei

der Kolonialabteilung im

dieser Gelegenheit sprach

Auswärtigen Amt veran

sich

staltete DeutscheKolonial-

aus,

Ausstellung, sodann auch

der Kaiser dahin
es

sei dringend zu

die zum Arbeitsausschuss

wünschen und unbedingte
Pflicht, dass die Beteiligten

im Pachtverhältnis stehen

und

den

volle Kraft einsetzen, da

selbständigen

Unternehmungen:

ihre

mit sich die Ausstellung
würdig und glanzvoll ge

Riesenfernrohr,
Alpenpanorama, Kinetoskop, Muster-Bade

stalte.

Heute erscheint

das Urteil gerechtfertigt,

anstalt, Theater Alt-Berlin,

dass derVerlauf des gan

Diamantenschleiferei,
Elektrische Opernübertra-

Interessenten

zen

Portal des Freihauses.

Unternehmens

we

sentlich gewonnen hätte,
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wenn alle Beteiligten die Mahnung beherzigt hätten.
Das Ehrenpräsidium übernahm der Minister für Handel

für diese in sich widerspruchsvolle Stellungnahme waren
die ungünstigen Erfahrungen, welche die Elektriker auf

und Gewerbe Freiherr von Berlepsch.
Andererseits erhoben sich mit dem Fortschreiten

der Elektrischen Ausstellung zu Frankfurt a./M. 1892
gemacht hatten. Auf dem Kölner Verbandstage suchte
Direktor Peters (Berlin), der schon oben S. 33 als eifriger

der Vorbereitungsarbeiten auch neue Schwierigkeiten,
allen grossen Werken dieser Art unver

Gegner der Berliner Gewerbe-Ausstellung genannt wurde,

meidlich sind, und zwar sowohl bezüglich der Aus
stellungsinteressenten selbst, wie von seiten Aussen-

dahin zu wirken, dass die »Stellungnahme des Verbandes
dem Vorstande und Ausschüsse« in dem Sinne über

stehender.

lassen werde, dass die deutschen Elektriker der Aus

wie sie

bei

Es war nicht möglich, angesichts der be

stehenden Konkurrenzverhältnisse und verschiedenartigen
Interessen die Beteiligung aller derjenigen Industriellen,

stellung im wesentlichen überhaupt fernblieben.

Die

Gewerbetreibenden und sonst in Betracht kommenden

berger, der immerhin die Ablehnung des Peters’schen
Antrages mit grosser Mehrheit erzielte. Die Syndikats
bildung seitens des Verbandes führte zur Anmeldung

Sache der Ausstellung vertrat in Köln Geheimrat Gold

Kreise herbeizuführen, deren Mitwirkung wünschens
wert erschien.

So war es bereits mit nicht geringen Schwierigkeiten
verknüpft gewesen, im Dezember 1893 i m Verbände

einer verhältnismässig nicht erheblichen Zahl von Teil

der Berliner Metallindustriellen eine Organisation
der Gruppe XIII, Metallindustrie, herbeizuführen. Die
Herren Ernst Behrens, Kommerzienrat Henneberg, Paul

Ausstellungsleitung verhandelte und Verträge abschloss;

Heckmann, Feigts (Richard Schwarzkopff), Ingenieur

keineswegs dem Bilde, das man sich vorher von dem

Herzberg, Carl Flohr sprachen sich gegen, die Herren

Direktor Blum, J. Hirschhorn, Direktor Kohlert, Krätke
(J. C. Spinn &amp; Sohn), Stadtrat Gebauer und Brandholt

elektrotechnischen Teil der Ausstellung gemacht hatte.
Eine Zeitlang schien eine ähnliche Gefahr bezüglich
eines Berliner Hauptgewerbes, der Damenmäntel-

für die Ausstellung aus; eine Abstimmung fand nicht

Konfektion, zu bestehen, für die es in der That sehr

statt, und es blieb auch später dabei, dass ein erheblicher

schwer ist, auszustellen: die Ausstellung fand im Sommer

Teil unserer grossen Eisen- und Maschinenindustrie sich

statt, zu einer Zeit, wo die Sommersachen schon ver

nehmern, in deren Namen dann das Syndikat mit der
auch hierbei traten wieder eine Reihe von Syndikats

mitgliedern zurück, und das Gesamtergebnis entsprach

sandt sind, also für die grossen Käufer von auswärts kein

der Ausstellung fernhielt.
Auch das Verhalten des Verbandes der Elektro-

Interesse mehr haben — das Publikum im allgemeinen

techniker Deutschlands war durch entschieden aus

dagegen interessiert sich im Sommer noch nicht für

stellungsfeindliche Agitationen beeinflusst.

Wintersachen. Glücklicherweise gelang es, wenigstens
eine teilweise Vertretung des Geschäftszweiges herbei
zuführen; mehreren der angesehensten unter den hier

Diese Ver

einigung verhandelte über ihre Beteiligung an der Berliner
Gewerbe-Ausstellung auf dem Verbandstage zu Köln im
November 1894 und versandte dann über die gepflogenen

Beratungen folgende sehr eigenartige Mitteilung an die
Blätter: »Weder der Vorstand, noch irgend ein Mitglied

in Frage kommenden Firmen kann der Vorwurf nicht
erspart bleiben, dass sie nicht trotz der angedeuteten
Schwierigkeit, der Stellung ihrer Branche auf dem Welt

des Verbandes hat in der Kölner Versammlung für die

märkte Rechnung tragend, auf der Ausstellung erschienen

Berliner Ausstellung 1896 Sympathien zu erkennen ge
geben. Um jedoch dieser Ausstellung, falls sie wirklich
zustande kommen sollte, die Möglichkeit der heute für

sind.

Das gleiche gilt von einer Reihe anderer Ge

schäftszweige, wo mehrfach das schlechte Beispiel
einzelner grösseren Geschäftshäuser ansteckend wirkte,
indem sich bei anfänglich zur Beteiligung entschlossenen
Industriellen dann die Auffassung geltend machte, wenn
die Konkurrenten A und B nicht ausstellten, könne

jede grössere Ausstellung unentbehrlichen elektrischen
Beleuchtung und Kraftübertragung nicht von vornherein
abzuschneiden, sowie um die deutsche Elektrotechnik

vor einem Beteiligungszwange durch den Wettbewerb

man selbst auch wegbleiben und die Kosten sparen.

einzelner Firmen zu schützen, ist der nachstehend un

trat hier ein bedauerlicher Mangel an Gemeinsinn, an

verkürzt wiedergegebene Beschluss gefasst worden:

Hingabe gegenüber dem grossen Ganzen hervor, wo
durch der Gesamteindruck des Ausstellungswerks in

»Die Mitglieder des Verbandes beteiligen sich an der
Berliner Ausstellung nur unter folgenden Bedingungen:
Die Beteiligung erfolgt durch den Verband. Derselbe
fasst zunächst die Kraftübertragung, sowie die Lieferung

bedauerlicher Weise beeinträchtigt, der Erfolg der opfer

willigen Arbeit der Ausstellungsorgane herabgedrückt
und der Nutzen der Ausstellung für den Gewerbefleiss
Berlins und Deutschlands vermindert wurde. In letzterer

von Licht und Kraft für die gesamte Ausstellung gegen

Richtung darf nicht übersehen werden, dass die Leistungs
fähigkeit unserer Industrie gerade in den betreffenden
Arbeitsgebieten weltbekannt ist.

Entlohnung und eine Beteiligung an den Tageseinnahmen

ins Auge.

Er gewährt sämtlichen Verbandsmitgliedern

nach Massgabe ihrer Anmeldungen Teilnahme an der
Ausführung und bildet zu diesem Zwecke ein Syndikat,

dessen Leitung der Verband übernimmt.«

Es

Besonders unerfreulich musste es wirken, dass ein
Konsortium von Finanzmännern mit der Absicht hervor

Massgebend
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trat, die dem Treptower Ausstellungsplatz gegenüber
pachtweise an sich zu bringen, um dort während der

stellungsarchitekten die Arbeiten zur Herrichtung des
Geländes. Die Fertigstellung der durch die Baumeister
Hoffacker, Schmitz und Grisebach ausgearbeiteten Bau

Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 und gleichsam in

pläne erfolgte im August 1894, der Beginn der Bauten

Konkurrenz zu dieser grosse Schaustellungen wenig vor
nehmen Charakters zu veranstalten. Es handelte sich

im März 1895.

an der Berlin-Görlitzer Bahn gelegenen

Ländereien

Das Nähere über die Anlage, An

ordnung und Ausgestaltung der Ausstellungsbaulich-

also um einen Versuch, die Anziehungskraft der 1896er
Ausstellung ohne Beitrag zu deren Kosten nach Art

keiten ist weiter unten in dem Spezialbericht über die

der Zaungäste auszunutzen.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgte in der Weise,
dass die Lieferungen und Bauausführungen grundsätzlich

Man wandte sich von der

betreffenden Seite mit verlockenden Anerbietungen an den

Haupt-Grundeigentümer, die St. Petri-Kirchengemeinde,

Architektur der Ausstellung mitgeteilt.

und sogar an Anlieger, die zu den Organen der Aus

in öffentlicher Ausschreibung vergeben wurden und nur
in Ausnahmefällen beschränkte Submission eintrat.

stellung selbst gehörten. Der Arbeitsausschuss kam
hierdurch in die Zwangslage, dem Ausstellungsplatz

erfahrungsmässig mit der Anhäufung zahlreicher Arbeits

benachbarte Gelände von grossem Umfange für die Dauer

kräfte

der Ausstellung pachten zu müssen, die dann in der
Hauptsache an die Gesellschaft »Kairo« weiterverpachtet
wurden. Auf der dem eben erwähnten Gelände entgegen
gesetzten Seite des Ausstellungsparks erschien die Er

lichen Blättern zu warnen. Es wurde mit allem Nachdruck

Im

Hinblick auf die

sozialen Uebelstände, die

aus Anlass einer vorübergehenden Arbeits
gelegenheit verknüpft zu sein pflegen, liess es der
Arbeitsausschuss seine erste Sorge sein, vor jedem
Zuzug von Arbeitslosen nach Berlin in den öffent

gänzung desselben durch Hinzuziehung des grossen
städtischen Steinlagerplatzes an der Spree sehr wertvoll.
Der hierauf gerichtete Antrag des Arbeitsausschusses

Arbeitslosen so wenig fehle, dass die Ausstellung bei
ihnen jeden Bedarf an Arbeitskräften decken könne,

wurde jedoch vom Magistrat auf Grund des Gutachtens

und dass bei der Einstellung von Arbeitern die Heran

der städtischen Baudeputation wegen der mindestens
350000 Mk. betragenden Kosten der Fortschaffung und
Wiederaufstellung der ungeheuren Massen von Pflaster
steinen abgelehnt. Ein kleiner benachbarter Teil wurde

ziehung der Eingesessenen in erster Linie stehen müsse.
Am 31. Dezember 1894 erteilte der Minister des In

darauf hingewiesen,

dass

es

in

Berlin

ohnehin

an

nern, von Koller, dem Arbeitsausschuss die Erlaubnis,

später für die Errichtung eines Wagenhalteplatzes frei

eine öffentliche Ausspielung von Gegenständen zu
veranstalten und zu diesem Zweck bis 4 Millionen Lose,

gegeben.

das Los für 1 Mk., im ganzen Bereiche des prcussischen

Da sich, namentlich auch in der Presse, vielfache
Stimmen dafür erhoben, dass im unmittelbaren Anschluss
an die Ausstellung auch für volkstümliche Vergnügungen

Staates zu vertreiben. Die Lotterie verfolgte das doppelte
Ziel, der Ausstellung einen Gewinnanteil in den üblichen
Grenzen für ihre Zwecke, insbesondere für ihre reichere

Sorge getragen werde, wurde die Errichtung eines be

dekorative Ausgestaltung zuzuführen und zugleich ein

sonderen »Vergnügungsparks« auf dem Gelände süd
östlich vom Treptower Park beschlossen. In diesen
wurden unter anderem verwiesen: Spezialitätentheater,

Mittel zur Förderung namentlich des kleinen Kunst

gewerbes

Schiessstand, Dreissigtausend-Dollars-Uhr, Arabisches
Labyrinth, Phonograph, Luftkarussell, »Der grösste Topf«,
Berg-und Thalbahn, Cirkusmodell, AmerikanischesBillard,

werden und Ausstellungsgegenstände bilden.

eine vorherige Bestellung erfolgte, wurde ermöglicht,

Tierarena und zoologischer Cirkus, Vergoldungsanstalt,
Hippodrom, Gebirgsbäude, Wasserbahn, zahlreiche Gast-

dass auch wertvollere Stücke, denen der kleine Gewerbe
treibende, wenn die Abnahme unsicher ist, seine Kräfte

und Schankwirtschaften aller Art, sowie mehrere der

nicht widmen kann, von Handwerkern in Arbeit ge

und

Handwerks,

zur Läuterung des

Ge

schmacks und zu allseitiger Anregung zu sein. Die
Gewinne sollten bei den Ausstellern selbst bestellt

Da, wo

bereits oben erwähnten selbständigen Veranstaltungen.

nommen wurden,

Auf seiten der Ausstellungsleitung war bei der Prüfung

Dinge keine Gelegenheit haben, ihr Verständnis und

der massenhaft andrängenden Zulassungsgesuche der
Gesichtspunkt massgebend, dass thunlichst alles fern-

Können an grösseren Aufgaben zu erproben.
Die
dem Kunsthandwerk zu entnehmenden Gewinne, auch

bleiben müsse,
rakter trüge.

genügen und von der erfreulichen Höhe, die unser

was

einen

jahrmarktsmässigen

Cha

die im gewöhnlichen Verlauf der

die kleinsten dieser Art, sollten künstlerischen Ansprüchen

Am 7. Dezember 1894 fand die Uebergabe des

Kunstgewerbe erreicht hat, Zeugnis ablegen. In gleicher

Treptower Parks an den Arbeitsausschuss der Aus

Richtung war eine Massnahme der Berliner Stadtver

stellung statt.

waltung von Wert.

Durch Pachtung angrenzender Grund

Der Verein für deutsches Kunst

stücke wurde das Gelände, wie schon erwähnt, bedeutend

gewerbe hatte sich im Sommer 1894 mit der Bitte um

erweitert, so dass es eine Gesamtausdehnung von mehr

Bewilligung von 15 000 Mk. behufs Deckung der Kosten
der Beteiligung an der Ausstellung an den Magistrat

als einer Million Quadratmeter erlangte. Zugleich be
gannen nach den fertig vorliegenden Plänen der Aus

gewandt.
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Dieses Ersuchen

ist von

der städtischen

Kunstkommission zwar abgelehnt, hingegen ist aut' Be

kosten erheblich zu verbilligen.

fürwortung seitens des Stadtverordneten Baurat Kyll

nicht an Widerspruch gegen das gemeinsame Vorgehen

mann

in der Ausstattungsfrage, wie denn in solchen Fällen

beschlossen worden,

15 000 Mk.

zum Ankauf

Gleichwohl fehlte es

kunstgewerblicher Arbeiten auf der Ausstellung zu ver
wenden.

regelmässig die Erfahrung gemacht wird, dass die Ein

Mit den Bestellungen bei den Gewerbetreibenden

sprechende Organisationen bei einzelnen Eigenbrödlern

ungesäumt vorzugehen, wurde der Ausstellungsleitung

nur mit den grössten Schwierigkeiten durchzusetzen ist.
Während in dieser Frage das Gesamtinteresse der

dadurch

ermöglicht,

dass

ein

aus

der

Bank

ordnung in dem Gesamtinteresse der Beteiligten ent

für

Handel und Industrie, der Berliner Handels
gesellschaft und der Deutschen Genossenschafts

Ausstellung und das der einzelnen Aussteller offenbar
im wesentlichen zusammenfällt, trat ein ebenso unver

kennbarer Interessen

bank von Soergel,
Parrisius &amp; Co. be

gegensatz dadurch
hervor, dass viele Aus
steller den Wunsch

stehendes Konsortium
einen grossen Teil
der Lose bereits im

verlautbarten, die vor

Januar

1895

über

zuführenden Erzeug

nahm.

Der Verein

nisse nicht nur durch

für deutsches

dieVeranschaulichung

Kunstgewerbe

ihrer Vorzüge zu Be

machte sich

um die

stellungen empfehlen,

Aus

sondern auch auf der

zweckmässige

wahl der zur Ausfüh

Stelle

rung der Verlosungs
gegenstände heranzu

zu dürfen.

ziehenden

Gewerbe

treibenden

und

verkaufen
Dem ge

genüber musste die

Ausstellungsleitung
an dem schon hervor

der

Gewinne selbst in ho

gehobenen Grundsatz

hem Masse verdient,

festhalten, alles zu ver

wenn auch der hierfür

meiden, was der Aus

ursprünglich

stellung mehr

aufge

oder

infolge

weniger das Gepräge

technischer Schwierig
keiten nicht ganz

eines Jahrmarkts oder
einer Messe geben

durchgeführt werden

könnte. DasVerkaufs-

konnte. Kein Zweifel,

verbot wurde von

dass unserem Kunst

einem Teil der Aus

gewerbe eine tiefge

steller als Schädigung

hende Anregung zu
teil wurde.

empfunden und zum

Kunstgewerblich e
Gesichtspunkte waren

licher Angriffe gegen
die Ausstellungslei
tung gemacht. Die

stellte

Plan

Gegenstand öffent
Treppenaufgang im Fr ei hause.

auch massgebend für

die Vorkehrungen bezüglich der Ausstattung der
Ausstellungsräume, eine Frage, die im Januar tbat-

Neigung dieser Kreise, eine günstige Verkaufsgelegen

kräftig in die Hand genommen wurde.

Im Gegen

Ausstellung selbst als gewichtige Anerkennung gelten

sätze zu früheren Ausstellungen, bei denen oft ein
buntes Durcheinander herrschte und manche Geschmack

zu lassen, war durchaus begreiflich. Gleichwohl konnte
der Arbeitsausschuss von dem Standpunkt nicht ab

losigkeit mit unterlief, wurde die planmässige und ein
heitliche Ausstattung in den einzelnen Gruppen durch

gehen, dass die Ausstellung vor allen Dingen ein
reines, durch Nebenzwecke nicht getrübtes Bild von

die gemeinsame Beschaffung der Schränke, Spiegel

der

glasscheiben u. s. w. seitens der Gruppenvorstände unter

Auf diesem Wege war es möglich, sowohl

geben habe, und dass das Preisgericht die allein zu
ständige Instanz für die Zuerkennung von Lob und
Anerkennung sein müsse. Die Richtigkeit dieser Auf

die Erfüllung der Anforderungen des guten Geschmacks

fassung wurde allmählich von allen Beteiligten anerkannt.

zu sichern, als den Einzelausstellern die Anschaffungs

Uebrigens führte die Entscheidung des Arbeitsausschusses

heit nicht unbenutzt und einen grossen Absatz in der

entscheidender Mitwirkung der Gruppenarchitekten be
schlossen.
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Leistungsfähigkeit

der

heimischen

Industrie

zu

Aus Gruppe III.

auch zu Zweifeln, die ohne weiteres beseitigt werden

falls

konnten.

Falle mit der Kritik

Eine Anzahl Aussteller richtete an den Vor

sitzenden die, Frage, ob es trotz der Untersagung des

wurde

seitens

der

Betroftenen auch in diesem

nicht

zurückgehalten

und

die

»Umwandlung der Nahrungsmittel-Ausstellung in eine
Flaschen- und Büchsen-Ausstellung« ausgiebig erörtert.

Verkaufs in den Ausstellungsräumen gestattet sei, die
Ausstellungsgegenstände mit Preisen zu versehen.
Hierauf antwortete der Arbeitsausschuss Nachstehendes:

Zweckmässig verfuhr der Verein
der Berliner
Grossdestillateure, indem er eine eigene, hübsch
ausgestattete Kosthalle errichtete, in der 24 Vcreins-

»Wir halten es nicht nur für gestattet, sondern für im

höchsten Grade erwünscht, dass, wenn irgend angängig,

mitglieder ihre Erzeugnisse nicht bloss der Anschauung

die Verkaufspreise den ausgestellten Gegenständen bei

sondern auch dem Geschmack der Besucher darboten,

gefügt werden; eine

und zwar mit befriedigendem Ergebnis.

direkte Vorschrift nach dieser

Richtung hin zu machen, müssen wir aus verschiedenen

Was die Ausstellungsleitung ihrerseits thun konnte,

Gründen unterlassen. Es ist ja naturgemäss, dass über

um

die wirkliche

besondere durch geeignete Vorbereitungen von langer
Hand eine möglichst grosse Besucherzahl herbeizuziehen,
das geschah im ausgiebigsten Masse.

Güte einer Ware nicht nur der Gegen

stand selbst, sondern auch der Verkaufspreis entscheidet.«
Eine verwandte Frage war die, ob man den Aus

stellern der Gruppe X: Nahrungs- und Genussmittel,

der

Aussteller

zu

wirken

und

ins

Seit dem 1. April 1895 war das offizielle inter

gestatten solle, Kostproben an die Besucher abzu

nationale Pressbureau, seit dem September 1895
daneben noch ein eigenes Propaganda-Bureau thätig,

geben. Nach wiederholten eingehenden Verhandlungen,
in denen der Vorstand der Gruppe thatkräftig für die
Interessen der Gruppenangehörigen eintrat, fiel die
Entscheidung dahin, dass, um auch in diesem Punkte
jede Beeinträchtigung des ernsten Gesamtcharakters der
Ausstellung aufs peinlichste zu vermeiden, die Verab
reichung von Kostproben unterbleiben müsse. Man
kann darüber streiten, ob hier das Streben nach Ab

um dem Ausstellungsgedanken durch Versendung von

Mitteilungen an die Presse der ganzen civilisierten Welt,

von Vogelschaubildern des Ausstellungsparks und be
sonders von Abdrücken des überaus wirksamen Sütter-

lin’schen Hammer-Plakats die weiteste Verbreitung zu

verschaffen.

Seitens der Herren Leiter der genannten

Bureaus wird über deren Thätigkeit im amtlichen
Berichtswerke das Nähere in besonderen Abschnitten

wehr jeder bei Anlegung des allerstrengsten Mass
stabes vielleicht angreifbaren Popularisierung des Ver
kehrs in der Ausstellung nicht zu weit ging.

im Interesse

mitgeteilt. Der Bericht über das Offizielle VerkehrsBureau der Ausstellung, dessen Leitung dem Carl

Jeden
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Stangen’schen Reise-Bureau unterstellt war, findet
sich in

Herrscherhauses, sowie für die Erlaubnis zur Ausstellung

dem von Herrn Eisenbahn-Bau- und Betriebs-

interessanter und wertvoller kunstgewerblicher Gegen

Inspektor Klinke bearbeiteten Abschnitt über »Ver

stände aus dem kaiserlichen Privatbesitz ausgesprochen.
Die warme Sympathie des Kaisers für das Ausstellungs

kehrswesen«.
Naturgemäss bedurfte der Arbeitsausschuss, wenn

werk war für dieses von hohem Wert, sowohl in der

seine Vorkehrungen von Erfolg begleitet sein sollten,
Hierfür war

öffentlichen Meinung wie bezüglich der Praxis der zu
ständigen Behörden. Insbesondere war von Wichtigkeit,
dass sich der Landesherr mit Entschiedenheit für die

das Verhalten der höchsten massgebenden Stelle von

Notwendigkeit der Sperrung der das Ausstellungsgelände

entscheidender Bedeutung. Am 30. März 1895 empfing

nach vielen Richtungen hin eines wohlwollenden Ent
gegenkommens von seiten der Behörden.

Architekt

durchschneidenden Treptower Chaussee erklärte. Dass
die ausstellungsfreundliche Stellungnahme des Kaisers
auch die Ausstellungsorgane in der freudigen Zuversicht

Bruno Schmitz als Vertreter des Arbeitsausschusses

auf das Gelingen des schwierigen Werkes nur bestärken

und der Architekten der Ausstellung; deren Protektor
Prinz Friedrich Leopold wohnte der Audienz bei.
Der Kaiser liess sich über die Anlage und die Bau

konnte, bedarf nicht der Ausführung.

pläne, die geplanten Verkehrs- und Verpflegungs
einrichtungen, den Etat der Ausstellung eingehend

umfassender.
Wir heben hier nur einige besonders
interessante Vorkommnisse hervor und verweisen zur

Bericht erstatten und gab dem Interesse für das Werk
lebhaften Ausdruck. Andererseits wurde dem Kaiser

Ergänzung auf den von Herrn Stadtverordneten Leop.
Rosenow bearbeiteten Abschnitt über die Förderung

der Dank für die Genehmigung der Uebernahme des

der

Ausstellungs-Protektorats seitens eines Mitgliedes des

Gemeinde Treptow u. s. w.

der Kaiser die Herren Kommerzienrat Kühnemann,

Geh.

Kommerzienrat

Goldberger

und

Der Verkehr mit den verschiedensten Verwaltungs

behörden gestaltete sich seit dem Frühjahr 1895 immer

Ausstellung

Interieur aus Gruppe IV.
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—

durch

Reich, Staat, Stadt,

Der Kreisausschuss des Kreises Teltow liess

den Antrag des Arbeitsausschusses, ihm eine General
vollmacht

zur Erteilung

der

Schankkonzession

nach Prüfung jedes Einzelfalles zu
wortet.

geben,

unbeant

Nebenstellen der Bank zu gestatten, wurde indes vom

Herrn Präsidenten Dr. Koch abgelehnt.
An das Generalkommando des Gardekorps,
sowie

Die Annahme des Vorschlages hätte zu einer

ausserordentlichen Vereinfachung und Beschleunigung

an

den Kommandeur des 3. Garde-Grenadier-

Regiments gelangten am 8. bezw. 11. November 1895

nachstehende Ausführungen:

des Geschäftsganges und damit zur Vermeidung vieler
berechtigten Klagen der Beteiligten geführt. —
An den Minister der geistlichen, Unterrichts- und

Der starke Verkehr, welcher während der

Dauer der Ausstellung in der Köpenicker Land
strasse mit Sicherheit zu erwarten steht, macht es

Medizinal-Angelegenheiten, Herrn Dr. Bosse, richtete

zur Notwendigkeit, um Unglücksfälle zu vermeiden,

der Arbeitsausschuss das Gesuch um Genehmigung der

auf der rechten Seite dieser Strasse einen gleichmassig verlaufenden Fussweg zur Verfügung zu
haben. Der Exerzierplatz Ihres Regiments in seiner

Einrichtung

einer Apotheke im Ausstellungspark,

damit solche Waren, deren Verschleiss den Apothekern
allein gestattet ist, und die als populäre Arzneimittel bei
leichtem Unwohlsein auch ohne ärztliche Vermittlung
bezogen zu werden pflegen, in hinreichendem Masse

jetzigen Ausdehnung schafft jedoch entgegen dem
Vorhergesagten durch Einengung des F’ussweges

Die Bescheidung

eine dringende Gefahr, deren Beseitigung in Ew.
Hochwohlgeboren Macht steht.

erfolgte durch den Polizeipräsidenten von Berlin dahin,

Der Unterzeichnete erbittet daher auch in An

dass ein Bedürfnis zur Einrichtung einer Apotheke neben

sehung des Interesses, welches an höchster Stelle

und in verbürgter Güte zur Hand seien.

der bereits vorgesehenen Sanitätswache als vorliegend

unserem Unternehmen schon dadurch entgegen

nicht angenommen werden könne. —

gebracht worden ist, dass dasselbe unter das
Protektorat Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen

An den Staatssekretär des Reichspostamts Herrn
Dr. von Stephan wandte sich der Arbeitsausschuss am

Friedrich Leopold gestellt wurde, für die Dauer
der Ausstellung einen Streifen des Exerzierplatzes

12. Juli 1895 mit der Bitte, eine Berliner Gewerbe-Ausstellungs-Postmarke anfertigen und zunächst in allen
Berliner

Postanstalten .

.

. bis

zum

Schluss

von etwa 8 m längs der Köpenicker Landstrasse

der Aus

behufs Verbreiterung des Fussweges gütigst zur

stellung, zum mindesten in der Postanstalt der Ausstellung
selbst während der Dauer der Ausstellung zur Ausgabe

Verfügung stellen zu wollen.

gelangen zu lassen.

Die betreffenden

Arbeiten müssten noch vor Eintritt des Frostes

Zur Begründung wurde auf den

ausgeführt rverden, aus welcher Veranlassung wir

zweifellosen -Nutzen einer derartigen Einrichtung für

ergebenst bitten, diese Angelegenheit als eine

die Steigerung deg Interesses an der Ausstellung in
weiten Kreisen hingewiesen. Anderwärts ist vielfach

dringliche betrachten zu wollen.
Der Arbeitsausschuss

die Ausgabe besonderer Ausstellungs-Postmarken erfolgt.

der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

Auf das Schreiben des Arbeitsausschusses erfolgte jedoch
eine ablehnende Antwort.

Die Verhandlungen,

die sich hieran knüpften,

Vom Reichspostamt wurde ferner die Bitte des
Arbeitsausschusses abgelehnt, zu genehmigen, dass die

fachen Gegenstand handelte, ebenso schwierig wie lang

Plakate der Ausstellung an den Postschalterstellen zum

wierig. Erst unterm 17. April 1896, also unmittelbar vor

Aushang gebracht würden.

Eröffnung der Ausstellung, kam ein Vertrag zwischen

handelte

waren, trotzdem es sich um einen verhältnismässig ein

In einem dritten Falle

es sich um den Antrag auf Abdruck einer

der

Königlichen

Garnison - Bauverwaltung

und

dem

Ausstellungsanzeige auf der letzten Umschlagseite des
Reichskursbuches; die Verlagsbuchhandlung von Julius

Arbeitsausschuss im Sinne obigen Antrags zu stände.
Der Arbeitsausschuss der Kolonial-Aus-

Springer erklärte sich nichtzuständig und verwies an

stellung hatte den Antrag gestellt,

das Reichspostamt — dieses lehnte

ab

Berlins

mit der Be

zum

Zweck

der

Besichtigung

den Schulen
der Kolonial-

einige hundert Anschlüsse wurden im Ausstellungsbezirk

Ausstellung freien oder doch ermässigten Eintritt
auch in die Hauptausstellung zu gewähren. Dieser Antrag
wurde vom Arbeitsausschuss anfänglich mit der Begrün

hergestellt,

dung abgelehnt, dass derartige Preisermässigungen nicht

gründung, es dürfe kein Vorgang geschaffen werden.
Ebenso wenig war in der Telephonfrage zu erzielen:
und zwar für die 5 1 / 2 Monate

stellungsdauer

—

es

entsprach

wohl

der Aus

im Interesse der Ausstellung lägen, und dass der Elintritts
preis mit 50 Pf. hinreichend niedrig bemessen sei. In

nicht ganz 'der

Gerechtigkeit, hierfür von den Teilnehmern die unver

einem

ausführlichen Schreiben

trat dann der Leiter

kürzte hohe Jahresgebühr einzufordern, aber die Bitte des
Arbeitsausschusses um Ermässigung wurde abgelehnt.
In Sachen der Ausstellungsplakate wandte sich der

Herr Geheimrat Dr. Kays er, dem Wunsche des Arbeits

Arbeitsausschuss auch an das Präsidium der Reichs

ausschusses der Kolonial-Ausstellung bei.

bank.

ausserdem bekannt geworden war, dass sich auch der

der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes,

Die Bitte, den Aushang an den Haupt- und
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Nachdem

Kaiser im gleichen Sinne ausgesprochen hatte, ge
nehmigte der Arbeitsausschuss nunmehr, dass den

liehen Verabredung, dass weder schlechtes Wetter
noch Ausstände als »höhere Gewalt« gelten sollten,

Schülern

die von der Einhaltung der Termine entbände.

und

Schülerinnen

der

Berliner

Gemeinde

Bei

schulen der Eintritt in die Kolonial-Ausstellung ohne
Eintrittskarte zur Hauptausstellung gewährt werde. Von

6000 Arbeiter beschäftigt.

dieser Erlaubnis ist dann ausgiebigster Gebrauch gemacht

hatten die Unternehmer der Zimmerarbeiten für das

worden.

Hauptgebäude, die Firma Pumplun &amp; Co., mit teilweisen
Arbeitseinstellungen zu kämpfen. Zunächst erfolgte die

den

—

Die Bauarbeiten wurden derart gefördert, dass
die

rechtzeitige

Fertigstellung

des

Ganzen

— im

Bauten

Erhöhung

der

Ausstellung

waren

zeitweise

über

Bereits im August 1895

des Stundenlohnes

von 50 auf 5 2 V 2 Pfen ~

nige. Fortgesetzte Agitationen, welche durch die sozial

Gegensatz zu sämtlichen bisher stattgehabten grösseren
Ausstellungen — im Winter 1895/96 allgemein erhofft

demokratischen Kreise lebhaft geschürt wurden und

wurde, zumal dieser durch aussergewöhnliche Milde die

sich in

zahlreichen,

zum Teil stürmisch verlaufenden

Königliche Porze11 an-Mannfa.ktur.

Thätigkeit im Freien begünstigte.

Versammlungen abspielten,

Gleichwohl erfüllte

sich die Hoffnung aus verschiedenen Gründen

zogen

bald

auch zwei

andere Baufirmen derselben Branche in Mitleidenschaft,

nicht.

Infolge des Hinzukommens neuangemeldeter Aussteller
wurden wiederholt nachträgliche Erweiterungen des Um
fanges sowohl des Haupt-Ausstellungsgebäudes wie der

führten vorübergehend zu — allerdings vergeblichen —

Versuchen, über diese Firmen die Sperre zu verhängen,
und hatten immerhin insofern Erfolg, als schrittweise der
durchschnittliche Stundenlohn zunächst auf 55 Pfennige

Nebenbauten erforderlich. Auch hiervon abgesehen,
änderten die Bauleiter mehrfach ihre ursprünglichen
Dispositionen. Besonders störend aber wurden die zahl
reichen Streikv ersuche.

erhöht werden musste und weiterhin dieser Lohnsatz

als Minimallohn anerkannt wurde.

Thatsächlich sind

in den beiden letzten Monaten vor Eröffnung der Aus

stellung vorübergehend Stundenlöhne von 1,50, 2

Um die Fertigstellung der Ausstellung für den

bis

2,50 Mark gezahlt worden.

I. Mai 1896 nach Möglichkeit zu sichern, waren in den

Verträgen der einzelnen Unternehmer bei Vergebung

Im Anschluss an die Lohnbewegungen im eigent

der verschiedenen Bauarbeiten Konventionalstrafen von

lichen Ausstellungspark versuchten auch die Arbeiter,
welche in den Sonderausstellungen beschäftigt waren,

bedeutender Höhe für jeden Tag über den festgesetzten
Termin hinaus vorgesehen worden, mit der ausdrück-

die Gelegenheit zur Erzielung höherer Lohnsätze aus
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zunutzen. Wie stark die Inanspruchnahme von Arbeits

Rücksicht auf die Kürze immer mehr gesteigert worden,

kräften in und für die Gewerbe-Ausstellung zu Anfang
des Jahres 1896 in Berlin war, ergiebt sich aus der

von 53 000 au f nahezu 60000 qm und die schwierigen

aber die abermalige Erweiterung des Hauptgebäudes
Arbeiterverhältnisse traten hindernd dazwischen.

Thatsache, dass monatelang dort für andere Industrie
arbeiten weder Tischler, noch Tapezierer, noch Schlosser
aufzutreiben waren.

Förderung der Ausstellung durch Se. Majestät

Bereits Ende Mai 1895 hatte sich die Leitung der

den Kaiser.

Gewerbe-Ausstellung infolge der nachträglichen Mel
dungen -von Ausstellern in die Notwendigkeit versetzt
gesehen, die Baupläne wesentlich zu erweitern. Das

Unter dem 6. Juli 1894 richtete der Arbeitsaus

Haupt-Ausstellungsgebäude, für das ursprünglich ein

schuss an den Minister für Handel und Gewerbe, Frei

Flächenraum

von

40 OOO qm

Protektorat und Ehrenpräsidium.

in Aussicht genommen

herrn von Berlepsch, und an den Oberbürgermeister

war, war damals auf 53 000 qm bemessen und zugleich

von Berlin, Herrn Zelle, die Bitte um gemeinschaftliche

ein Teil der Gruppen, deren Unterbringung im Haupt
gebäude bis dahin beabsichtigt war, in eigene Gebäude
verlegt. Trotzdem hatten die Architekten der Ausstellung,
Grisebach, Hoffacker und Schmitz, am 28. Juni 1895

Darauf ergingen die nachstehenden Antwortschreiben:

Uebernahme

sind

in

letzter

Zeit

auch

in

P'ür

der

hochehrende Anerbieten

der

zum Nutzen und zur Ehre unserer Stadt erwarte,

wonach sich von selbst versteht, dass ich alles,
was an mir liegt, zur Förderung desselben zu thun

entschlossen bin.

Wenn auch bei der besonderen Art der

erst vor kurzem

das mich

dass ich von Ihrem Unternehmen das Allerbeste

Aber gerade um das thun zu können, halte

Entwicklung einer Ausstellung und gerade der Berliner
vielfach

der Ausstellung.

Uebernahme des Ehrenpräsidiums sage ich meinen
verbindlichsten Dank. Zugleich darf ich versichern,

Oeffentlichkeit Stimmen laut geworden, dass die Bauten
für die Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 nicht zur
rechten Zeit fertiggestellt werden könnten. Bei der
Wichtigkeit gerade dieser Frage halten wir es im
Interesse des ganzen Werkes für notwendig, von fach
männischer Seite eine klare Darlegung der Verhältnisse
zu geben.

Ehrenpräsidiums

Berlin, 16. Juli 1896.
Hochgeehrte Herren!

folgende Erklärung veröffentlicht:
»Wiederholt

des

ich

ein bestimmtes Programm

es

—

nach

reiflicher

Ueberlegung —

nicht

aufgestellt werden konnte, und wenn auch erst Mitte

für richtig, jenes Ehrenamt anzunehmen. Die Aus

Mai für einige der wichtigsten Gruppen dem Raum
bedürfnis entsprechende Neu- resp. Erweiterungsbauten

stellung wird und muss in mehrfache geschäftliche

Beziehungen zur städtischen Verwaltung kommen,

beschlossen

und da kann meine Thätigkeit, wenn ich zu beiden

werden konnten,

so sind doch alle Dis

Teilen gehöre, leicht eine mir selbst unerwünschte

positionen so getroffen, dass die Aufstellung der Eisen
konstruktion des Hauptgebäudes beispielsweise bis Ende
August im wesentlichen beendet ist. Da ferner gemäss
dem P'ortschreiten der Eisenmontage die Aufbringung
des Daches, der Verglasung und die Errichtung der Wände
erfolgen

wird,

so

Beeinträchtigung und Lähmung erfahren.
In der Hoffnung, dass die geehrten Herren
diesen
meinen Ablehnungsgrund anerkennen
werden, habe ich die Ehre mich zu nennen

Ihren ganz ergebensten

wird das Hauptgebäude noch vor

Zelle,

Winter unter Dach sein, so dass auch die Arbeiten im

Oberbürgermeister.

Innern rechtzeitig beendet werden. Ein Gleiches gilt
auch für die übrigen Gebäude, wie das für Optik und

z. Z. Forst, den 18. Juli 1894.
Dem Arbeitsausschüsse der Berliner Gewerbe-

Mechanik und die chemische Industrie, die Fischerei etc.,

mit deren Aufstellung demnächst nach Fertigstellung
der Arbeiten auf den Werkplätzen begonnen werden

Ausstellung 1896 erwidere ich auf die Eingabe
vom 6. d. M., dass ich gern bereit bin, das Ehren

wird, so dass auch diese Gebäude bis zum Winter unter

Dach

sein werden.

präsidium der Ausstellung mit dem Herrn Ober

Wir sind der festen Ueber-

bürgermeister Zelle zu übernehmen.

zeugung, dass die den Unternehmern gesetzten
Termine nicht nur innegehalten werden, sondern

Frhr. v. Berlepsch.

auch sämtliche übrigen Ausstellungsarbeiten

Unter demselben Datum hatte der geschäftsführende

so zeitig beendigt sind, dass der Eröffnung am
1. Mai Bedenken überhaupt nicht entgegenstehen können.«

Ehrenpräsidium nunmehr allein zu übernehmen. Diesem

Ausschuss

Die Bemühungen, das in dieser Erklärung enthaltene

die Bitte an

Anträge

entsprach

Herr

längere

Zeit

Berlin

von

Versprechen wahr zu machen, waren dann im Laufe des

gelegentlich

Jahres 1895 und während der ersten Monate 1896 ohne

13. Oktober 1894.
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den Minister gerichtet,

v.

Berlepsch,
abwesend

der Audienz des

das

nachdem
gewesen

er

war,

Arbeitsausschusses am

Im September 1894 wandte sich der Arbeitsaus

Wiederholt erschien der Ehrenpräsident Freiherr
v. Berlepsch im Ausstellungspark. Unterm 28. Juli
1896 erging an Herrn v. Berlepsch nachstehendes
Schreiben des Arbeitsausschusses:

schuss an den Prinzen Friedrich Leopold von
Preussen mit der Bitte um Uebernahme des Protektorats

der Ausstellung.

Hierauf erfolgte nachstehendes Ant

wortschreiben :

Mit aufrichtigem Bedauern haben wir von
Ew. Excellenz Entschluss Kenntnis genommen,

Berlin, den 18. Oktober 1894.

aus dem Staatsministerium auszuscheiden.

Dem Arbeitsausschuss der Berliner Gewerbe-

Es ist uns ein Herzensbedürfnis, die sichere

Ausstellung 1896 erwidere ich auf das an Seine

Erwartung auszusprechen, dass dadurch in Ew.
Excellenz Beziehungen zu der Ausstellung keine
Aenderung eintreten wird. Seit Jahren stehen
Ew. Excellenz als Ehrenpräsident an der Spitze
der Ausstellung. Sie werden dem Werke Ihre
fördernde Sympathie und den Schmuck Ihres

Königliche Hoheit den Prinzen Friedrich Leopold
von Preussen gerichtete Schreiben vom 26. v. M.

im Höchsten Aufträge ergebenst, dass Seine
Königliche Hoheit gern geneigt sind, das Pro
tektorat über
übernehmen.

die

vorgenannte

Ausstellung zu

Namens nicht entziehen.

von Nickisch-Rosenegk.
Generalmajor z. D. und Hofmarschall.
*

Langes und gedeihliches Zusammenwirken hat
Ew. Excellenz Person mit der Ausstellung

so
eng verbunden, dass eine Trennung dieser nur
zum Schaden gereichen könnte. Wir brauchen
uns des Egoismus, der in dieser Bitte zu liegen

*
*

Dem grossen gemeinnützigen Werke hat die huld

scheint,

volle Sympathie des Kaisers fördernd zur Seite ge
standen. Das vom 4. Januar 1896 datierte Dank

nicht zu schämen,

um so weniger,

als

dadurch zugleich offenbar wird, wie wir uns Ew.

Excellenz dauernd verpflichtet fühlen.

schreiben des Kaisers auf die Neujahrsglückwünsche
des Magistrats von Berlin gedachte der Ausstellung in
besonders huldvoller Weise. Es lautet:

Hierauf erfolgte nachstehende Antwort:
Seebach b. Gr.-Gottern,

15. Juli 1896.

»An des Jahres Wende hat Mir der Magistrat
Meiner Haupt- und Residenzstadt Berlin freundliche

an

Glückwünsche dargebracht und dabei in warmen

richten,

und begeisterten Worten der herrlichen Erinnerungs

Amte eines Handelsministers Ehrenpräsident der

Der Arbeitsausschuss hatte die Freundlichkeit,

feste gedacht, welche das deutsche Volk durch
Gottes Gnade im abgelaufenen Jahre unter den
Segnungen des Friedens feiern durfte. Ich sage
dem Magistrat für die erneute Kundgebung treuer
Anhänglichkeit herzlichen Dank und benutze gern
die Gelegenheit, Meinen wärmsten Wünschen

für glückliches Gelingen

mich

unterm

28.

v.

M.

das

Ersuchen

zu

auch nach dem Ausscheiden aus dem

Berliner Gewerbe-Ausstellung zu bleiben.

Es war

meine Absicht, das Ehrenpräsidium niederzulegen,
weil ich der Meinung war, dass ich als Privat
mann, der seinen Wohnsitz nicht in Berlin hat,

der Ausstellung nicht die erforderlichen Dienste
leisten könnte.

der in diesem

geehrten

Jahre stattfinde n den Be rliner Gewerbe-Aus

Wenn aber, wie ich aus dem

Schreiben

vom

28.

v.

M.

schliessen

darf, der Arbeitsausschuss Wert darauf legt, dass
ich das Ehrenpräsidium beibehalte, so erkläre ich
mich dazu bereit. Sollte im gegebenen Falle

stellung Ausdruck zu geben, in welcher der
industrielle Teil der Bürgerschaft ein, wie Ich hoffe,
glänzendes Zeugnis seines Fleisses und seines Kön

meine Anwesenheit in Berlin erwünscht sein, so

nens ablegen wird.«

bitte ich mich zu benachrichtigen.

Die Kaiserin bewilligte für die Gruppen III für ge
sundheitlich beste Wohnung und deren Einrichtung, XI

Ich werde

dem Rufe nach Möglichkeit Folge leisten.
Der Minister nahm im September 1896 an mehreren

chirurgische Instrumente und Krankenhauseinrichtungen,
XIII für Krankenwagen, Transportwagen u. s. w., XVIII

Sitzungen des Arbeitsausschusses teil, in welchen es
sich namentlich um die Frage der Veranstaltung einer

Wohlfahrtseinrichtungen der Berliner Gewerbe-Ausstel
lung 1896: 4 goldene und 20 silberne Porträtmedaillen

Schlussfeierlichkeit,

als Ehrenpreise. Seitens des Ministers für Handel und
Gewerbe und seitens des Ministers für Landwirtschaft,

stellung handelte.

Domänen und Forsten wurden goldene, silberne und

Interesse

an

derselben

durch

die

Verleihung

von

Staats

Förderung durch Reich, Staat und Gemeinde.

bronzene Staatsmedaillen gewährt.
Der Protektor der Ausstellung bekundete

um

medaillen und um die allgemeine Finanzlage der Aus

Wo immer auch Ausstellungen, seien sie gewerb
licher oder anderer Art, veranstaltet worden sind, haben
sie nicht nur der Unterstützung der Fachgenossen und

sein

die Teilnahme an der

Eröffnungsfeier.
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als man gehofft hatte. Es gereicht der Aus
stellung zum Ruhme, dass sie in einem Um

fange, durch den sie alle bisherigen Ver
anstaltungen dieser Art in Deutschland
überragte, und mit zweifellos grossem Er
folge für die heimische Industrie nahezu
ohne Unterstützung von oben her zu stände

gebracht und durchgeführt worden ist. In
echt deutschem Bürgersinn und Bürgerstolz
wurde hier gezeigt, dass sich Grosses im

Wege der Selbstverwaltung schaffen und
betreiben lässt.
Von seiten des Reiches sind der Aus

stellung irgend welche unmittelbare Vorteile
nicht gewährt worden.

Das Reich hat das

Werk lediglich indirekt gefördert, indem es
im Interesse der kolonialpolitischen Be
strebungen 50000 Mark zur Veranstal

tung der Deutschen Kolonial-Ausstellung
(Gruppe XXIII) beisteuerte und sich sowohl
in dieser als in den Gruppen XVIII und

XIX (Schule und Wohlfahrt) als Aussteller

beteiligte. Dieses geringe Entgegenkommen
ist um so auffälliger, als der Nutzen davon,

dass viele Tausende von kaufkräftigen Aus

ländern durch die Ausstellung herbeigezogen
wurden, zweifellos nicht Berlin allein, son
dern zu einem sehr erheblichen Teile der

Gruppe am südlichen Seiten portal des Haupt-Ausstellung

gebaudes.

deutschen Arbeit überhaupt zufloss.
Als Förderung der Ausstellung seitens
dg,. Reichspost darf die Errichtung einer
Postanstalt und der Betrieb einer öffent

des Publikums bedurft, sondern bald in höherem, bald

lichen Fernsprechstelle angesehen werden, beides

in geringerem Grade auch des Wohlwollens und der

Einrichtungen, die sehr lebhaft benutzt wurden und
dem Postfiskus erhebliche Einnahmen brachten.

thatkräftigen Unterstützung der Behörden. Aut solches
Entgegenkommen der massgebenden Kreise durfte für

Sowohl Reichsbehörden als auch preussische

ganz besonders im Hinblick auf

Staatsbehörden traten in dem Gebäude für Schule und

den guten Erfolg der letzten Veranstaltung dieser Art,
der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1879, gerechnet

Wohlfahrt als Aussteller auf, namentlich das Re ich s-

unsere

Ausstellung

bereits in dem Kapitel »Vorgeschichte« hervorgehoben

Versicherungs- und das Reichs-Gesundheitsamt.
Der Staat Preussen hat wenigstens auf einigen
Gebieten sein Entgegenkommen gezeigt, wofür ihm der

ist, gerade die Ablehnung der Reichs- und Staatsunter

Dank nicht vorenthalten bleiben soll.

stützung die Ursache, wenn sich während der achtziger
Jahre allmählich der Gedanke einer grossen Ausstellung

Im Nachstehenden soll nun von der Unterstützung

diejenigen Ausstellungsgüter, die für die Fischerei-Aus
stellung bestimmt waren, Frachtermässigungen be
willigt worden. Der preussische Eisenbahnminister
verfügte, dass diese Güter freie Rückfracht gemessen
sollten. Derselbe Minister ermässigte, den Anregungen
der Verkehrskommission der Ausstellung folgend, nach

Rede sein,

dem auch der Kaiser sein Interesse an

werden. Andererseits war allerdings, wie in diesem Werke

in Berlin von einer Weltausstellung auf eine nationale
und von einer nationalen auf eine Berliner Gewerbe-

Ausstellung rückwärts konzentrierte.
die

welche

der Berliner Gewerbe-Aus

bekundet hatte,

stellung 1896 seitens des Reiches, des Preussischen
Staates, der Stadtgemeinde Berlin und der Gemeinde

Zunächst sind für

dieser Frage

die Personen-Fahrpreise für die

Reise aus den Provinzen nach Berlin und wieder zu

dass die Aus

rück in nicht unerheblichem Masse, wie dies in dem
Abschnitt dieses Werkes über das Verkehrswesen

stellung bei den genannten Behörden weniger Entgegen
kommen und geringere Unterstützung gefunden hat,

von berufener Seite ausgeführt ist.
Die Errichtung
des Bahnhofes »Ausstellung«, eines durch seinen

Treptow zu teil wurde.

Im

allgemeinen ist festzustellen,
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Umfang und seine

ausserordentlich

An

Das Ministerium für Handel und Gewerbe

ordnung bemerkenswerten Bauwerkes, verursachte
ansehnliche Kosten. Der Landtag bewilligte auf An

bekundete seine Sympathien für die Ausstellung zu
nächst dadurch, dass auf Ansuchen des Arbeits
ausschusses der Herr Handelsminister selbst, Excellenz

trag der Regierung sowohl hierfür,

geschickte

als für die durch

die Ausstellung notwendig gewordenen

Umbauten

von Berlepsch, das Ehrenpräsidium über die Ausstellung

der Bahnhöfe der Berliner Stadt- und Ringbahn zwei
Millionen Mark.

übernahm.

Uebrigens kann alles dies nicht als Förderung der
Ausstellung in Rechnung gestellt werden: im wohlver

silberne und bronzene, in Aussicht, indem es sich vor

standenen eigenen Interesse der Staatsbahnen wurden

gute Leistungen zu gewähren.

sowohl die Fahrpreise ermässigt, als die eben genannten
Einrichtungen getroffen. Wenn sich auch die Eisenbahn
verwaltung immer noch trotz der anderweit vorliegenden
Erfahrungen im allgemeinen der Erkenntnis verschliesst,

viele ein Ansporn, nicht nur auszustellen und in den

Des weiteren stellte es für die Aussteller

eine Anzahl von Staatsmedaillen, und zwar zunächst nur

behielt, auch noch goldene Staatsmedaillen für besonders

Wettbewerb zu treten,

Dies war sicherlich für

sondern auch

das möglichst

Beste in dem betreffenden Fache für die Ausstellung

anzufertigen.

Die Zahl der in Aussicht gestellten Me

dass die Herabsetzung der viel zu hohen Fahrpreise
und die Verbesserung der vielfach dem Bedürfnis nicht

daillen erwies sich gegenüber etwa 4000 Ausstellern
sehr bald als zu gering. Das Preisgericht trat mit dem

mehr entsprechenden Eisenbahneinrichtungen den Ver

Arbeitsausschuss deshalb in Verbindung, und dieser
erreichte unter thätiger Mitwirkung des Herrn von
Berlepsch, der mittlerweile aus dem Amte des Handels
ministers ausgeschieden war, aber das Ehrenpräsidium
beibehalten hatte, dass der neue Handelsminister, Herr

kehr und damit die Einnahmen steigern würden, so lag
doch in unserem Falle die Sache offenbar so, dass die

preussische Staatsbahnverwaltung die nötigen Vorkeh
rungen treffen musste, um dem sich naturgemäss ent

Brefeld, eine unerwartet grosse Zahl, nämlich 20 goldene,
80 silberne und 300 bronzene Medaillen bewilligte.

wickelnden Ausstellungsverkehr einigermassen gerecht zu
werden und daraus selbst Nutzen zu ziehen. Das Interesse

des Verkehrs und der grössten Verkehrs
anstalt fiel hier einmal ganz unverkennbar
zusammen.

Dass bei dieser Sachlage, na

mentlich hinsichtlich der Fahrpreisermässigungen,
schehen

noch erheblich mehr hätte ge
können, darf an dieser Stelle

offen ausgesprochen werden.
Der Minister des Innern genehmigte
in anerkennenswerter Weise für die Aus

stellung eine Lotterie, wie sie in diesem
Umfange in einem ähnlichen Falle wohl
niemals zuvor bewilligt worden war.

Nicht

weniger als 8 Serien zu je 500000 Losen

durften ausgegeben werden, und die Lotterie
bedingungen waren so

gestellt, dass ein
ansehnlicher Gewinn aus dieser Veranstaltung
zu erhoffen war.

Leider konnte von

der

weitgehenden Erlaubnis kein ausgiebiger
Gebrauch gemacht werden.
ganzen

nur

drei

Serien

Es wurden im

verkauft

—

aus

Gründen, deren Darlegung einer anderen
Stelle Vorbehalten bleiben soll, die aber
keinesfalls den Minister des Innern treffen.
Im Gegenteil muss anerkannt werden, dass

der Herr Minister fortgesetzt die Fristen
für die Ausgabe weiterer Serien verlängert
hat.

Ob eine zur teilweisen Deckung des

Defizits der Ausstellung beantragte Geld
lotterie (die vorher besprochene Lotterie
war eine

Sachenlotterie)

von

zuständiger

Stelle bewilligt werden wird, ist in diesem

Augenblick noch nicht bekannt.
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Nicht zum wenigsten mag hierbei die Thatsache mit

gab sie den Treptower Park in seiner ganzen, nahezu eine

gewirkt haben, dass Minister Brefeld bald nach seinem
Amtsantritt der Ausstellung seinen Besuch machte, sie
in allen ihren Teilen unter der sachkundigen Begleitung
seiner Räte besichtigte und sich hierbei davon über
zeugte, welche Fülle vorzüglicher Erzeugnisse der Berliner
Gewerbefleiss in die Ausstellung geschickt hatte.

Million Quadratmeter umfassenden Grösse kostenlos

Einen Glanzpunkt des Industriegebäudes bildete
bekanntlich die Ausstellung der dem Handelsministerium

zur Ausstellung her und ermöglichte so, dass der Streit

über die Platzfrage im Sinne der grossen Mehrheit der
Bevölkerung, der Aussteller und der Garantiefonds
zeichner entschieden wurde. Der Treptower Park war
bereits für die für das Jahr 1888 geplante deutschnationale
Ausstellung in Aussicht genommen und weiteren Be

welche in wirkungsvollster Weise, wenn auch nicht ohne

völkerungskreisen durch die im Jahre 1894 dortselbst
veranstaltete landwirtschaftliche Ausstellung bekannt
geworden; allseitig sah man ihn als ein geradezu ideales

Kosten seitens der Ausstellung, die schönsten Er
zeugnisse dieses kunstgewerblichen Musterbetriebes zur

Ausstellungsgelände an, zumal im Treptower Park von
vornherein so grosse Raumverhältnisse gegeben waren,

Vorführung brachte.

dass allen Ansprüchen genügt werden konnte, obwohl
die Bedingung gestellt war, dass der Baumbestand des

unterstehenden Königlichen Porzellan-Manufaktur,

Der Herr Minister für Landwirtschaft stiftete
gleichfalls eine Anzahl von Staatsmedaillen,

und zwar

für die Gartenbau-Ausstellung (Gruppe XXI).

Parkes geschont werden müsse, und dadurch die bauliche
Anlage der Gebäude sich hier und da schwierig ge
staltete.

Dass die Ausstellungsleitung auch mit dem KriegsMinisterium bezw. den ihm unterstehenden Behörden

Es soll nun hier nicht verschwiegen werden, dass

in Verbindung zu treten hatte, ist bereits in der »Vor

ohne Schuld der Stadtgemeinde Berlin die Benutzung
des Parkes als Ausstellungsplatz der Ausstellungsleitung

geschichte« berührt worden.

Im Hinblick auf den er

warteten grossen Zustrom von Fremden befürchtete man,

sehr erhebliche Kosten verursacht hat.

dass sich der Promenadenweg südlich der Köpenicker

der schon erwähnten Schwierigkeit der Anlage der
Gebäude innerhalb der bestehenden Baumgruppen, durch

Landstrasse als zu schmal erweisen würde. Die Verkehrs

welchen

Umstand

die Baukosten

Abgesehen von

nicht unerheblich

kommission beantragte deshalb und erreichte nach
längeren Verhandlungen, dass ihr seitens der Militär
verwaltung für die Dauer der Ausstellung ein 7 m breiter
Streifen des an jene Promenade angrenzenden Exerzier

gesteigert wurden, war der Treptower Park weder mit
Wasserleitung, noch mit Kanalisation, noch endlich
mit Gasleitung versehen; ebenso war die Zuleitung

platzes kostenlos, aber mit der Verpflichtung übergeben

elektrischer Energie

wurde, nach Schluss der Ausstellung den alten Zustand

zurückgezahlt, und zwar ohne dass der vorherige Zu

Centralen der Stadt durch die räumliche Entfernung
ausgeschlossen. Somit mussten alle diese Anlagen,
welche bei der Ausdehnung des Parkes naturgemäss
bedeutende Summen verschlangen, neu geschaffen

stand wieder hergestellt wäre, da die Gemeinde Treptow

werden.

wieder herzustellen. Hierfür musste der Arbeitsausschuss

eine entsprechende Kaution hinterlegen. Diese ist bereits

für

Licht und

Kraft von

den

Ausser dem Park hat die Stadt Berlin dem Arbeits

den einmal verbreiterten und mit neuer Baumanpflanzung

versehenen Promenadenweg behalten wollte und den

ausschuss noch ein etwa 13 500 qm grosses Gelände her

bezeichneten Streifen von 7 m Breite für

gegeben, welches, zwischen der Stadt und dem Park

eine Reihe

von Jahren von dem Militärfiskus gepachtet hat.
Der Treptower Park ist an seiner nördlichen Seite

belegen, als Droschken-Halteplatz eingerichtet und be

von dem Flusslauf der Spree begrenzt, infolgedessen hatte
die Ausstellungsleitung vielfach mit den staatlichen

belegenen rund 7500 qm grossen Platz, den die Aus
stellung zum Aufbau eines Hotels verpachtete. Endlich

Wasserbaubehörden zu

Reihe

stellte die Stadt einen Teil des vor dem Park am Spree

von Anlegestellen für Dampfer waren in Treptow zu
errichten; die Wasserflächen mussten zum Teil durch

ufer belegenen Steinlägerplatzes zur Verfügung, so dass
die Ausstellung hier den von der Polizei verlangten
Equipagen-Halteplatz errichten konnte. Die Stadt setzte

verhandeln.

Eine

nutzt worden ist; weiter einen gleichfalls vor dem Park

Errichtung von Bollwerken, zum Teil für Veranstal

tungen, wie das Kaiserschiff Bremen, die Anlegung von
Landungsbrücken u. s. w., in Anspruch genommen werden,
und überall fand die Ausstellung bei den betr. Ver

auch fest, dass die von der Berliner Gemeinde als Acker

land verpachteten Parzellen jenseits der Parkallee nicht
zu Restaurations- oder Vergnügungsanstalten irgend

handlungen geneigtes Entgegenkommen.

welcher Art weiterverpachtet werden durften, so dass
der Ausstellung auf städtischem Gelände keine Kon
kurrenz gemacht werden konnte. Als dann der Arbeits
ausschuss sich entschloss, jene Parzellen seinerseits zu

Die vergleichsweise grösste Förderung der Aus
stellung ist seitens der Gemeinde Berlin erfolgt. Zu
nächst leistete sie einen Barzuschuss von 300 000 Mk., an

pachten, um alle Vergnügungs-Veranstaltungen, welche
die Würde der eigentlichen Ausstellung hätten stören
können, dortselbst unterzubringen, genehmigte der

den nur die Bedingung geknüpft war, dass er aus dem

etwaigen Ueberschuss behufs Verwendung zu gemein
nützigen Zwecken zurückgezahlt werden müsste. Sodann
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Magistrat, dass die Parzellen von seinen Pächtern an

erwachsen; aber dies darf der Stadt um so weniger zur

den Arbeitsausschuss verpachtet wurden.

Last gelegt werden, als die Kosten nicht durch sie,

Einen direkten Vorteil wies die Gemeindebehörde
der Ausstellung dadurch zu, dass sie beschloss, für den

sondern durch das Königliche Polizeipräsidium liquidiert
worden sind, und zwar ebensowohl für die Offiziere und

gesamten Bedarf der Ausstellung städtisches Gas, und

Mannschaften, als für Spritzen, Schläuche, Hydranten,

zwar sowohl zu gewerblichen oder Koch-, als zu Be

Pferde, Möbel, Betten u. s. w.

leuchtungszwecken mit io Pf. pro Kubikmeter zu liefern,

Ganz erhebliche Aufwendungen wurden durch die

während für Berlin der Preis des Leuchtgases sonst
16 Pf. beträgt. Ausserdem lieferte die Stadt Berlin

im wesentlichen

Alles, was an Gas- und Wasserrohren von der Ausstellung

geführten umfangreichen Pflasterungen von Strassen

gunsten

aus Anlass

derselben

der Ausstellung und zu

von seiten

der Stadt Berlin aus

Nördliche Wandelhalle des Haupt-Ausstellungsgebäudes.

Nur

und die Errichtung bezw. den Neubau von Brücken

die von der Stadt selbst verauslagten Kosten für das

verursacht. Nahezu die Hälfte der Köpenicker Strasse,

Legen und spätere Wiederherausnehmen der Röhren

welche die Haupt-Zufahrtstrasse für Treptow bildet,
und die ganze Schlesische Strasse (die Verlängerung
der ersteren) wurden mit geräuschlosem Asphaltpflaster,

benötigt wurde, leihweise ohne jedes Pintgelt.

waren zu erstatten, ein Betrag, der infolge der Grösse
des Gebiets immerhin die Höhe von Mk. 147140 er

die Oranienstrasse und Wiener Strasse, soweit sie bisher

reichte. Die Stadt Berlin genehmigte auch, dass der
Treptower Park für die Dauer der Ausstellung in den

noch nicht endgiltig gepflastert waren, teils mit Asphalt,
teils mit erstklassigem Steinpflaster versehen. Die

Bereich der Wirksamkeit der Berliner Feuerwehr

Durch diese Massnahme sind der Aus

Köpenicker und Schlesische Brücke, die bisher nur in
Holz ausgeführt waren, sowie die Freiarchenbrücke
wurden neu als massive Bauwerke hergestellt.
Die

stellung sehr erhebliche Kosten, im ganzen Mk. 125 215

Wiener Strasse, welche als die Verlängerung der Oranien-

einbezogen wurde, und ermöglichte hierdurch, dass eine
Abteilung derselben die Bewachung der Ausstellung
ausüben durfte.

6
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strasse einen zweiten Haupt-Zufahrtsweg aus dem Innern

Art der Zuführung des elektrischen Stromes abgesehen,

der Stadt nach Treptow zu bilden geeignet war, erhielt,
da sie bisher am Lohmühlengraben ihr Ende fand, aus

die nach dem damaligen Stande der Entwicklung sonst
hätten gestellt werden können.

Anlass der Ausstellung über diesen Graben eine neue,
massiv gebaute Brücke und wurde dadurch mit dem

So förderte die Stadt Berlin auch die Einrichtung
der notwendigen Verkehrsmittel nach Treptow in ausser

Lohmiihlenweg in Verbindung gesetzt, der bei dem

ordentlich dankenswerter Weise, und es wäre

Schlesischen Busch direkt auf die Treptower Chaussee
mündet. Für die Pflasterung des bis dahin ungepflasterten,

noch eine ganze Anzahl weniger erheblicher Punkte
zu bezeichnen, in denen die Stadtverwaltung der Aus

der Gemeinde Treptow gehörigen Lohmühlenweges

stellung das der Sachlage entsprechende Wohlwollen be

leistete die Gemeinde Berlin als Anlieger bereitwillig

wiesen hat.

einen Beitrag von 25 000 Mk. Sie pflasterte ferner die
Treptower Chaussee von der Freiarchenbrücke an bis

verringert, und einzelne Verwaltungen des Magistrats

in das Ausstellungsgelände hinein mit bestem Stein

kommen gezeigt, welches von Hause aus das ganze Vor

material und verbreiterte, nachdem dies geschehen,

gehen der Stadtgemeinde durchwehte. Vielleicht wäre
eine engere Fühlung mit den Mitgliedern der städtischen
Behörden der Ausstellung förderlicher gewesen.

Dieses Wohlwollen hat sich später leider

haben nicht mehr durchweg das freundliche Entgegen

eine Strecke von 100 m vor dem Verwaltungsgebäude,

da die Verkehrskommission dies wegen- des erwarteten

grossen Verkehrs für notwendig hielt.

leicht

Auch als Aussteller beteiligte sich die Stadt Berlin
an dem Ausstellungswerk, indem sie einen umfangreichen
Bau, den Pavillon der Stadt Berlin, errichtete und

Enteignungen

von Grundstücken behufs Verbreiterung der Strassen

haben sowohl in der Köpenicker als in der Schlesischen
Strasse stattgefunden, und überall ist der in diesen

in ihm eine von allen Kritikern als hervorragend an

Dingen sonst schwerfällige Geschäftsgang der städtischen

erkannte Ausstellung ihrer Fach- und Fortbildungs

Behörden in ein schnelleres Tempo gekommen, wenn
es sich um Angelegenheiten der Ausstellung handelte.
Im ganzen leistete die Gemeinde Berlin Ausgaben in

schulen, des Statistischen Amtes der Stadt Berlin und
vieler anderen Behörden veranstaltete. Die Stadt brachte
ferner Darstellungen unserer Kanalisation und Riesel
felder, sowie unserer Wasserwerke durch Modelle

Höhe von mehreren Millionen, um zu ermöglichen, dass

und kleine Anlagen wirkungsvoll zur Anschauung.

der Fussgänger- und Wagenverkehr sich in ausgedehntem
Masse nach Treptow ergiessen konnte.

Sie

Massenbeförderung zwischen der Stadt und Treptow

erteilte sodann die Genehmigung zur Herstellung eines
Tunnels unter der Sohle der Spree zwischen Stralau
und dem Treptower Parke; wenn sich dieses Projekt

Vorsorge zu treffen.
Bisher betrieb die Grosse Berliner Pferdebahn-

Schlüsse der Ausstellung nur zu einem kleinen Teile

Daneben war

noch erforderlich,

auch

für

eine

auch nicht verwirklicht hat,

da der Tunnel bis zum

Gesellschaft nur eine einzige Linie nach Treptow.

fertig wurde, so wird die Probearbeit, die sich unter

Die Berliner Stadtverwaltung zögerte keinen Augenblick,

schwierigen Verhältnissen vollzog, doch vielleicht der
Pionier fyr spätere Tunnelbauten sein. Auch für den
erwarteten grossen Dampferverkehr sorgte die Stadt

zunächst der Firma Siemens &amp; Halske ohne Entgelt
die Einlegung von Schienen für eine elektrische Strassenbahn nach Treptow in die der Stadt Berlin gehörigen

Berlin,

Strassen zu bewilligen.

von Dampfer-Anlegestellen zu errichten gestattete, sowie

So wurde aus Anlass der Aus

indem sie an

der Waisenbrücke eine Anzahl

stellung die erste elektrische Strassenbahn im Innern
von Berlin errichtet, eine Thatsache, die umsomehr

selbst eine öffentliche Anlegestelle errichtete und an
der Oberbaumbrücke die eben erst im Bau beendete

Beachtung verdient, als das Modell einer elektrischen

Boots-Anlegestelle für die Dauer der Ausstellung in eine

Strassenbahn zum erstenmale gleichfalls in einer Berliner

Dampfer-Anlegestelle verwandeln liess.
Nach Alledem kann den Gemeindebehörden der

Gewerbe-Ausstellung, nämlich in derjenigen von 1879,
durch eben dieselbe Firma Siemens &amp; Halske der Welt

lebhafteste Dank für die vielfache Förderung des Aus

vorgeführt worden ist — allerdings ist die Berliner Er

stellungswerkes ausgesprochen werden.

findung der elektrischen Strassenbahn während der
17 Jahre von 1879 bis 1896 überall, nur nicht in Berlin,
in grossem Umfange zur Anwendung gelangt: die 96er

auch die Thatsache nichts, dass das Ersuchen des
Arbeitsausschusses, eine Anzahl von Gebäuden dauernd

Hieran ändert

im Parke zu belassen und dadurch dem AusstellungsUnternehmen die Kosten des Abbruchs und der Wieder

Ausstellung hat demnach einen bedeutungsvollen Anstoss
für die längst erwünschte Weiterentwicklung des Berliner
Verkehrswesens gegeben. Auch der Grossen Berliner
Pferdebahn-Gesellschaft wurde, als sie, angeregt durch

herstellung des Parkes teilweise zu ersparen, abgelehnt
wurde. Denn diese Ablehnung stützte sich auf das

Vertrags Verhältnis, das die Ausstellung bei Uebernahme

die Konkurrenz von Siemens &amp; Halske, die Erlaubnis

des Parkes mit der Stadt Berlin vereinbart hatte, und

nachsuchte, zwei elektrische Linien nach Treptow zu

auf den Wunsch der Mehrheit in den städtischen Ver

errichten, diese Genehmigung unverzüglich erteilt und

tretungen, den Park ohne Gebäude in seinem früheren

hierbei unbedenklich von Bedingungen in Bezug auf die

Zustande zu erhalten.
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Es ist gewiss nicht zuviel gesagt, wenn ich im
Gegensatz

zu

dem Verhalten

der Stadt

Berlin

Mannschaft angesetzten Beträge waren aber so hoch,
dass auf Veranlassung des Polizeipräsidiums von Berlin,

die

Stellungnahme der Gemeinde Treptow als eine durch
weg der Ausstellung unfreundliche bezeichne. Die Ge
meinde Treptow hatte durch ihren Gemeindevorsteher
Herrn Hoffmann, der zugleich Amtsvorsteher von

wehr würden ihrerseits gleich hohe Forderungen stellen,
jenes Verhältnis gelöst werden musste.

Treptow ist, während des Kampfes Witzleben-Treptow

eine arme Gemeinde, mancherlei Kosten aufzuwenden

die Zusage gegeben, dass die Chaussee, welche den

gehabt hat, wie sich aus der erheblichen Steigerung
der Steuern und der anlässlich der Ausstellungs- An

welches fürchtete, die Mannschaften der Berliner Feuer

Es soll anerkannt werden, dass Treptow, an sich

Park von Treptow durchschneidet, während der Dauer

der Ausstellung gesperrt werden
irgend welche weitere

würde,

ohne dass

forderungen aufgenommenen Anleihe ergiebt.

Die Ge

meinde Treptow hat

Bedingung gestellt

eine Anzahl von

I

oder ein Entgelt da
für gefordert werden

Strassen (den Loh
mühlenweg, die

rechts und links von

Bouchestrasse,
den
Puderweg, den Sack
führerdamm), die in
der Richtung nach
Rixdorf gehen, aber
auch die Möglichkeit

der

geben, gewisse Teile

sollte. Die Sperrung
der Chaussee war die

unerlässliche Vorbe

dingung für die gleich
zeitige Benutzung der
Chaussee

bele-

von Berlin bequemer
ferner

genen Parkteile, da
anderenfalls der Ver
kehr

innerhalb

zu erreichen,

des

die Köpenicker Land

Ausstellungsgebietes

strasse und die Park

ausserordentlich

allee gepflastert, aber

schwierig, wenn nicht

es

gar

durchweg

unmöglich

ge

der

dies doch

Aufwen

dungen, die der Ge

wesen wäre. Je näher

man

waren

meinde dauernd ver

Eröffnung

der Ausstellung kam,

blieben und nicht ins

desto mehr zeigte sich

Gewicht fallen gegen
über den Vorteilen,

bei

der

Gemeinde

die der Gemeinde und

Treptow die Neigung,
Gegenleistungen für
die gemachte Zusage
zu fordern.

einer grossen Anzahl
ihrer Bewohner durch

die Veranstaltung der

Der

Amts Vorsteher

Ausstellung in Trep

von

Treptow zeigte sich
als ein anderer, als
der Gemeindevor

Südliches Seitenportal und Wandelhalle des

steher von Treptow,

weigerte

sich,

Chaussee

mangels

Ilaupt-Ausstellungsgebäudes.

tow zugeführt worden
sind. Unbestritten
hat eine Anzahl

Treptower

Gastwirt

schaften während der

die
einer

ausreichenden

Ausstellungszeit gute Geschäfte gemacht. Die in Treptow

anderweiten

belegene elektrotechnische Fabrik von Gebrüder Naglo
hatte Gelegenheit, elektrische Energie sowohl für Be
leuchtungszwecke als für den Betrieb der in der Aus
stellung selbst errichteten elektrischen Rundbahn in
grossem Umfange abzugeben. Auch sonst hatte eine
Reihe von wohlhabenden Mitgliedern der Gemeinde,
insbesondere die bei den notwendig gewordenen Boden

Fahrstrasse zu sperren, und beanspruchte von der Aus

stellungsleitung eine erhebliche Beisteuer zur Pflasterung
der den Park im Süden begrenzenden Köpenicker Land
strasse und der zwischen Park und Vergnügungspark
belegenen Parkallee. Der Arbeitsausschuss musste sich

nach langen und unangenehmen Verhandlungen dazu
bequemen, den Betrag von 50000 Mk. herzugeben.

pachtungen beteiligten Grundbesitzer, erhebliche Vor

Die dem Amtsvorsteher von Treptow unterstellte

teile von der Ausstellung.

freiwillige Feuerwehr von Treptow hatte anfänglich neben
der Berliner Feuerwehr die Ueberwachung eines Teiles
der Ausstellungsterrains übernommen; die für die

Uebrigens muss anerkannt werden, dass die Eta
blissements jenseits des Parkes an der Treptower Chaussee,
6*
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insbesondere die bekannten Wirtschaften von Zenner

ein Teil der Sonderausstellung Nordpol lagen, hatte
der Ausstellung die dankenswerte Erleichterung ge

und Riemer, durch die Sperrung der Chaussee von jedem
Verkehr abgeschnitten waren, da die einzige Zufahrt
strasse zur Treptower Chaussee, die Parkallee, hinter
diesen Etablissements mündet. Die beiden Wirte baten

währt, dass sie die kostenlose Abführung aller Ka
nalisationswässer der Ausstellung in die Rixdorfer
Kanalisation gestattete.
Der Verkehr mit dem Amts

den Arbeitsausschuss wiederholt um die Errichtung eines

vorsteher von Rixdorf,

Ausganges von der Ausstellung nach dem östlichen Teile
der Treptower Chaussee und wurden darin von dem
Magistrat von Berlin unterstützt, da das Zenner’sche
Restaurant städtisches Eigentum ist. Der Arbeitsaus
schuss lehnte dies jedoch ab, weil die Kontrolle der einund ausgehenden Personen dadurch noch mehr erschwert

freundlich zeigte, war ein ausserordentlich angenehmer,
so dass irgend welche Meinungsverschiedenheiten nicht

der sich stets förderlich und

zu verzeichnen sind.

Endlich ist hier der Thätigkeit des an anderer

Stelle dieses Werkes genannten Komitees der Aus
steller und Interessenten für die Berliner Ge

worden wäre.

werbe-Ausstellung 1896 im Treptower Parke

Immerhin wird alles in allem behauptet werden
können, dass die Einwohner Treptows von der Ver.

zu

und

gedenken,

des

welches

Ansehens

im

der

Interesse

des Gelingens

Ausstellung

eine

Aus

anstaltung der Ausstellung ansehnlichen Nutzen hatten.

schmückung der Zufahrtstrassen nach Treptow

Demgegenüber kann die Aufwendung von Mitteln für

anregte

noch dazu dauernd der Gemeinde zum Vorteil dienende

37000 Mk. durchführte, so zwar, dass 15 grosse Obe

Veranstaltungen nicht ins Gewicht fallen.

verständigt, dass die Polizei durch die Berliner Schutz

lisken und Hunderte von Flaggenmasten während der
ganzen Dauer der Ausstellung unterhalten wurden.
Wie das ungünstige Wetter des Sommers 1896 für die
Ausstellung selbst von erheblichem Nachteile gewesen

Der Polizei-Präsident von Berlin hatte sich mit dem

Landrat des Kreises Teltow Herrn Stubenrauch dahin

und

mit

einem

Kostenaufwande

von

rund

mannschaft nur ausgeübt werden sollte bis zu der Grenze,

ist, so hat der fast unaufhörliche Regen — es regnete

welche sich aus dem Bahndamm der Stadt- und Ring

während der 165 Lebenstage der Ausstellung an i2oTagen

bahn ergiebt; im eigentlichen Ausstellungsgebiet aber

— der Ausschmückung sehr geschadet. Immerhin wird

die umfangreiche Arbeit eines freiwilligen Komitees

sollte die Gensdarmerie unter der Leitung des Amts
vorstehers Hoffmann thätig sein. Man wird nicht be

und die gute Absicht, der Ausstellung zu nützen, wohl
anerkannt werden können und nicht minder das freu

haupten dürfen, dass irgendwo eine berechtigte Be
schwerde gegen

das Auftreten

dige Entgegenkommen der Berliner Bevölkerung, welche

der Gensdarmerie zu

auf den Aufruf des genannten Komitees hin die ge
nannte stattliche Summe zeichnete.

erheben war; im Gegenteil begegnete man überall
freundlicher Auskunft und rücksichtsvollem Auftreten,

Die Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 schliesst

selbst da, wo die Gensdarmen zum Einschreiten Ver

mit einem Defizit ab, welches von den Garantiefonds
zeichnern zu decken ist. Der moralische Gewinn aber

anlassung fanden.
Anders aber war es mit den lästigen und hemmenden

Verfügungen des Herrn Amtsvorstehers.

für Gewerbe und Industrie, welche Gelegenheit hatten,

Es kann nicht

Aufgabe des Berichtswerkes sein, jene Verfügungen im

ihre Leistungen den Millionen von Besuchern aus dem

einzelnen herzuzählen.

In- und Auslande zu

Ihre Zahl war sehr gross. Hier

zeigen,

wird bleiben und der

heimischen Industrie dauernde Vorteile bringen.
Soweit zu diesem Erfolge die vorgenannten Be
hörden und Korporationen durch die Förderung des

mag nur festgestellt werden, dass diese polizeilichen
Erlasse des Herrn Amtsvorstehers vielfach störend auf

die Entwicklung der Ausstellung einwirkten und umso
mehr überall lästig empfunden wurden, als man an ihrer
Berechtigung und Notwendigkeit zu zweifeln oft nur
allzu sehr Grund hatte. Die Verfügungen und die auf
Grund derselben ergangenen Strafmandate richteten sich
ebensowohl gegen den Arbeitsausschuss als gegen Aus
steller und Pächter in der Ausstellung; sie wurden zum

Ausstellungsunternehmens mit beigetragen haben, sei
ihnen hier nochmals aufrichtiger Dank gesagt.

Leopold Rosenow,
Fabrikbesitzer und Stadtverordneter.

Das offizielle internationale Pressbureau.

Teil durch den Vorgesetzten des Amtsvorstehers Herrn
Landrat Stubenrauch, der es überhaupt an Entgegen
kommen gegen die Ausstellung nicht fehlen liess, auf

Die Aufgaben des offiziellen internationalen Press
bureaus waren dreifacher Natur.

Sie liefen teilweise

während der ganzen Zeit der Ausstellung nebeneinander
her, verschoben sich aber auch während derselben und

gehoben — wo dies nicht gelang, durch den Bezirks

ausschuss bezw. die zuständigen Gerichte.
Die Gemeinde Rixdorf, deren wir bei Gelegen
heit der Treptower Strassenpflasterungen bereits Er
wähnung gethan haben und auf deren Gebiet ein
kleiner Teil von Kairo, der Ausstellungsbahnhof und

lösten einander schliesslich vollständig ab.
Die erste und vornehmste Aufgabe bestand darin,
die Ausstellung lange vor ihrer Eröffnung und von dem

Augenblicke
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an,

in welchem sie

durch den ersten

Spatenstich auf dem Baugelände anfing, greifbare Ge

20—22

stalt zu gewinnen, bei ihrem Werden in der Presse zu

wärtigen Zeitungen, die hier ständige Vertreter haben,

begleiten, von dem Fortschreiten der Bauten, von der

reserviert, während die übrigen 15 —18 Pulte zum Ge
brauche freistanden. Es darf mit Genugthuung fest

Erweiterung des Planes, von dem Inhalt, der ihr gegeben
werden sollte, von dem Interesse, welches sie erregte,
von der Förderung, deren sie sich erfreute, weit und
breit Kenntnis zu geben.

Diese Thätigkeit war eine

rein litterarische. Einen geschäftlichen Charakter trug
die zweite Aufgabe,

für

die Berliner Presse,

10—12 für

die

aus

gestellt werden, dass sowohl diese Arbeitsräume, wie
der

sich

daran

anschliessende

Salon

zur Erholung

die ungeteilte Anerkennung aller derjenigen fanden,
welche sie benutzten.

Allerdings entsprach deren
Zahl nicht den Er

durch bezahlte An

wartungen.

zeigen im In- und
Auslande die redak

Pressbureaus wurde

Die Leitung des

tionellen Artikel zu

dem Verfasser dieses

unterstützen,
wäh
rend als dritte sich

Berichtes anvertraut.

mit den

Anfang an zur Pflicht

Er hat es sich von

voraufge

henden die willkom

gemacht, rein sach

mene Aufgabe ver

lich über die Aus

band,

stellung zu berichten

der

Presse

Berlins die Honneurs

und

aus

seinen

in

zu machen und den

alle Welt

Vertretern auswärti

ten Notizen, welche

versand

ger Zeitungen, so

sich, wenn der Stoff

weit es in den Rah

es gebot, zu ausführ

men

reaus sich einfügte,

lichen Aufsätzen ge
stalteten, alles das

Gastfreundschaft zu

fern zu halten, was

erweisen und ihnen

irgendwie als Re
klame hätte gedeutet

ihre

des

Pressbu

Thätigkeit

zu

werden können. Nur

erleichtern.
Das Pressbureau

die Thatsachen soll

begann seine Wirk

ten für sich sprechen.
Dieses Verfahren

samkeit am 14. März

war um

1895, also 13 x /2 Mo
nate

vor

öffnung

der

der

so

leichter

durchzuführen,

Er

als

das zu bearbeitende

Aus

stellung, und war in

Gebiet so gross und

voller Thätigkeit bis

der zur Verfügung

zum Schluss dersel

stehende

ben.

Seine Wirk

so reichhaltiger war,

samkeit umfasste da

dass auf die sonst

wohl üblichen

her 19 Monate. Aus

gemieteten

Räum

Stoff ein

Pavillon der Firma Gerson.

kleinen Mittelchen
verzichtet
werden

lichkeiten im Innern

der Stadt siedelte es mit Beginn der Ausstellung
selbst nach Treptow über und fand das denkbar

konnte.
Die ursprüngliche Absicht bestand darin,
die jeweilige Notiz, in die modernen Sprachen über

glücklichste Heim an der Stelle, an welcher sozusagen

setzt, sowohl in Deutschland wie im Auslande unter
schiedslos zu verbreiten.
Schon nach kurzer Zeit

der Pulsschlag der ganzen Ausstellung zu fühlen war:

in der grossen Wandelhalle des Hauptgebäudes neben
der Post und in unmittelbarer Verbindung mit den für
die Benutzung der Mitglieder der Presse zur Verfügung

aber stellte sich heraus, dass eine solche schablonen

gestellten und dank dem Entgegenkommen des Arbeits

nisse der

Zeitungen in

ausschusses nicht nur praktisch und gediegen, sondern
auch vornehm eingerichteten Räumen für die Bericht

bestimmte

Rücksichtnahme,

erstatter.

hafte Behandlung der Sache eher schaden als nützen
könnte. Denn die Verschiedenheit der Raumverhält

Deutschland erforderte eine
und

es wäre

nicht an

gängig gewesen, einen Artikel, der in dem Welt
blatt ein bescheidenes Plätzchen füllt, der Zeitung im

Von den 48 Pulten des Arbeitsraumes waren
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kleineren Orte zuzuschicken, in welcher es den Löwen

B. Canter aus Amsterdam, Ernesto Gagliardi aus

anteil des Raumes in Beschlag genommen hätte. Ebenso
musste ein Unterschied gemacht werden zwischen den
täglich erscheinenden und den in grösseren Zwischen

Berlin für Italien, S. Zuckermann aus Petersburg,
R. de Palacios aus Berlin für Spanien, Professor
Sohier in Berlin für die französisch sprechenden Länder,

räumen herausgegebenen Organen. Auch konnte nicht
gut nach denjenigen Ländern, in denen wenig Sympathie

während der Verfasser auf Grund seiner langjährigen
Thätigkeit in der Presse Amerikas die Bearbeitung der
Vereinigten Staaten selbst übernahm.

für das Deutsche Reich vorhanden ist, gemeldet werden,

Mit grösster Bereitwilligkeit lieh das Auswärtige

dass unsere Ausstellung unmittelbar an das Jubeljahr des

Amt

grossen Krieges und der Wiederaufrichtung des Kaiser
tums anknüpfte, und wiederum erheischte die besondere
Vorliebe anderer Nationen für bestimmte Zweige, denen
unsere

Ausstellung

besondere

Aufmerksamkeit

wandte, dass man sie auch hervorhob.

Beispiele zu erwähnen:

des

Deutschen

Reiches

dem

Pressbureau

seine mächtige Unterstützung. Das Pressbureau wurde

durch gütige Ueberlassung der notwendigen Adressen
in den Stand gesetzt, überall im Auslande Fühlung
mit den Botschaften, Gesandtschaften und Konsulaten
Deutschlands zu gewinnen.
Es wurde ihm durch
ein amtliches Rundschreiben des Auswärtigen Amtes
die Möglichkeit gegeben, seine Bitten den Vertretern

zu

Um nur einige

in den Mitteilungen, welche

nach England gelangten, wurde besonders der KolonialAusstellung, der Sportgruppe und der Gartenbau-Ausstellung gedacht, während in Amerika die Galanterie- und

Deutschlands

im

Auslande

unmittelbar

zu

unter

Kurzwarengruppe, die Metallindustrie, die Textilgruppe

breiten.

und Bekleidungsindustrie besonderes Interesse erregen

teilungen in die Regierungsorgane der

mussten.

Staaten und in andere hervorragende Blätter des Aus
landes, mit denen ohne diese bedeutsame Vermittlung

Infolge dieser gleich bei Beginn der Thätigkeit des

Infolgedessen ist eine ganze Reihe von Mit

auswärtigen

kaum Fühlung hätte gewonnen werden können, auf
genommen worden. Die Ausstellung und ihr Press
bureau sind den Herren Geheimen Legationsrat
v. Aichberger und Konsul Jentzsch, denen die
Bearbeitung dieser Aufgaben zufiel, zu besonderm
Dank verpflichtet. Unsere Korrespondenz weist auf
vielen Blättern nach, mit welchem Wohlwollen die

Pressbureaus erkannten Notwendigkeit der besonderen

Rücksichtnahme auf die Eigenart jedes Landes gestaltete
die Arbeit des Pressbureaus sich mannigfaltiger, als man

zuerst angenommen hatte.
Es gingen demnach in
Zwischenräumen von etwa je 8 Tagen an die grösseren

Blätter Deutschlands eingehendere Mitteilungen hinaus,
denen sich Monatsberichte an eine ganze Anzahl Blätter

anschlossen, welche auf Anfrage ihre Bereitwilligkeit

deutschen Botschafter

zu erkennen gegeben hatten, unsere Berichte aufzu
nehmen. Das Pressbureau stand in Deutschland mit

unsere Ausstellung zu fördern verstanden, und wie sie

und

Gesandten

Unternehmen erkannten.
bureaus

denen aber auch ein grosser Teil in Süddeutschland er

Zeitungsausschnitte

scheint.

aus

Es kann mit Genugthuung festgestellt werden,

finden

dem

sich

aus

In den Mappen des Press
in

buntem

dem

Durcheinander

Heraldo

aus

in Saloniki

Berichte von der vorherigen Zusage einer bezahlten An

aus

zeige abhängig gemacht wurde. Die Akten des Press
bureaus legen Zeugnis dafür ab, dass die Presse
Deutschlands in liebenswürdigster Weise dem deutschen

of India in Bombay, den Cape Times
El Siglio in Montevideo, der Siam
Bangkok, dem De Kobe Chronicle
Telegrafo in Trinidad, Diario de la

Kenntnis von dem

Fortschreiten

unseres

reich-Ungarn, Belgien, Italien, Frankreich, Spanien,
für ein Stab

Es stand dem Pressbureau da

erfahrener Mitarbeiter und Uebersetzer

zur Verfügung, welche mit glücklichem Verständnis auf
unsere Wünsche eingingen, auch ihren persönlichen
Einfluss in der Heimat geltend machten, um Teilnahme
für unsere Ausstellung zu

ihrer Zahl hervor:

Herrn

erwecken.

Dr.

A.

den

Nischi-Nischi-Schimbun

aus

(türkisch),
den

Times

in Kapstadt,
Free Press in
in Japan, El
Marina in Ha
in

Tokio,

El

Tiempo in Lima, The Samoa Times in Apia auf
Samoa, De Volksstem in Pretoria (Transvaal) und
The Kaise-i-Hind in Bombay.
Nur ein kleiner Teil
dieser Sammlung ist hier namhaft gemacht worden;
darunter sind Artikel in Hieroglyphen, in japanischen
und chinesischen Schriftzeichen, in türkischen Lettern
und sogar eine Zeitung, welche in neugriechischer
Sprache mit hebräischen Lettern gedruckt ist.
Für die Veröffentlichung bezahlter Anzeigen wurden

Ferner versandten wir unsere Mitteilungen nach

den skandinavischen Reichen, nach Russland, Oester
Holland und Amerika.

dem Assir

dem Diario Official in Mexico,

vana,

Madrid,

in Beirut in arabischer

Sprache,

Werkes vermittelt hat.

de

Hadikat-el-Akhbar

dass nur in einem einzigen Falle die Aufnahme unserer

die

Auslande

in ihr bereits, als sie noch im Werden war, ein nationales

ungefähr 400 Zeitungen in Verbindung, die zwar über
wiegend Nord- und Mitteldeutschland angehörten, von

Volke

im

Wir heben aus

dem

Robin, der in

Pressbureau

seitens

des

Arbeitsausschusses

un

London unter der Leitung unseres Bureaus gewissermassen eine Zweigniederlassung eröffnete; ferner die

gefähr 80000 Mk. zur Verfügung gestellt, welche auf

Herren

Länder und die Vereinigten Staaten von Nordamerika

Charles

Gammeltoft

aus

Grund sorgfältiger Berechnungen auf die europäischen

Kopenhagen,
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zweckmässig verteilt wurden. Die Firmen Rudolf Mosse
und Haasenstein &amp; Vogler, welche auf diesem Ge

veranlasst worden.

biete die reichsten Erfahrungen haben, wurden zu der

Ansprüchen Thür und Thor zu öffnen. Es kann nicht
wunder nehmen, dass bei einer Gesamtzahl von rund 2000

Wo er ablehnte, geschah es nur,

um nicht durch Schaffen eines Präjudizes ungemessenen

Vermittlung dieser Aufträge dergestalt herangezogen,
dass jeder derselben die Bearbeitung bestimmter Länder
zugewiesen wurde. Beide Firmen haben ihre Aufgabe

bewilligten Press-, Dauer- und Zeitkarten eine ebenso
grosse Anzahl verweigert werden musste. So wurden
Karten verweigert, als noch an den letzten zwei Tagen

in vortrefflicher Weise erfüllt.

Der dritte Teil der Aufgabe des offiziellen inter
nationalen Pressbureaus, den Redakteuren und Bericht

der Ausstellung von auswärtigen Blättern, die von der Aus

stellung bis dahin keinerlei Kenntnis genommen hatten,
Karten für die Berichterstattung mit der Begründung

erstattern ihre Arbeiten in der Ausstellung so viel wie

möglich zu erleichtern, erforderte vor allem die Veraus

erbeten wurden, dass man ihr dadurch noch wesentlich

gabung der den Eintritt in die Ausstellung selbst wie
in die Sonderausstellungen vermittelnden Einlasskarten.
Missgriffe nach dieser Richtung hin hätten leicht ver
hängnisvoll wirken können.
Es ist daher dankbar

nützen könne.

Dass es nicht ganz ohne unliebsame

Auseinandersetzungen bei Ablehnungen! abgehen konnte,
bedarf kaum der Erwähnung. Das Pressbureau aber
hat die Genugthuung, dass in allen diesen Fällen

Erdmannsdorfer Büsten fab rik.

anzuerkennen, dass die Berliner Presse auf den Vor

schliesslich

schlag des Pressbureaus, sich an dieser Arbeit zu be

den anfänglich Gekränkten unumwunden zugestanden

teiligen, bereitwilligst eingegangen ist.

worden

ist.

Herren

Karl Vollrath,

31. März

1896

unter

dem

Vorsitz

In einer am
des

Geheimen

lung, in welcher fast die gesamte Berliner Presse grössten
teils durch ihre Chefredakteure und die Fachpresse
durch die Leiter der hervorragendsten Organe dieser
Art vertreten waren, wurden die Grundsätze aufgestellt,

Der

Pressausschuss

bestand

Chefredakteur

aus

von
den

der Volks

sitzenden, und Herrn Karo, Chefredakteur des Kon
fektionär, als Schriftführer, sowie den Herren ten Brink

(Germania), Karl Hoffmann (Papier-Zeitung), Dr. Ull

stein (Berliner Zeitung), Stephany (Vossische Zeitung),

nach welchen die Verteilung von Dauerkarten an die
Presse Berlins und die in Berlin wohnenden Vertreter

vorgenommen

Berechtigung seines Vorgehens

zeitung, als erstem Vorsitzenden, Herrn Groddeck,
Chefredakteur der Post, als stellvertretendem Vor

Kommerzienrats Goldberger stattgehabten Versamm

auswärtiger Zeitungen

die

George Davidsohn (Berliner Börsen-Courier), Arthur
Levysohn (Berliner Tageblatt), S. Samosch (NationalZeitung), Jacoby (Berliner Neueste Nachrichten) und

werden sollte.

Damit war die Entscheidung in die Hand derjenigen
gelegt, welche am besten zu beurteilen verstanden,
wie weit ihre Wünsche und Bedürfnisse sich erstreckten.

A. O. Klaussmann (Offizielle Ausstellungs-Nachrichten).

Im übrigen wurde

Die

dem

offiziellen

internationalen

Pressbureau

welcher es übernahm, in Verbindung mit dem Leiter des

bewilligte Summe für die Deckung seiner gesamten
Ausgaben: die Leitung des Bureaus, die Besoldung

Pressbureaus in allen das Verhältnis der Presse zur Aus

der Mitarbeiter, die sehr erheblichen Druckkosten, die

stellung betreffenden Fragen gemeinsam zu beschliessen.
Der Pressausschuss ist häufig zu Meinungsäusserungen

viele Tausende von Mark betragenden Porti,

ein Pressausschuss eingesetzt,

die an

manche Zeitungen des Auslandes zu zahlenden Ent-
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ein besonderes Propaganda-Bureau, dem der Genannte

Schädigungen für die Aufnahme redaktioneller Notizen,
die Schreibmaterialien und die Angestellten des Bureaus,

auch weiterhin die massgebenden Direktiven gab.

Diese Summe

Die erste Leitung des Bureaus wurde Herrn Adolf

ist nicht vollständig verausgabt worden; es wurde er
möglicht, einige hundert Mark davon zu ersparen.

Schultz anvertraut, der die anfängliche Einrichtung be
sorgte und dabei ein dankenswertes organisatorisches
Talent offenbarte. Seit dem 15. Januar 1896 stand der
Verfasser vorliegenden Berichts an der Spitze dieses
Teiles der Verwaltung.
Zur Kennzeichnung der zu leistenden Arbeitsmenge

beziffert sich auf ungefähr 30 000 Mk.

An Entschädigungen für die
Amt

vermittelte Aufnahme

durch

das Auswärtige

von Artikeln

in über

seeischen Blättern sind im ganzen nur etwa 1400 Mk.

verausgabt worden, die in den angegebenen 30 OOO Mk.

sei erwähnt, dass in dem Bureau bis gegen Mitte Juni
ein Personal von acht Köpfen täglich 13 —14 Stunden
angestrengt thätig sein musste, und dass die Zahl der
abgehenden Briefe sich in der Regel zwischen 120 und

mit enthalten sind —- eine Summe, welche gegenüber

den befriedigenden Erfolgen überhaupt nicht in Be
tracht kommt.

Max Horwitz.

140 täglich bewegte.
In den massgebenden Kreisen galt von vornherein

Das Propaganda-Bureau.

als feststehend,

dass das beste Mittel,

um an

die

Die Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 hatte den

kommende oder bereits eröffnete Ausstellung überall

Zweck, der ganzen Welt die grossen Fortschritte dar-

zu erinnern, ein augenfälliges, die Aufmerksamkeit auf
sich lenkendes Plakat sein werde. Im Mai 1895 wurden

zuthun, die Berlins Industrie, Gewerbe und Kunstgewerbe
in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Sollte

an die beteiligten Künstlerkreise Ausschreiben versandt,

dieser Zweck erreicht werden, so war vor allem nötig,

auf die 98 Entwürfe einliefen.

die Thatsache, dass ein solches Werk zu bestimmter

als Vorsitzender Professor Anton von Werner,

Zeit erstehen werde, laut und überallhin zu verkünden;

Unterstützung der Einladung bildete-—ja, die eigentliche

Mitglieder die Professoren Woldemar Friedrich und
Doepler der Jüngere, die Architekten H. Grisebach,
Karl Hoffacker undBruno Schmitz, sowie die Mitglieder
des Arbeitsausschusses angehörten, erkannte den ersten
Preis dem Entwurf des jungen Malers Ludwig Sütterlin
zu, dem die schaffende Arbeit symbolisierenden Hammer-

Einladung selbst war.

Plakat.*)

zu

erzählen,

was

es

dem Besucher Lehrreiches und

Wissenswertes bieten, was es ihm an Unterhaltungen

und Vergnügungen gewähren werde; und diese Ver
kündigung so zu gestalten,

dass sie die wirksamste

Eine Ausstellung kann noch so

Das Preisgericht, dem
als

Dem Vorschläge der Jury gemäss wurde

dieses als offizielles Ausstellungsplakat angenommen und

wohl gelungen sein: sie verfehlt ihre Absicht, wenn sie
nicht viele Besucher anzuziehen und deren Anerkennung

gelangte in der Kunstdruckanstalt von Otto v. Holten

zu erringen vermag. Wer vor aller Welt bestehen will,
der muss alle Welt nicht bloss zu sich entbieten, sondern

zur Vervielfältigung.

auch herbeiführen.

bestreitbar

Das Hammerbild hat die mannig

faltigste Beurteilung gefunden — unbestritten und un

Dass hierfür gesorgt werde, ist zum

ist,

dass

seit

langer

Zeit

kein Plakat

ideellen und materiellen Gelingen ebenso notwendig,
wie dass ausreichende Vorkehrungen getroffen werden,

seinen Zweck, die Aufmerksamkeit herauszufordern, ja

um zum Empfang zahlreichen Besuchs gerüstet zu sein.

Sütterlin’sche. Der Meinungsaustausch darüber, ob die
gewählte Symbolik zutreffend und glücklich sei, diente

zu

Die vielverzweigte und vielgestaltige Thätigkeit, die

erzwingen, so vollkommen

erreicht hat, wie das

der Absicht des Plakats aufs wirksamste.

vorschauend und vorbereitend den Grund für jeden
Erfolg legen, ihm den Weg ebnen und seine Voraus
setzung schaffen muss, fassen wir unter der Bezeichnung
»Propaganda« zusammen. Aufgabe der Propaganda ist

Als zweites für öffentlichen Anschlag bestimmtes
Publikationsmittel erschien gegen Weihnachten desselben
Jahres die von Professor A. Jacob entworfene, im litho

es, Besucher herbeizuziehen, ihnen an Ort und Stelle

graphischen Institut von Wilh. Greve in 12 Farben ver

ein Führer zu sein, der Aufmerksamkeit die Richtung

vielfältigte »Vogelschau-Ansicht der Berliner Gewerbe-

zu geben, Spannung hervorzubringen, sie zu steigern

Ausstellung 1896«.
Beide Darstellungen waren in

und doch in rechtem Masse zu halten, und alles dies

erster Linie zum

unter Berücksichtigung der eigenartigen Erwartungen

Aushang in den Bahnhöfen, öffentlichen Lokalen, Hotels,

und Wünsche

den verschiedenen

Restaurationen und zum Anschlag an Plakatsäulen und

Es leuchtet ohne weiteres

ein, dass Wichtigkeit und Umfang dieser Aufgaben

Tafeln bestimmt.
Bald machte sich auch das Bedürfnis nach kleineren

gross genug sind, um die Bildung eines eigenen Ressorts
zu rechtfertigen und dessen Kräfte voll in Anspruch

Demgemäss wurde das Hammer-Plakat in zwei ver-

der Besucher

Provinzen und Ländern.

aus

Formaten für Eisenbahn- und Pferdebahnwaggons fühlbar.

zu nehmen.

AufAntrag des GeheimenKommerzienratsL.M. Gold
berger schuf der Arbeitsausschuss im September 1895

*) Der zweite Preis fiel an Julius Post, der dritte an Theodor

Hauptmann, der vierte an Ferd. Weidlich und W. Seliger.
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schiedenen Grössen, und zwar 38 X 30 und 22 X 13 cm,

angefertigt.

»Kein volles Jahr mehr trennt uns von dem

Beginn der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896,

Die Plakate des grösseren Formats wurden je nach

Bedarf mit dänischem, englischem, französischem, italieni
schem, polnisch-russischem und schwedischem Aufdruck

deren Protektorat Se. Königliche Hoheit Prinz
Friedrich Leopold von Preussen übernommen hat,
und deren Ehrenpräsident der preussische Herr

versehen, da man von der Auffassung ausging, dass in

Handelsminister Freiherr von Berlepsch ist.

fremden Landen die Ankündigung unserer Ausstellung
nicht nur den verhältnismässig wenigen der deutschen
Sprache Mächtigen, sondern vor allem auch der breiten
Masse der Bevölkerung verständlich sein müsse. Be

wetteifernde

züglich der kleinen Plakate beschränkte

man sich auf

die verbreitetsten Sprachen. Als fernere Hilfsmittel, die
Bekanntmachung der Ausstellung zu bewirken, standen
dem Bureau zur Verfügung: Prospektheftchen in

Beteiligung

der

Die

gewerbefleissigen

Kreise und die Förderung der städtischen Behörden

werden ein Werk bürgerlichen Gemeinsinns schaffen,
das, wie zuversichtlich zu erwarten, dem Vaterlande

zu Ehre und Ruhm gereichen wird.

Darf Berlin

deutscher, englischer und französischer Sprache; ferner

als grösste Industriestadt des Kontinents vertrauen,
in seinen Leistungen Sehenswürdiges zu bieten, in
manchem Betracht den gegenwärtigen Stand der
Industrie überhaupt darzustellen und rühmlichen

ein kleines Werkchen

Fortschritt auf allen Gebieten aufzuweisen, so hätte

»Bunte Blätter der Berliner

Gewerbe-Ausstellung 1896«, enthaltend 6 chromo
lithographische Ansichten der hervorragendsten Baulich

der im ersten Jubiläumsjahre des Reiches in dessen

keiten nebst Text (auf Ersuchen des Norddeutschen

doch die rechte Weihe gefehlt, wenn nicht neben der
Stadt auch Staat und Reich dem Werke ihre Gunst

Lloyd

Hauptstadt

in Bremen wurde für die in den Salons seiner

veranstalteten

Gewerbe - Ausstellung

Dampfer aufzulegenden Exemplare eine englische Ueber-

geschenkt und dadurch untrennbaren Zusammen

setzung hergestellt); Klischees der in eben erwähntem
Hefte bildlich wiedergegebenen, sowie einiger anderen
Gebäude und der Bilder der Arbeitsausschuss-Mitglieder,

hang bethätigt hätten. Der Berliner GewerbeAusstellung 1896 werden Zusammenstellungen aus

welche von den verschiedensten Zeit- und &gt; Fachschriften

den öffentlichen Sammlungen des Staates und des
Reiches, sowie aus dem Besitze Sr. Majestät des

des In- und Auslandes zum Abdruck gebracht wurden —

Kaisers zum Schmucke gereichen,

erschienen die Portraits doch sogar in einer Zeitschrift

indischer Zunge!

gegliederte deutsche Kolonialausstellung wird ihr
eigenartigen Charakter geben, durch die Beteili

Schliesslich seien noch die Siegel- oder Ver
schlussmarken aufgeführt, welche um eine symbo
lische Darstellung der Berolina in 4 Sprachen die Um

gung des gesamten deutschen Fischereiwesens
wird ihr auch auf diesem Gebiete der Rang einer
nationalen Ausstellung verliehen. In dem bei

schrift »Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896« zeigten und

geschlossenen, freundlicher Kenntnisnahme empfoh

nicht nur zum Verschlüsse der Briefe der Ausstellungs

Herstellung, Versendung der Plakate u. s. w., für Ge

lenen Verzeichnis der Organe der Ausstellung wird
ein getreues Bild der vielgestaltigen GruppenEinteilung gegeben. Unter den bei der Leitung
dieser einzelnen Gruppen Beteiligten sind Männer,
die Deutschlands unbestrittene Erfolge in Chi
cago herbeizuführen geholfen haben und die

hälter, Porti, Pachten der Anschlagsplätze an Säulen

mit Gewähr dafür bieten, dass die Berliner Ge

und Tafeln u. s. w. erwachsen sind, betrugen annähernd

werbe - Ausstellung
stehen wird.

leitung dienten, sondern auch in vielen hunderttausenden
von Exemplaren bis zum Schlüsse der Ausstellung von

hiesigen und auswärtigen Firmen zu gleichem Zwecke
benutzt wurden. Die Kosten, welche dem Bureau für

300 OOO Mk. — eine

kleine

Summe gegenüber dem,

Das

was von anderen Ausstellungen für den gleichen Zweck

freundliche

1896

und

gleich

die

ihr an

rühmlich

be

fördernde Entgegen

ausgegeben worden ist, zumal wenn man in Erwägung

kommen, das wir seither von sämtlichen Behörden

zieht, dass damit die Verteilung und Verbreitung von

erfahren haben, ermutigt uns zu einem Anträge,
den wir dem hohen Auswärtigen Amte im fol

mehr als einer halben Million von Exemplaren der
verschiedensten Publikationsmittel bewirkt worden ist.

genden zu unterbreiten uns erlauben:

Dieses günstige Ergebnis war nur möglich durch das

Es würde dem Gelingen unseres Werkes be

überaus dankenswerte Entgegenkommen sehr vieler
Staats- und Gemeindebehörden, sowohl im Vaterlande

sonderer Glanz, seiner materiellen Wirkung be
sondere Nachhaltigkeit gesichert werden, wenn das

wie im Auslande, die bereitwillig den unentgeltlichen
Aushang bezw. Anschlag unserer Plakate bei den ihnen

ferne wie das nahe Ausland in geeigneter amt
licher Weise auf die bevorstehende Berliner Ge

untergebenen Dienststellen gestatteten.

werbe-Ausstellung 1896 aufmerksam gemacht würde.

Der erste, zunächst vorbereitende Schritt, welcher Mitte

Wir nehmen uns deshalb die Freiheit, dem Aus

1895 gethan wurde, bestand in nachstehendem Schreiben

wärtigen Amte vorzuschlagen und ihm den Vor
schlag mit dringender Bitte zu empfehlen,

des Arbeitsausschusses an das Auswärtige Amt:
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es wolle die kaiserlichen Vertreter im Aus

Verbände und Vereine geleistet, welche in uneigen

lande anweisen, das Interesse der Regierungen,

nützigster Weise zum

weitaus grössten Teil auf die

bei denen sie akkreditiert sind, auf die Aus

sonst

stellung hinzulenken, sowie das Interesse der
vorzugsweise in Betracht kommenden Kreise
ihres amtlichen Thätigkeitsbezirks durch ge
eignete Mitteilungen an die dortigen Handels
kammern und privaten wirtschaftlichen Ver
einigungen, auch durch Plakataushänge in

gunsten unserer Plakate, mit Rücksicht auf den gemein

den Clubs u. s. w. zu wecken,

für

Aushänge

zu

erhebende

Plakatsteuer

nützigen Zweck der Ausstellung, verzichteten.

zu

Nicht

weniger als 30000 Plakate und Bilder wurden unter

die Mitglieder genannter Vereine verteilt.
Es galt nun auch in denjenigen Ländern, wo dem

Berliner Ausstellungsgedanken

nicht von vornherein

gleiche Sympathie entgegengetragen wurde, energisch
vorzugehen.
Dort wurden, nachdem, grösstenteils

ferner thun-

lichst zu veranlassen, dass die betreffenden

durch freundliche Unterstützung der Konsularbehörden,

auswärtigen Regierungen in ihren amtlichen
Organen auf die Berliner Gewerbe-Aus
stellung 1896 freundlichen Hinweis brächten.
Zugleich sprechen wir gehorsamst die Bitte aus:

geeignete Firmen der Reklamebranche ausfindig gemacht
waren, mit diesen für die Besorgung unserer Propaganda
in den betreffenden Gebieten bis zum Schlüsse der

das Auswärtige Amt wolle die erwähnten
Vertreter im Auslande ermächtigen, die Mit
teilungen, die wir direkt oder durch unser
internationales Pressbureau ihnen senden

Ausstellung gegen entsprechende Vergütung Kontrakte
abgeschlossen. Die Aufgabe dieser geschäftlichen Ver

werden, an die geeigneten Zeitungen ihres Be

Theatern, kurz in allen vom Publikum aufgesuchten

zirks zur Veröffentlichung gelangen zu lassen.

Plätzen, und in der Besorgung des öffentlichen Anschlags

treter unseres Unternehmens bestand in der Verteilung
unserer Prospekte, Bilder u. s. w. in Hotels, Restaurants,

dem hohen

unserer Plakate an den dazu

eines

Wir gestatten uns schliesslich,

bestimmten Säulen

und

Tafeln.

Es dürften wohl nur wenige Länder in Europa

muniques zu übersenden, das wir den Vertretern

sein —

und

der kaiserlichen Regierung im Auslande als vor

wichtiges übergangen worden —, in welchem nicht ein
oder auch mehrere Beauftragte zum Besten der Aus

Auswärtigen Amt 500 Exemplare

bereitendes Material

zustellen

Com-

zu wollen die er

sicher ist

kein auch

stellung ihres Amtes walteten.

gebene Bitte aussprechen.«

nur

einigermassen

Bei unseren Nachbarn

jenseits der Vogesen — um dieses gleich zu erwähnen —

Diesen Anträgen wurde vom Auswärtigen Amt
zuvorkommend entsprochen, so dass beispielsweise

stiessen unsere Bemühungen, trotz der Anstrengungen

schon im September 1895 von dieser Seite

zuerst auf grosse Schwierigkeiten.

des sehr umsichtigen und rührigen Pariser Vertreters,

aus vor

Dass man mit dem

dortigen Chauvinismus und der leider noch herrschenden
Abneigung gegen alles, was deutsch und besonders

läufige Artikel u. a. sogar in kleinasiatischen und japani

schen Zeitungen erschienen. Der preussische Eisen
bahnminister ordnete gleichfalls den unentgeltlichen

preussisch-berlinerisch ist, zu rechnen haben würde, war

vorauszusehen; deshalb wurde von Anfang an die Propa

Aushang unserer Plakate auf den Bahnhöfen sämtlicher
ihm unterstehenden Staatsbahnen an. Soweit die hier
für vorgesehenen Plätze schon vermietet waren, wurde

ganda ausschliesslich in der vornehmsten und dis
kretesten Weise gehandhabt.
Dass aber das Uebel-

mit

wollen so weit

den

betreffenden

Pächtern

in

— meist

erfolg

reiche — Verhandlungen getreten. Das gleiche freund

liche

Entgegenkommen

bethätigten

die

gehen würde,

in unserm

harmlosen

Hammer-Plakat, dem Sinnbild der friedlichen Arbeit,
»la main forte et menagante de l’Allemagne«

General

zu

er

direktionen der österreichischen und ungarischen Staats

blicken, wie dies thatsächlich geschehen ist, hatte nie

und fast sämtlicher Privatbahnen des uns verbündeten

mand geglaubt.

Nachbarreiches, ferner die belgischen, holländischen,

Auch

diese

Schwierigkeiten

sind

mit der Zeit

italienischen, schweizerischen und ein Teil der eng

glücklich überwunden worden, und nachdem Extra

lischen, russischen und spanischen Eisenbahnen.

züge Paris — Berlin mit 50 °/o Fahrpreisermässigung

veranstaltet,

Nicht minder hilfreich zeigten sich mit verschwindend

nachdem

im Depeschensaal

des

»Petit

wenigen Ausnahmen die Bürgermeister der deutschen

Parisien« auf dem Boulevard Montmartre unsere beiden

Städte, so dass es möglich war, gleich nach Fertig

Bilder ausgehängt und vielfach auch im wohlwollenden

stellung des Hammer-Plakats dasselbe in Tausenden und
Abertausenden von Exemplaren in alle Welt zu senden.

Sinne besprochen worden sind, prangten seit Mitte
August 1896, d. i. dem Beginn der französischen Ferien,

Fast an alle oben genannten Stellen wurde später

an unsere Hammer-Plakate an sämtlichen Strassenecken
von Paris.

auch das zweite Plakat, die Vogelschau-Ansicht der

Dass viele, recht viele Pariser und französische

Ausstellung, geschickt.

Provinziale

Eine nicht zu unterschätzende Unterstützung der

Propaganda wurde

durch die

deutschen

—

wenn

auch

nicht

offiziell

—

unsere

Ausstellung besucht haben, dass also die aufgewandten

Gastwirts-
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Bemühungen Früchte getragen haben, beweisen die

die Mitglieder sämtlicher Reichs- und Staatsbehörden,

Fremdenlisten der Berliner Hotels, welche noch in keinem
früheren Jahre so viel französische, besonders Pariser

an die Generalität und Stabsoffiziere der Armee und

die in gleichem Range stehenden Offiziere der Marine
(soweit letztere an Land) gelangten jene hübsch aus
gestatteten Heftchen, die sicherlich ihren Zweck, der
Ausstellung Freunde und Besucher zu werben, erfüllt
haben.
Um auch den Besuchern Gelegenheit zu geben,

Gäste aufzuweisen hatten, wie im Sommer 1896. So
mit dürfte die Ausstellung zur Beseitigung manches
unbegründeten Vorurteils gegen uns beigetragen haben.
Hand in Hand mit der Bekanntmachung der Ausstellung
durch ein

für allemal an

festen Punkten befindliche

Ankündigungen, die

kurze Mi tteilungen von

im grossen und ganzen

der Ausstellung in an

stets nur dem gleichen

sprechender Form an

Publikum zugänglich
sind, ging die Be

zu

die Ihrigen gelangen
lassen,

wurden

Postkarten mit An
sichten der Baulich
keiten und landschaft
lich schönsten Punkte

legung der Eisenbahn-

und Pferdebahnwagen
Deutschlands und der

obengenannten Län
der, sowie derDampfer

des

Geländes

ange

vieler und zwar der

fertigt, und zwar 20 in

bedeutendsten Gesell
schaften mit den klei

Bunt-, 12 in Schwarz

neren sechs- und vier

Stück
dieser Post
karten sind nach allen

druck. Ueber 830000

sprachigen

Plakaten

und

Prospekt

heften.
Allein die Com

Strichen der Windrose
versandt worden.
Eine fernere wir

pagnie Internatio

kungsvolle

mit

nale des Wagons-

das

Lits hat — abgesehen

davon,
ihren

pas, entweder auf dem

Plakattäfelchen

anbringen

Hess

Umschlag oder, wo

—

dieses nicht angängig

45000 Prospekthefte

war, auf einem

in deutscher, engli
scher

und

scher Sprache zur Ver

Es

letzter Textseite, zum

leuchtet ein, von welch

einschneidender

Abdruck gebracht

Be

wurde.

deutung dieser Um
stand

war —

stellt

doch

das

Die wichtigsten Kursbücher, in welchen sich besagte

hunderttausendköpfige

Anzeige befand, waren:

Publikum, das im Laufe eines Jahres diese Be
förderungsmittel benutzt, einen sehr starken Bruch
teil der wohlhabenden Volkskreise aller Kulturländer

a) deutsche:
Reichs-Kursbuch

Hendschel’s Telegraph

dar! Die »Bunten Blätter«, von denen weiter oben
die Rede war, wurden in erster Linie in Deutsch

land
bei

selbst,
Privaten

und

be

sonderen bunten
Blatte, zwischen Um
schlag und erster oder

französi

teilung gebracht.

dass

Hammer - Plakat

in verkleinertem Massstabe in fast sämt
lichen EisenbahnKursbüchern
Euro

dass sie in
sämtlichen

Schlaf- und Speise
wagen die viersprachi
gen

Reklame

bestand darin,

zwar vorwiegend

verwendet — an

König’s Kursbuch
Lucas' Taschenfahrpläne

zur Propaganda

sämtliche

Westdeutsches

Mitglieder

des Reichstages und beider Häuser des preussischen
Landtages, an Ober- und Regierungspräsidien, Pro

Ost-, Westpreussisches Eisenbahn-Kursbuch
Bayerisches

vinzial-Ausschüsse und Konsistorien,

Pfälzisches

an die oberen

richterlichen und Verwaltungsbeamten, überhaupt an
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b) englische:
Bradshaw’s British

»

und England durcheilen, in den Kabinen des majestäti
schen Lloyddampfers, welcher stolz die schwarz-weiss

1

Continental J Gmde

rote Flagge den entlegensten Weltteilen zeigt — überall

Cook’s Continental Time-Tables

fiel der Blick auf die Ankündigungen der Ausstellung,

Gaze’s

überall trat dem Reisenden die hammerbewehrte Faust

»

»

c) belgische:

vor Augen.

Guide officiel des Voyageurs

Ist auch vielleicht das Höchste nicht erreicht worden,

d) holländische:
Officieele Reisgids

und hat der Besuch der Ausstellung trotz aller Be

mühungen nicht den gehofften Umfang erlangt, so muss,

Reisgids voor Nederland

wie so oft, auch hier das Bewusstsein trösten, dass man

e) österreichische:

das Beste mit allen Kräften angestrebt hat.

Der Conducteur
Uebersicht

f) schweizerische:

der Verbreitung des Propaganda-Materials.

Horaire des Chemins de fer Suisses

Guide international des Chemins
de fer

Guide
Chaffard

Plakat
bilder

Länder

Hammer

Plakate

Le Touriste

g) italienische:

Belgien

Fratelli Pozzo:

.

Dänemark

kleine )

s

3 OOO

500

150

3 650

3 100

Holland

.

.

.

200

220

Italien

.

.

.

430

1 600

20

1215
3 250
55

IOO

260

5°

3 200

26 620

20

15
250

.

Ungarn

.

.

1

Portugal.

Orario delle Strade ferrate della Bassa e Media

Italia

L’Appennino
II Subalpino
Nuovo Orario ferroviario Meridionale

Rumänien

.

Russland

.

Schweden

.

Schweiz

.

,

Serbien

Bunte
Blätter

hefte

1600 46 700

565

.IOO

2985 93 880
—

I I90

2 260

200

I 600

550 50390
2 480

8 880

251198
70 31870

73° 50 880
5 oS 5
5° 7130
75

—

—

—

200

—

Ins
gesamt

—

27 OOO

4 250 39 OOO

—

—

.

.

.

1

Türkei

Orario Estivo di Roma. •

Afrika

.

I 400

I 700

I 500

5°
So

I IO

—

160

—

—

15
95°
125
5

Nord-Amerika .

Süd-Amerika

Schliesslich sei noch kurz der Licenzen Erwähnung
gethan, welche das Propaganda-Bureau an Interessenten
behufs Vervielfältigung des gesetzlich für den Arbeits

.

Asien....
Australien

.

. ||

550
—

150
53°
225

Spanien .

Quadro Orario di Napoli

erteilte,

Pro

spekt

610

—

Oesterreich-

G. Massarani &amp; Co.:

Hammer - Plakats

IOO

1300

.

Norwegen

Navigazione e Tramways del Regno d’Italia

geschützten

500

Luxemburg .

14 tägige Ausgabe

ausschuss

S90
1295

Grossbritannien

Frankreich

Monats-Ausgabe

150
420

58 590 81458 5 405

Deutschland

Indicatore ufficiale dei Viaggiatori
L'Indicatore ufficiale delle Strade ferrate
grosse
]1
...

.

sprachige sprachige täfelchn

Sechs Plak t tafeln Vier Plak t

20

495

50
30

200

I 700
—

1 425

—

] OO

825 1350
105
225

25

265
—

270

—

—

—

—

2 OOO

1 060

—

I40 41 350

5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

200

1 800

IOO

I 200

—

—

—

—

—

500
500

68 400 126 883 16 900 I I 3OO 270 770

sei

—

—

—

IOO

20

n 150

—

—

I 200

41805
35
600

5 9°o

17S0
46115
165
210

5°
2145

5 625

—

—

—

it 500] 5°5

230
73°

645
753

Siegelmarken rund: 3 500 000 Stück.

es zur Herstellung plastischer Gegenstände, welche als

Wilhelm C. Bacharach.

Andenken an die Ausstellung dienen sollten, sei es

zur Benutzung der Hammer-Idee für Erzeugnisse des
Kunst- oder Schwarzdrucks. In tausendfältiger Gestalt
und in vielen Millionen von Exemplaren ist auch auf
diese Weise die Kunde von der Ausstellung über Land

Der Treptower Park.
Von Carl Hampel, städtischem Gartenbaudirektor, Berlin,

Mitglied des Kuratoriums
der Königlichen Gärtner-Lehranstalt in Potsdam.

und Meer getragen worden.
Sonach erstreckte sich die Thätigkeit des Bureaus

Die Entstehung des Treptower Parkes fällt in die

— soweit dies bei den zur Verfügung stehenden Mitteln

Zeit zurück, wo Berlin sich zu einer planmässigen Aus

möglich war — auf alle Orte,

der Rathäuser so gut wie in den Trinkhallen und Ar

bildung von Park-, Garten- und Baumanlagen ent
schloss, um hierdurch der Reichshauptstadt ein schönes
und anmutendes Bild und eine langentbehrte Zierde
zu geben, der Bevölkerung eine Quelle echter Natur

kaden des vornehmen Badeortes fand man eins oder

anschauung und ethischen Naturgenusses.

welche

dem

grossen

Publikum zugänglich sind. Im feinsten Hotel wie im be
scheidensten Restaurant, in den Korridoren und Sälen

Mit diesen

das andere der Plakate. In der Pferdebahn der Provinzial

Beweggründen zusammen fiel auch die Sorge um die

stadt und in den Schlaf- und Durchgangswagen der

Erhaltung guter hygienischer Verhältnisse, die mit auf

Expresszüge, welche in fliegender Hast den Kontinent

einem weit ausgedehnten Baum- und Pflanzenwuchs be-
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und sie glaubte hierzu in Treptow die ge
eignetste Lage und das beste Gelände zu

haben. Der hervorragende Dendrologe Pro
fessor Carl Koch war es, welcher Meyer

zu bestimmen wusste,

mit dem fertigen

Projekt für den Treptower Park als Er
holungspark einen wissenschaftlich ge

haltenen

Teil,

einen

Garten, zu verbinden.
Gebiet vom

dendrologischen
Dieser sollte das

Freiarchenkanal

zu

beiden

Seiten der Treptower Chaussee bis zur

Verbindungs-Eisenbahn und hinter der
selben

linker

Hand • der

Treptower

Chaussee bis zur Spree einnehmen.

lag hierin ein grosser

C. ^CvwWji/v

und weiter

sichtspunkt,

der,

wäre

wirklichung

gekommen,

er

zur

Treptow

Es

Ge
Ver

zu

einem Mittelpunkte der Wissenschaft auf
dem Gebiete der Gehölzforschung ge
macht hätte.
Aber dieses Projekt scheiterte an mannigfachen
Schwierigkeiten. Nunmehr ging Meyer an die Um

Blick auf das Wohlfahrtsgebäude.

ruhen und in einer Millionenstadt ganz besondere Be

rücksichtigung erheischen.
Doch nicht diese Gesichtspunkte allein waren hier

arbeitung des vorliegenden Planes und stellte denjenigen

bei massgebend, der Bericht über die Gemeinde-Ver
von Berlin 1861 —1876 führt noch sehr

auf, der dann thatsächlich zur Ausführung gekommen ist
und im wesentlichen immer noch dem vom Jahre 1865

treffend an:

entspricht.

waltung

»Wie erwünscht es war, dem gutsituierten,

Die Ausführung wurde

im Jahre

1876

getriebenen Bürger die Möglichkeit erfrischenden Natur

in Angriff genommen und 1887 vollendet; sie selbst
zu leiten, war dem genialen Schöpfer der Anlage

genusses zu gewähren — gegenüber den unteren, in

nicht vergönnt,

schwerer körperlicher Arbeit ums tägliche Brot sich
abmühenden Bevölkerungsklassen handelt es sich bei

mitten

aber

im

Gewühle

des

geschäftlichen

Lebens

um

Denn unbestreitbar ist es,

der Tod raffte ihn am 27. Mai 1877

besten Schaffen

dahin.

So war es

denn

seinem Nachfolger und grossen Schüler, dem städti
schen Gartendirektor Mächtig, Vorbehalten, im Sinn
und Geiste Meyers die Anlagen auszuführen. Die
Kosten der Einrichtung beliefen sich auf rund

dem Schaffen von Park- und Gartenanlagen um noch

höhere Ziele.

im

dass solche,

im wohlgepflegten Zustande erhaltene Anlagen eins
der geeignetsten Mittel sind, den Sinn über die Sorge

1 073 100 Mk.,

zu

denen

noch

die

Kosten

für

die

um die materielle Existenz zu erheben und rohe Ge

Erwerbung der Petrikirch-Wiesen mit rund 450000 Mk.

sinnung, wo sie vorhanden, zu mildern «

hinzutreten.

Aus diesen

Gesichtspunkten

heraus

fasste

Die

bedeutendsten

Kosten

waren

die

jenigen für Erdarbeiten und die Ausgrabung des Sees,
im Volksmunde »Karpfenteich« getauft, wegen der

der

Magistrat im Jahre 1864 den Entschluss, im Süden

von

einen grösseren Park anzulegen, und unterm 15. De
zember desselben Jahres erklärte sich die Stadtver

den

Pächtern

desselben

darin

zu

erhaltenden

Karpfen.

ordneten-Versammlung im Prinzip mit der Anlegung

Der Treptower Park, im Gemeindebezirk Treptow

des Parks auf den in Treptow belegenen städtischen
Ländereien einverstanden. Der erste Ausführungs-Ent

belegen, schliesst sich im Südosten unmittelbar an die

wurf wurde 1865 vorgelegt;

Weichbildgrenze von Berlin an, von dieser nur durch

den Freiarchenkanal getrennt. Die Ländereien sind
städtischer Besitz, wie ja der grössere Theil der Grund
fläche von Treptow der Stadt Berlin gehört.

er rührte von dem da

maligen Königlichen Hofgärtner Gustav Meyer her.
Mit

der

Berufung

dieses

bedeutenden

Garten

Von Berlin aus kommend,

künstlers als Stadtgarten-Direktor nach Berlin (1870)

den sogenannten Schlesischen Busch ein, ein kleines
Eichenwäldchen, welches früher der Berliner Jugend
als Turn- und Spielplatz diente. Breite Promenaden

erhielt, nachdem er so lange geruht, auch sein Plan

für Treptow neue Nahrung, namentlich unterstützt
durch den Ehrenbürger Kochhann, der sich ganz be
sondere Verdienste um die Schaffung des Parks

mit seitlich gelegenen Schmuckstücken führen längs

er

Eben zu dieser Zeit war die Wissenschaft bemüht

der Treptower Chaussee bis zur Verbindungs-Eisenbahn.
Hinter derselben und unmittelbar daran anschliessend

die Errichtung eines

beginnt der eigentliche Park.

worben hat.

um

tritt man zunächst in

dendrologischen

Gartens,
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Derselbe erstreckt sich
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Gartenbau-Anlagen für den Vorplatz des Hauptgebäudes.
Situationsskizze nach einer vom städt. Gartenbaudirektor Hampel entworfenen Zeichnung.
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Von hier aus bis zur Parkstrasse einerseits, vom Kope-

Stellung in einer echt deutschen Umgebung niedergelassen

nicker Landwege bis zur Spree bezw. dem städtischen

hatte. Es muss Gewicht darauf gelegt werden, dies hier
besonders zu betonen, da man gemeinhin annimmt, dass

Steinlagerplatz andererseits; durch dichte Pflanzungen ist
Das ganze Areal bestand

ein in unregelmässigen Linien gehaltener Park ein eng

ehemals aus Wiesen-, Acker-, zum Teil auch Unland und

lischer sei, und da auch vom Treptower Park immer als

Gräben; nur ein kleiner Baumbestand, der sogenannte
alte Park, befand sich darauf und nahm die Fläche ein,

von einer im englischen Stil gehaltenen Anlage gesprochen

dieser dem Auge verdeckt.

wird; dies ist eine irrtümliche Auflassung. Der deutsche
und der englische
Gartenstil unterschei

welche von der Dorf
strasse

aus

westlicher
sich

in

süd

den sich in wesent

Richtung

ausdehnte

lichen Punkten

bis

einander.

etwa zu den Marine

Auf

die

Unterschiede aber,

schauspielen der Ber
liner

von

und woher dieselben

Gewerbe - Aus

stellung, dem Theater

sich ableiten oder wo

Alt-Berlin

Gegend an dem Ge

durch sie bedingt wer
den, hier näher ein

orgenthor

zugehen, ist die vor

und

von

der

Alt-

— Auf dem

liegende Abhandlung

an der Spree belege-

nicht der geeignete

nen Teil lag der vor

Ort.

Berlin.

der

Es

kann

nur

darauf ankommen,

her erwähnte Besitz

festzustellen, dass die
Berliner Gewerbe-

Petrikirch - Ge

meinde zu Berlin, die

sogenannten

Petri

Ausstellung,

wiesen

von

7

ha

sie sich

Grösse,

welche

zur

indem

den Trep

tower Park als Aus

Abrundung des Park

stellungsplatz wählte,

geländes

zugleich von einem
echt deutschen Park

von

der

Stadtgemeinde noch
besonders
wurden;

Besitz ergriff.
Dem Schöpfer

erworben
es ist dies

das Gebiet, welches

des Treptower Parkes

das Alpenpanorama

dürfte es kaum vor

mit der Alpenwiese

geschwebt haben,

und der Volksernäh

dass derselbe so bald

rung auf der Berliner

bestimmt sein werde,

Gewerbe - Ausstellung

eine Ausstellung von

einnahm.*)

dem

Der

Umfange

der

Berliner Gewerbe-

Treptower

Park mit seinen safti

Ausstellung 1896 auf

gen Wiesen und kräf

zunehmen.

Aber die

tigen Baumbeständen

grossartige

Anlage

bildet den Zugang zu
den herrlichen Ufern

des
Gartenbau-Anlagen vor dem Hauptgebäude.
Schmuckstück C

Zweck

Namentlich gilt

einen
dies

ihn

solchen
von

der

strengen Durchführung des Grundsatzes, dass das
Wasser die eigentlich formgebende Ursache für die

die alte Spreeniederungs-Landschaft führend.
Die Einrichtung des Parks repräsentiert den deut
schen Gartenstil in vollendeter Form.

einzurichten.

Parks

ermöglichte es,
für

der Oberspree, die
sich von hier ab dem Auge erschliessen, anfänglich wohl
noch durch Fabrikanlagen unterbrochen, dann aber in

schönen

Thäler und Muldungen und für die Art ihres Verhält
nisses zum Gehölz ist.

Hierauf möchte

Der Treptower Park wird durch die Treptower

ich hinweisen, um zu zeigen, dass sich auch die Aus-

Chaussee in zwei Teile zerlegt und zwar den Haupt
*) Die Grösse des Treptower Parkes beträgt 92 ha 83 a 80 qm.
Nicht in das Ausstellungsgelände bezogen wurden hiervon 2 ha 25 qm,

teil, welcher sich rechts von genannter Chaussee bis

zum Köpenicker Landweg erstreckt, und den kleinen

so dass für die Ausstellung 90 ha 58 a 80 qm benutzt wurden.
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Teil links von

der Treptower Chaussee

bis

Spree-Ufer bezw. den städtischen Steinlagerplatz.
Gelände vor

diesem Platz war von

gebenden herrlichen Rüsternhain vermittelt einen engen
Anschluss beider Teile; hierauf stand das Chemie

an das

Das

gebäude. Dieser Platz wird sonst von den Fussballspielern
benutzt, während der grosse Spielplatz auf der rechten

der Ausstellung

ausgeschlossen; es diente als Halteplatz für Fuhrwerk

Seite den freien Spielen, Ballwerfen u. s. w. dient.

Von

und Pferdebahnwagen. Die Trennung des Ganzen
durch die Treptower Chaussee wird nicht empfunden,
einmal wegen der grossen Ausdehnung des Parks,
dann wegen der Verschiedenartigkeit der Bilder, welche
jeder Teil für sich aufweist; auch hält die Treptower

Nahrungs- und Genussmittel, für Fischerei und Sport,

Chaussee

ferner für Gas und Wasser, die Alpenwiese und Volks-

mit

den

auf

stehenden Platanenreihen

ihren

breiten

hier

zieht

sich

in

grosser

Breite

ein

Wiesen

thal durch den ganzen Parkteil hin mit vielen seitlich

einmündenden Thälern; darin fanden das Gebäude für

Promenaden

die beiden Teile innig zu

aus

. ernährung Unterkunft.

sammen, unterstützt durch die Wege und die sich an

Am Spreeufer zieht sich ein Promenadenweg hin,

diesen hinziehenden Pflanzungen, welche derart geordnet

der seinen besondern Reiz den anmutvollen Bildern ver

sind, dass das ganze Bild organisch und landschaftlich

sammen, so sind sie in ihren besonderen Anordnungen

dankt, welche die Spree hier bietet. Namentlich die
gegenüberliegende Stralauer Kirche und die in Östlicher
Richtung gelegenen Spreeufer sind in das Parkbild ein
bezogen worden, wodurch für dieses grosse Tiefen ge

doch

wonnen sind.

wirkend vollkommen ineinander greift.
Hängen nun die beiden Teile auch durchaus zu

für

sich zu

betrachten.

Massgebend

für die

Ist so der Treptower Park durch seine Lage, Ein

Wirkung der Wiesen und Gehölzmassen in dem Teil

zwischen Treptower Chaussee und Köpenicker Land

richtung und Bestimmung für den gesamten Osten

weg sind die Hauptachse, welche von der VerbindungsEisenbahn in der Richtung über den Spielplatz ge

Berlins bedeutsam geworden, so lag es wohl nahe,

zogen zu denken ist, und die von dieser abgehenden
beiden Seitenachsen in südlicher und östlicher Rich

Norden

dass der Osten gemeinsam mit dem ihm verwandten

für

den Treptower Park

als Ausstellungs

platz eintrat, und dass beide nur diesen für geeignet
hielten, um darin die Früchte ihrer Intelligenz, ihres

tung; in diesen letzteren lagen die beiden Wandel
wege der Berliner Gewerbe-Ausstellung.
In dieser Disposition liegt das Geheimnis der herr
lichen Parkanlagen, deren Wirkung ausserordentlich wohl

bringen; der Ausstellung aber konnte kein schönerer
Rahmen gegeben werden, als den der Treptower Park

durchdacht ist und erst in späteren Jahren zur vollen

bietet.

Fleisses

und ihrer Arbeit in friedlichen Wettstreit zu

Denken wir uns die zahlreichen grossen und kleinen

Entfaltung kommen wird.
In der Hauptachse zwischen den beiden Seitenachsen

Ausstellungsgebäude, Pavillons u. s. w. auf einen Platz

liegt der 35750 qm grosse Spielplatz mit der ihn um
gebenden, etwa D/4 m höher gelegenen 18 m breiten
Promenade, welche durch vier Reihen Platanen be

gestellt, dem das Grün fehlte, welch ärmliches Bild
hätten wir dann im Vergleich mit dem im Treptower
Park erhalten!

schattet und

und

Umgebung wirkungsvoll unterstützt und belebt — ein

Koniferentrupps eingerahmt ist; durch diese Einrichtung

Vorteil, der selbst den meisten grossen Weltausstellungen
nicht in gleichem Masse geboten war! Gerade die an

durch Festons

aus

wildem

Wein

wird auch die Lage des Spielplatzes besonders motiviert.

mutige Verbindung landschaftlicher und architektonischer
Reize hat ein Gesamtbild der Ausstellung geschaffen,

Die sich vor dem Spielplatz ausdehnende grosse Wiese
ist 7 a 940 qm gross und ganz dazu bestimmt,

Hier wurde die Architektur durch ihre

das

grabung auf künstliche Weise geschaffen. Er erhält sein

das jedem gefiel und allen Besuchern für immer in leb
hafter Erinnerung bleiben wird.
Um die Gegend vor dem Haupt-Industriegebäude
würdig und dem Charakter der Ausstellung gemäss zu

Wasser aus dem durchfliessenden Haidekampgraben und

gestalten, war ein reicher Blumenschmuck erforderlich.

dem sehr quellreichen Untergrund.

Hieraus ergab sich

Derselbe schloss sich zu beiden Seiten an die Fontäne an

von selbst die beste Gelegenheit zur Anlage eines Sees,
der mit seiner malerischen Umgebung ein fesselndes

(a und b); ein besonderes Stück c lag vor dem Neuen

Bild bietet. Mit dem Boden, der bei der See-Anlage ge

Es war hiermit der Haupt-Blumenschmuck, welchen der

wonnen wurde, ist die Promenade um den Spielplatz

Park in dieser Form aufwies, gegeben und zugleich für

geschaffen und damit in das Gelände erst die jetzige
Bodengestaltung gebracht, die so natürlich erscheint,

das Auge derjenige vermittelnde Uebergang zwischen

Hauptgebäude aufzunehmen. In der Richtung der süd
lichen Achse liegt der sogenannte Karpfenteich, ein
See von 35000 qm Wasserfläche; derselbe ist durch Aus

See, seitlich von prächtigen Platanenhainen eingeschlossen.

als ob es nie anders gewesen wäre, während doch das

der Umgebung und dem, was im Innern des Haupt-Aus
stellungsgebäudes zu sehen war, geschaffen, welcher wohl-

Terrain vordem ganz eben war.

thut, weil er den schroffen Wechsel zwischen Pracht und

Der kleinere Platz auf der gegenüberliegenden
Seite, links der Treptower Chaussee, mit dem ihn um

dem bescheidenen Grün,

wie es sich im Rasen und

den Gehölzen bietet, aufhob.
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Die Eigenartigkeit der Architektur forderte in der
Anordnung des Blumenschmucks indifferente Linien und

die gleiche Auffassung in den Schmuckstücken zum Aus

Figuren. Dagegen war es notwendig, die strengen geraden

in dem ganzen Bau zeigten, auch in dem Aufbau der

gestalten. Die Zeichnungen a, b, c veranschaulichen dies,
und die Lage der Schmuckstücke im Gesamtbild geht aus
der beigegebenen übersichtlichen Situationsskizze hervor.
Hat auch die Erhaltung dieser Anlagen, die immer

Blumenbeete hervortreten zu lassen; sie zeigten sich hier

nur die schönsten Kinder Floras in anziehender Farben

Linien, welche sich namentlich an den beiden Türmen

und am Dache des Wandelganges, im Wesentlichen aber

druck zu bringen, um sie dadurch zugleich massiger zu

in Epheu und niedergehakten Rosenbändern gehalten. Die

pracht boten, infolge der ungünstigen Witterung des

von diesen eingeschlossenen Figuren waren abwechselnd

Sommers viel Mühe und Kosten verursacht, so war da

mit verschiedenen Blütenpflanzen besetzt, wie sie die Jahres
zeit bot. Entsprechend dem kräftigen Zurück- bezw.

lohnte, seinen vornehmen Charakter bis zum Schluss

Vortreten der Architekturmassen war es auch geboten,

der Ausstellung zu bewahren.

für das ganze Bild ein solches, dass es sich wohl ver

7

Die Anlagen und Bauten der Ausstellung.
n anderer Stelle sind in diesem Werke die

Kämpfe über die Platzfrage geschildert worden,

schon enthalten ist, gliederte sich noch die Ausstellung
Kairo mit rund 170:200 m, sowie der Vergnügungs

die schliesslich zur Wahl des im Südosten der

park mit einem Teil der Kolonial-Ausstellung mit etwa

Stadt gelegenen, der Gemeinde Berlin gehörigen und Er

260 : 380 m an.

Das

Ganze umfasste einen Flächen

holungszwecken dienenden umfangreichen Treptower

raum von etwa 1 100 OOO qm und übertraf damit

Parkes führten. Seine natürlichen Vorzüge sind so be
deutend, dass sie allein schon die Wahl zu recht-

räumlichen Umfang der
(s. die Tabelle S. 27).

fertigen geeignet waren.

stalt und wird nach Nordosten von der Spree und

Die auf Antrag des Arbeitsausschusses vom ge
schäftsführenden Ausschuss berufenen Architekten Hans

einem grossen städtischen Steinlagerplatz begrenzt, nach

Grisebach,

Nordwesten von

schufen in gemeinsamer Arbeit den Grundgedanken
der architektonischen Gestaltung, während die Aus

der

Köpenicker

der Parkstrasse.

Der Park hat längliche Ge

der Ringbahn,

Landstrasse,

nach Südwesten von

nach

Südosten

von

Die Treptower Chaussee, die das

führung der

meisten

den

Weltausstellungen

Karl Hoffacker und Bruno Schmitz

einzelnen Hauptgebäude das Ergebnis

Gebiet teilt, war während der Dauer der Ausstellung

individueller Einzelarbeit der drei Genannten war.

für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Das landschaft
liche Gepräge ist unvergleichlich schön. Ein wohl
gepflegter Park von malerischer Anlage, köstliche
Gruppen alten Baumbestandes, ein klarer Teich, um
geben von frischen Wiesen in saftigem Grün, die zu

Anlage der Ausstellung war durch mehrere Umstände
beeinflusst.

In erster Linie stand das Streben

Die

nach

leichter Uebersichtlichkeit der Gesamtanlage durch zweck
mässige Achsenstellung; zugleich musste die von der
Stadtgemeinde Berlin an die unentgeltliche Hergabe

mächtiger, seeartiger Breite sich ausdehnende Spree

des Geländes geknüpfte Bedingung massgebend sein,

mit ihrem regen Schiffsverkehr, die herrlichen Aus
blicke auf die idyllischen Inseln und das durch tief

dass kein Strauch und kein Baum entfernt werden dürfe,

und dass nach Schluss der Ausstellung der Park im

einschneidende Buchten und Häusergruppen dem Auge
reiche Abwechslung bietende Ufer — das alles vereinigt

übernommenen Zustande wieder übergeben werden müsse.
Der Gewinnung einer grossen, architektonisch

sich,

fruchtbaren Hauptachse wurden eingehende Erwägungen

zumal wenn

es von glänzendem Sonnenschein

überflutet wird, zu einem echt märkischen Landschafts

gewidmet.

bild von eigenartigem Reiz.

bereits vorhandene Park selbst durch Lage und Gestalt

Das Ausstellungsgebiet war in seiner grössten
Ausdehnung rund 1500 m lang und 1800 m breit.

des südlich von der Treptower Chaussee gelegenen

Einen gewissen Anhalt dafür gab

der

grossen länglichen Spielplatzes, dessen Längsachse die
Halbierungslinie des Winkels zwischen der Treptower

An diese Fläche, in welcher die Ausstellung Alt-Berlin
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Chaussee und der Köpenicker Landstrasse bildet und

mancher Schwierigkeiten dazu, das Hauptrestaurant an

für eine grosse Achsenbeziehung der Ausstellung wohl

die Stelle zu verlegen, die schon in dem Hoffacker’schen

geeignet erschien. Das hatte Hoffacker erkannt, als er

Vorentwurf dafür angenommen war.

Dadurch wurde

beauftragt wurde, durch den Entwurf eines geeigneten
Planes die Brauchbarkeit des Treptower Geländes für
die Ausstellung nachzuweisen. Dies gelang ihm da

der See

Bauwerken

durch,
ende

ihn umgebenden

Mittelpunkt des ganzen Lebens der Ausstellung.

der

Eine

mächtige Kaskade in der Mitte des Restaurants sollte
einerseits dem See frisches Wasser zuführen, anderer

dass er die Achse des Spielplatzes zur Haupt

achse der Ausstellung erhob.

mit den

An dem einen Kopf

seits für den Beschauer vom Hauptgebäude aus einen

des Platzes war in Uebereinstimmung mit der

das Auge fesselnden Mittelpunkt bilden. Um den See zog
sich eine Balustrade mit Obelisken und Beleuchtungs
körpern, welche die Anlage zu einem einheitlichen Bilde
zusammenfasste und ihr den Charakter eines imposanten
Forums von glänzendster dekorativer Wirkung verlieh.
An das Hauptrestaurant schloss sich in der Ver

späteren Ausführung das Plauptgebäude angeordnet,
welches durch eine gärtnerische Anlage mit Spring
brunnen im Halbkreise umfasst wurde. Der vorgelagerte
Spielplatz war

an

beiden

Enden

rativen Hallenbauten umsäumt,

mit leichten deko

von welchen

die

am

Südostende eine Kaskadenanlage einschloss, die von
einem dahinterliegenden Wasser- und Aussichtsturm
aus gespeist

wurde.

Als nun

die

Entscheidung

längerung der Hauptachse das »Theater Alt-Berlin«;
hinter diesem entwickelte sich das ungemein reizvolle
Städtebild, das sich unter der Bezeichnung »Alt-Berlin«

zu

gunsten Treptows gefallen war und die genannten drei
Architekten mit der endgiltigen architektonischen

um das östliche Ufer des Karpfenteiches lagerte. Von
den anderen grösseren Hauptgebäuden erhielt das für
Chemie und Optik seinen Platz nördlich von der

Lösung der Aufgabe betraut wurden, kamen natürlich
auch neue Elemente in die Beratung. So wurde unter

anderem gelegentlich auch die Gewinnung einer Haupt

Treptower Chaussee, und zwar mit seiner Hauptachse
senkrecht auf diese gestellt, das für Fischerei und

achse senkrecht zum Lauf der Spree in Erwägung ge

Sport den seinen im Gegensatz gegen eine frühere

zogen — ein Gedanke, der manches für sich gehabt hätte,

Annahme unmittelbar am Ufer der Spree. Das Gebäude

wenn die Beziehungen

für das Unterrichtswesen und die Wohlfahrtseinrichtungen,
dessen Ausführung erst in letzter Stunde unter dem
Einflüsse des zunehmenden Raumbedarfes beschlossen

des Ausstellungsgeländes

zur

Stadt ähnliche gewesen wären, wie etwa die des Pariser
Marsfeldes zur Seine und zur Stadt, und wenn ein Haupt
verkehr nach und von der Ausstellung zu Wasser hätte

worden war, wurde südöstlich vom Hauptgebäude am

angenommen werden können. Die eigenartigen Ver
kehrsverhältnisse der Spree aber machten die Aus

Anfang des südlichen Wandelganges errichtet. Ausser
diesen Haupt-Bauwerken erfüllte eine grosse Anzahl

führung dieses Planes unthunlich, und so sah man sich

— gegen 300 — Baulichkeiten mittleren und kleineren

denn veranlasst, auf die Achse des grossen Spielplatzes

Umfanges den weit ausgedehnten Park und brachte
ein lustiges Kleinleben in diesen.

zurückzugreifen, auf dieser Grundlage die Einteilung des
zu Gebote stehenden Gebiets zu bewirken und die in

Man hat nicht ohne einen Schein von Berechtigung

dem Hoffacker’schen Vorentwurf niedergelegten wesent
lichen Gedanken in den endgiltigen Plan aufzunehmen.
So naturgemäss und selbstverständlich die schliessliche

getadelt, dass die Front des Haupt-Ausstellungsgebäudes

glückliche Anlage nach ihrer Fertigstellung erschien,

bar wirkenden grossen Anblickes beraubt wurde.

so

gesichts des Lageplanes erhält sich dieser Schein auch;
bei näherer Prüfung ergiebt sich aber, dass die ge
wählte Anordnung die einzig mögliche war und infolge

sich von der Stadt abkehrte, und dass infolgedessen
der von der Stadt kommende Besucher eines unmittel

wenig einfach war doch in Wirklichkeit die Auf

stellung des Entwurfs.
Das Hauptgebäude der Ausstellung, die grosse
Industriehalle, wurde in westlicher Richtung in die Längs
achse des in einen See umgewandelten Spielplatzes ver

der Lage der Haupteingänge und des Zuganges zu
dem forumartigen Platze dem Besucher eine gewisse
Ueberraschung verschaffte, die ihn über etwaige kritische

legt, und zwar so, dass die Hauptfront mit den im
Halbkreise sich anschliessenden Hallen von der Stadt

abgekehrt war.

Erwägungen schnell hinweghob. In Treptow war ,eine
Anordnung nach Art der schon erwähnten Anlage auf dem

Als Gegenstück diente am entgegen

Marsfelde in Paris unthunlich. Schon der Bahndamm der

gesetzten Ende ein Gebäude, welches gleich der halb
runden Hallenarchitektur des Hauptgebäudes sich mit
einer geschwungenen Säulenhalle dem halbrunden
Haupte des Sees anschloss: das Hauptrestaurant.
Dasselbe

war

nicht von

Anfang

an

An

Ringbahn machte eine freie Oeffnung des Ausstellungs
platzes

gegen

die

Richtung von

der Stadt zur Un

möglichkeit. Ferner stand das Hauptgebäude auf der
einzigen baumfreien grossen Fläche von genügender

für diese Stelle

geplant; es lag vielmehr von dem Architekten Grisebach

Ausdehnung.

der Entwurf für ein Massenrestaurant an der Spree, auf
dem späteren Nassen Viereck, vor. Erst die weitere Ent

rechnen, denn rund 60 000 qm, die das Hauptgebäude
mit allen seinen Anbauten umfasste, bedeuten eine

wicklung

Grundfläche, die in einem bereits vorhandenen Parke

der

Dinge

führte

nach

Ueberwindung

Mit

dieser

war vor

allen

7*
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Dingen zu

Shone-System eingerichtet, das auch bei

der Entwässerung des Ausstellungsfeldes
von Chicago gewählt worden war. Das
Gelände wurde dazu in 22 Abschnitte ein

geteilt, von welchen jeder mit einer Neben
station und einem Ejektor versehen wurde.
Die Sammler bestanden aus 3 m tiefen ge

mauerten Behältern, welchen die Abwässer
durch Gefall zuflossen. Die Centralstation

der Entwässerung lag zwischen dem Hauptund dem Verwaltungsgebäude. Von ihr aus
wurden die Abwässer durch Druckluft in

die Abflussrohren gepresst, welche die Be

stimmung hatten, die Wässer dem Haupt
druckrohre zuzuführen, aus welchem sie

dann in die Rixdorfer Entwässerungsanlagen

gelangten. Die Einrichtung der vollstän
digen Kanalisations- und Wasserförderungs

anlage des gesamten Ausstellungsgebiets
mit Druckluft als Kraftfernbetrieb, bei einer

nie vollausgenutzten stündlichen Abfluss
menge von 300 cbm, wurde von der Firma

Erich Merten &amp; Co., Berlin N., ausgeführt.
Von Interesse ist auch die Wasser

versorgung des Ausstellungsgebiets. Die
Anlage wurde von dem Ingenieur OestenBerlin entworfen, und zwar auf der Annahme
von 11 Stationen, an denen die verschieden

sten Arten von Pumpen und Wasserver

sorgungs-Maschinen arbeiteten. Die stünd
Wohnzimmer mit Kamin.

lich zu liefernde Wassermenge war derart

bemessen, dass 26 Rohrbrunnen 42 cbm
nicht ohne Schwierigkeit zu beschaffen ist. Man erhält
eine ungefähre Vorstellung von der Grösse des Flächen

Wasser zu liefern hatten.

raums

Gesellschaft M. Neuhaus &amp; Co. eingerichtete Pulso

des Hauptgebäudes,

wenn

man

erfährt,

dass

seine Hauptachse eine Länge von über 400 m, seine

Im nördlichen Raum des

Hauptgebäudes befand sich eine von der Kommanditmeter-Anlage zum Betriebe der Riesenfontäne vor dem

grösste Querachse eine solche von über 240 m hatte. Der

Hauptportal,

Königsplatz in Berlin besitzt eine Ausdehnung von
444 : 250 m; das Hauptgebäude würde also den Königs
platz nahezu bedeckt haben.

Wasserwerksanlage der Firma Andrzejewsky stündlich

für

welche

aus einer 120 m entfernten

360 cbm gefördert werden mussten.
Zum Betriebe
der Fontäne im Karpfenteich hatte die Firma C. Hoppe

Die gärtnerischen Anlagen wurden unter der Leitung

eine elektrisch angetriebene Dreicylinderpumpe auf

des städtischen Obergärtners (jetzigen Gartenbaudirektors)
Hampel ausgeführt. Die Erdarbeiten des Neuen Sees
und des Stichkanals besorgten R. Schneider und

gestellt. Ausserdem war für die Wasserversorgung
der Ausstellung von der Firma Brodnitz &amp; Seydel
beim Wasser- und Aussichtsturm des Hauptrestaurants

H. Jaenicke, die Bildhauerarbeiten der den See um

eine

ziehenden

gestellt, die in der Minute 2 cbm 50 m hoch förderte.

R.

architektonischen

Schirmer.

Die

Stuckeinfassung

lieferte

Ueberbrückungen der von

Ge

Patent - Hochdruck - Doppelcentrifugalpumpe

Für die Bedürfnisse

auf

der Fischerei-Ausstellung hatte

brüder Naglo angelegten und betriebenen elektrischen

dieselbe Firma eine gleiche Pumpe aufgestellt, welche

Rundbahn

in

Stiebitz

wurden

&amp;

von

Köpchen,

den

H.

Firmen Ernst Meyer,

Simon

J. Pumplun &amp; Co. ausgeführt.

&amp; Co.

und

Endlich

Die Einzäunung des

Minute

sind

A. Borsig zu

1200 1 Wasser

noch

die

drei

erwähnen: die

30 m

hoch förderte.

Mammut-Pumpen

von

eine an der Spree zur

Versorgung des Speisewasserbehälters im Kesselhause,

gesamten Ausstellungsgeländes hatten Carl Lerm und
Gebr. Lud ewig übernommen.

mit einer Förderhöhe von 9 m, einer Förderrohrweite

Die Entwässerung des Ausstellungsparks erfolgte
in die Kanalisation von Rixdorf.

der

von 125 mm und einer Leistung von 60000 1 in

Sie war nach dem

der

Stunde; die zweite bei dem Springbrunnen im Kon-
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densationswasser-Teich,

zwischen Maschinenhalle und

Kesselhaus,

Förderhöhe

mit

einer

von

8

m,

quadratischen Kuppelraum, zu welchem der Zutritt durch

einer

einen reichgeschmückten dreibogigen Eingang erfolgte;

Förderrohrweite von 156 mm und einer Leistung von

bei dessen Durchschreiten erblickte man den hohen Auf

120000 1 in der Stunde,

bau eines romanischen Denkmalbrunnens (Architekt
Fr. Schwechten), der in dem genannten Kuppelraume
seine Aufstellung gefunden hatte. Aus der kleinen
Kuppelhalle, die nach orientalischer Art durch mehr
fache Zwickelbildungen aus dem Quadrat zunächst in

und die dritte am Haupt

eingang, in der Nähe der Brücke über die elektrische
Rundbahn,

mit einer

Förderhöhe

von

14 m,

einer

Rohrweite von 94,5 mm und einer stündlichen Leistung
von 36 000 1.

Ueber die Beleuchtungseinrichtungen der
stellung folgt unten ein besonderer Bericht.
*

Aus

das regelmässige Achteck und von diesem in die runde

Kuppelschale übergeleitet war, gelangte der Beschauer
durch

*

*

Bei dem grossen Umfange, den die Ausstellung
trotz aller Beschränkungen allmählich angenommen
hatte, galt es, für die Ausstellungsgruppen, die nach
der bisherigen bewährten Praxis der Industrie- und
Gewerbe-Ausstellungen in einem Gesamtraum ver
einigt zu
Bauwerk

werden pflegen,
von,

wie

schon

Grundfläche zu schaffen,

breites

Tonnengewölbe in

von

etwa 33

schriebenen

Kreises

bei

den

m Durchmesser

etwa 40

grossen
des

m Höhe

einigt.
Es hat nicht an Stimmen gefehlt,

welche die ge

schwungene imposante Halle des Hauptgebäudes als

etwa 60 OOO qm

das durch diesen Umstand

eine

Entlehnung vom

Trocadero-Palaste

der Pariser

Weltausstellung des Jahres 1878 bezeichneten.

und in seiner architektonischen Gestaltung dieser Be
deutung entsprechen musste. Die Aufgabe ist von
dem Architekten Bruno Schmitz in glän
zendster Weise erfüllt worden.

wurde indes übersehen,

lag, war das sogenannte Fischgrätensystem,
eine Anordnung, die eine jederzeitige zwang
lose Erweiterung der Räume zulässt und
damit einem Bedürfnisse gerecht wird, das
immer einzutreten pflegt und mit dem da

her gerechnet werden muss. Das System
hat sich auf der Wiener Weltausstellung und
auf der Pariser von 1889 ausserordentlich
bewährt und auf letzterer in seinem Rück

grat, der »galerie de trente metres«, eine

ungemein geschickte künstlerische Ausge
staltung erfahren.
Die architektonische Ausbildung des
Hauptgebäudes erstreckte sich auf die Wan

delhalle, die Kuppelhalle, die Hauptgalerie
und den Bauhof, welcher als selbständiges

Ganzes dem Hauptgebäude angegliedert
Dem Gebäude war eine mächtige,

von Kopfachse zu Kopfachse nahezu 150 m

im Durchmesser haltende, in zwei Viertel

kreisen geschwungene dreischiffige Wandel
halle vorgelagert, deren beide Kopfenden
durch kleine Kuppelbauten ausgezeichnet
In der Mitte der Viertelkreise be

fanden sich halbkreisförmige, durch Ober
licht beleuchtete Ausbauten, von welchen
die eine die Post, die andere die Lesehalle

aufgenommen hatte.

Dabei

dass in den beiden Fällen
ähnliche Verhältnisse (und Bedingungen zu ähnlichen

Das System, das dem Baue zu Grunde

waren.

zur

Galerieen ausliefen, war der künstlerische Schmuck ver

von selbst den Charakter des Hauptgebäudes annahm

war.

bis

um

Kuppelschale. Auf diesen Kuppelraum, von welchem
sowohl in der Längs- wie in der Querachse 25 m breite

ein ungewöhnlich grosses
erwähnt,

ein

Kuppelraum

In der Hauptachse

vereinigten sich die Viertelkreise zu einem
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Formen geführt haben.

In Paris verlangte der an sich
geschwungene Trocadero-Hiigel eine Bekrönung von ent
sprechender Grundform, in Berlin das halbrunde Haupt
des Seees eine diesem sich anpassende Architektur.
Für die architektonische Durchbildung des Auf
baues des nach der dargelegten Grundrissanordnung

symphonie des Ganzen gut einfügte.

Eine wirkungs

volle Belebung hatte die Wandelhalle

Firstkamm

aufgesetzte

kugelförmige

durch auf den

Zierbäume mit

Pflanzengehängen erhalten. Das Innere dieser Halle
war weiss, mit Ausnahme der kleinen Flächen, welche
die

gedrehten,

geschnitzten u. s. w. Holzarbeiten

der

errichteten Bauwerks waren der ungewöhnlich grosse
Massstab und das verwandte Material entscheidend.

Thiiren und Fensterfüllungen darboten. Der kleine
Kuppelraum war gleichfalls vollkommen weiss und

Es sind Beurteilungen laut geworden, welche an der

steigerte hierdurch die mächtige Wirkung des Haupt

hispanisierend-orientalisierenden Gestaltung

kuppelraumes.

des Auf

baues Anstoss nahmen: die betreffenden Kritiker hätten
an

seiner Stelle

lieber

Formen gesehen.

ein Gebäude

von

diesem

vereinigten

sich

Gross

artigkeit der Anlage, reiche plastische Ausschmückung,

nationalen

farbige Behandlung und eigenartige malerische Dar

Diese kamen aber doch an anderen

Bauten des Ausstellungsgebiets,

In

stellung

zu

einem Ganzen von tiefem Eindruck.

Die

in wohlüberlegter Weise in ihrer Höhenentwicklung

z. B. am Wohlfahrts

Stil etwas beeinflusst, ferner an einer Reihe kleinerer Bau

nicht übertriebene Kuppel wurde vorbereitet durch
4 Zwickelbildungen, für die der Bildhauer August

lichkeiten und vor allem in Alt-Berlin in umfangreicher

Vogel den schönen plastischen Schmuck geschaffen

und ungemein reizvoller Weise zu ihrem Rechte;

Ganze hätte infolgedessen leicht einen eintönigen Ein

hatte. Die Kuppelpfeiler setzten, mit Brunnenschalen,
die laufendes Wasser aufnehmen sollten, versehen, auf

druck hervorgerufen, wenn auch für die beiden Haupt
gebäude nationale Formen gewählt worden wären. Ob

dem Boden auf. In einer niederen Zone folgte dann
emblematisches Ornamentwerk, das sich bis zu dem

und am Fischereigebäude,

wenn auch vom nordischen

das

mit ihnen der grosse Massstab so glücklich hätte be

sehr

zwungen werden können, wie es geschehen ist, darf
ebenfalls bezweifelt werden. Die der nationalen Kunst

dieses durchlaufende Gesims überhaupt als Kämpfer
gesims bezeichnen darf, und von hier ging der Kuppel

fremde Anlage eines Forums, welche durch die Ver
hältnisse gegeben war und sich glänzend bewährt hat,
würde übrigens angesichts einer ganz überwiegend aus
nationalen Bauwerken bestehenden Umrahmung eine
offenbare künstlerische Disharmonie erzeugt haben.
Der vorübergehende Charakter des Bauwerks, die

zwickel

mit ihrem,

aus.

Die

erstreckte,

vier Zwickel

wenn

enthielten

man

in reicher

ornamentaler und figürlicher plastischer Darstellung
die vier stehenden Göttergestalten Pallas, Ceres,
Vulkan

und Merkur,

deren Postamente

auf masken

geschmückten Voluten vorgekragt waren. In ihrer
allegorischen Bedeutung stellten die Gestalten die
Kunst, Industrie und Landwirtschaft, Gewerbe und

/

sommerlich-heitere Jahreszeit

niederen Kämpfergesims

wenn auch

Handel

spärlicher als in anderen Sommern bemessenen hellen
Sonnenschein, das festliche Gepränge der ganzen Ver

dar.

Sie

hatten etwa dreifache Lebensgrösse

und waren zu beiden Seiten des Postaments von etwa

rung, bei der die Drahtputzfläche in ihrer weissen
Farbe eine beherrschende Rolle spielte, alles das

3,50 m grossen lagernden Figuren begleitet, welche in
ihrer Charakterisierung und in den ihnen beigegebenen
Emblemen die Hauptgestalt durch symbolische Dar
stellung ergänzten. So lagen zu Seiten der PallasAthene Figuren mit Symbolen von Kunst und Buch

waren Gründe

druck, zu Seiten der Ceres Sinnbilder des Ackerbaues

anstaltung,

die Bewältigung

grosse Linien, die

Weise ermöglicht,

grosser Massen

durch

der gewählte Stil in so einfacher
endlich die Wahl der Bauausfüh

genug,

die angewandten Stilformen zu

rechtfertigen.

und

der Chemie,' neben dem Vulkan solche des Ma

Im Hinblick auf die beigegebenen Abbildungen
haben wir bezüglich des Aufbaues und der Gestaltung

schinenbaues

des Aeussern nur noch wenig hinzuzufügen. Mit dem
weissen Charakter der Putzfläche gingen das Rot der

schiffahrt.

und

der Industrie,

neben dem Merkur

Figuren aus dem Bereich der Handels- und der Kriegs

Die Masken der erwähnten Voluten trugen

Dachflächen, das Silbergrau der Aluminiumbedachung

die Bezeichnungen Handel, Gewerbe, Industrie, Kunst.
Diesen Worten
entsprachen oberhalb der Haupt

der grossen und kleinen Kuppeln, die auf einzelne
Stellen beschränkte reichere Farbengebung, wie das

figuren, von je zwei Nebenfiguren vor einem mächtigen
Adler begleitet, die Worte: Treue, Fleiss, Stärke,

schimmernde Gold der dreibogigen Eingangshalle, die
farbigen Bordüren der kleinen Kopfkuppelbauten

Friede.

u. s. w., das Grün der umgebenden, durch dichten Baum

ersten Kuppelkranzes, der eine durchweg vergoldete
Bogenarchitektur trug, ein bewegtes Geäst hin, das
der Charakterisierung der Hauptfiguren angepasst war.

bestand geschmückten Landschaft in wirkungsvollster
Weise zusammen.

Wo, wie an den Gesimsen, an den

Galerieen der Kuppeln und Türme das Holz als tek

tonisches Material in
es

eine

ornamentales Beiwerk umrahmte sie.

der Zwickel zog sich

bis

zur Höhe

des

Neben Athene rankte sich der Siegeslorbeer empor,
neben Ceres Apfel- und Weinlaub, neben Merkur

die Erscheinung trat, da hatte

braune Lasur erhalten,

Reiches

Am Rande

die sich der Farben

Fichtenzweige
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und

neben Vulkan Eichenlaub.

In

jedem Geäst hingen unmittelbar oberhalb der Haupt

fenster über dem Eingang,

figur

Gewerkschaftswappen.

Klein-Chevalier eine figürliche Bemalung erhalten

Während die Begleitfiguren weiss geblieben waren und
waren ausser den Wappen und den sonstigen heral

hatte. Derselbe Künstler bemalte auch die Kuppel
schale mit einer modern symbolischen Darstellung der
Arbeit: eine sehr beachtenswerte, gross aufgefasste

dischen Motiven

Leistung, die in ihrer energischen Färbung der lichten

dreifarbig

ausgefiihrte

lediglich ihre Attribute eine Vergoldung erfahren hatten,

handelt.

auch

Während

die

Hauptfiguren farbig be

aber erstere ganze,

heraldische

bester Wirkung gab.

ordentlich

sich

und zarte

Lasur

mit

durch Professor

Halle und ihrem goldenen Kranz einen Abschluss von

Farben aufwiesen, war für letztere lediglich eine ausser

feine

welches

energischerer

Baukunst,

In diesem Raume vereinigten

Bildnerkunst

und Malerei

zu

einem

Behandlung einzelner Teile, wie des Haares, der Kopf

Ganzen, das in seiner grossartig-monumentalen und

bedeckungen,

festlich-ernsten Stimmung

der

Gewandsäume

u. s. w.

verwendet

für die Betrachtung der Schätze

worden, eine Art der Polychromierung, wie man sie
sich vielleicht für die Goldelfenbein- und Marmorstatuen
des griechischen Altertums zu denken hat.
kranz

zierte

in

grossen,

an

vier Stellen

abgab,

welche

als

Ergebnisse regen Kunstfleisses und emsiger gewerb
licher Thätigkeit hinter dem Kuppelraume um einige

Den Kuppel
durch

eine würdige Einführung

Stufen vertieft aufgestellt waren.

das

Die von der Kuppelhalle auslaufenden Hauptgalerieen hatten eine zierliche, etwas in den Charakter der
französischen Renaissance hinüberspielende Architektur

kaiserliche W unterbrochenen Lettern der Spruch aus
Schillers Glocke:

»Arbeit ist des Bürgers Zierde,
Segen ist der Mühe Preis.«
Die Kuppel wurde zunächst durch die kleinen in

erhalten,

zu der

an einzelnen

auffallenden Stellen ein

sparsamer malerischer Schmuck trat.
Höhe

die Kuppelschale eingeschnittenen Fenster erhellt,
hauptsächlich aber durch das grosse Rundbogen

von

mündenden
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20 m

bei

25 m Weite;

kleineren Hallen

hatten

Sie hatten eine
die

auf

sie ein

eine Weite von

15m bei 10 m Höhe.

Ihre Konstruktion war, wie die

des ganzen Gebäudes, aus Eisen hergestellt.

An der technischen Ausführung des Hauptgebäudes

Zu einer

war eine grosse Zahl von Firmen beteiligt.

Die Erd

besonderen Beschreibung giebt ihre Einfachheit keine
Veranlassung, umsoweniger, als sie nicht für diese
Ausstellung besonders gefertigt, sondern von der Ant-

arbeiten für das gesamte Gebäude hatte die Firma
R. Schneider übernommen.
Die Fundamente und

werpener des Jahres 1894 übernommen waren.

aus.

ständige konstruktive Leistungen dagegen

den Cement-Fussboden führten Reimarus &amp; Hetzel

Selb

waren die

besorgte Arthur Koppel.

ihren Gründungsarbeiten. Für sie besorgte der Ingenieur
O. Leitholf die Berechnung in sehr sparsamer Weise.
Die Hauptkuppel hatte einen äussern Durchmesser
etwa

welche

31m

sich 41 m über den Hallenboden;
21 m

über

Thtiren und Thore König, Kücken &amp; Cie., die
Dachdeckerarbeiten W. Neumeister, die Zimmer
arbeiten F. Pumplun &amp; Co., W. Küster und
E. Trewendt, die Klempnerarbeiten P. Thorn, die
Glaserarbeiten F. Krüger in Spandau, die AluminiumBedeckung und die Turmspitzen P. Thorn, die

und ruhte auf 32 eisernen Stützen,

24 eiserne Kuppelsparren trugen.
diesem

Sie erhob

in der Höhe von

zog eine Galerie hin,

auf deren

Blitzableitung Xaver Kirchhoff, die Drahtputzarbeiten
der Hallen J. Donath &amp; Co., die Drahtputzarbeiten

Brüstung die vorhinerwähnte durchbrochene und ver

goldete Bogenarchitektur ruhte.

für Kuppeln, Türme und Wandelhalle mit Zubehör
Boswau &amp; Knauer, die Tischlerarbeiten Gebrüder

Die kleine Kuppelhalle hatte eine Höhe bis zu
15,5 m über

dem Fussboden und

Für die Wandelhalle, den

Kuppelbau und die Türme lieferten die Eisen-Kon
struktionen Brass &amp; Hertslet, die eisernen Oberlichte,

grosse und die kleinen Kuppelhallen und die Türme mit

von

Die Ergänzung und Aufstellung der Hallenbauten

einen Durchmesser

von etwa 56 m sich erhebenden Türme hatten gleich

Weinmann, die Schlosserarbeiten A. Prause, die
Bildhauerarbeiten der grossen Haupthalle in der Längs
achse des Gebäudes R. Schirmer, die Bildhauerarbeiten

falls ein Eisengerüst, das auf Granitquadern in Beton

des Aeussern der Türme, Kuppeln, Wandelhalle u. s. w.

ruhte.

Zeyer &amp; Drechsler.
Die Malereien der Halle in
der Querachse sind von Professor Kips und Unger
entworfen und ausgeführt.
Andere, einfachere Dekorations-, Maler-, und Anstreicherarbeiten hatten

von 20 m; ihre 12 Kuppelsparren ruhten auf 8 Haupt
stützen.

Die von Erdgleiche bis zu einer Gesamthöhe

Im übrigen entsprachen sämtliche Gründungs

arbeiten dem verhältnismässig geringen Gewicht des
leichten Aufbaues und waren in Beton hergestellt, der

die Granitquadern, welche die gusseisernen Fussplatten
der Eisenständer aufnahmen, umschloss.

Die Türme

die Firmen F. Baars, Sobotta und Stefansky über

und der untere Teil des Kuppelbaues konnten ohne

nommen.

Rüstung aufgerichtet werden.

war nach dem Entwurf von Bruno Schmitz von Zeyer

Eine

Ausnahme

hinsichtlich

des

Konstruktions

Die Brunnenanlage vor dem Hauptgebäude

und Drechsler in Hydrosandstein ausgeführt.

Die

materials machte die Wandelhalle; ihr konstruktiver

Gruppen zu beiden Seiten der Wandelhalle stammten

Teil

Teilen künstlerisch zur Geltung kam; sämtliche Wand
flächen des Gebäudes bestanden aus Drahtputz und
die Bedeckung der Hallen aus Dachpix. Sowohl die

von Professor N. Geiger. Die Eindeckung des Daches
der Hallenbauten mit Dachpix erfolgte durch die Firma
Kleemann &amp; Co. Das grosse Kesselhaus mit den
Schornsteinanlagen hinter dem Hauptgebäude war von

Kuppelhalle

mit der Quergalerie wie

G. Lütgen-Borgmann aus gelben, roten, grünen und

halle lagen

mit ihrem Fussboden etwa

war

aus Holz

hergestellt,

dem ursprünglichen Gelände.

das

an

bedeutsamen

die Wandel
1,70 m

weissen Verblendern errichtet worden.

über

Zur Auffüllung wurde

durchgehends Sand, verwendet.
Durch die Höhen
lage des Hauptgebäudes konnten in seiner unmittel

Die Lage des Hauptrestaurants an dem halb
runden Seehaupt forderte eine ähnliche Gestaltung der
Grundrissanordnung, wie sie bei dem vorderen Teile
des Hauptgebäudes zur Ausführung gelangt war. Das

baren Umgebung Terrassen mit Freitreppen geschaffen

Hauptrestaurant bildete mit dem Haupt-Industriegebäude,

werden, die in der Hauptachse eine grosse Brunnen

getrennt durch den Neuen See und die Brunnenanlage
vor der Industriehalle, und wiederum vereinigt durch

das aus dem künstlichen See ausgehobene Material,

anlage umschlossen, deren mit figürlichem Schmuck
versehene architektonische Umrahmung aus Hydrosand-

die den See umziehenden Balustraden mit ihren Obe

stein gefertigt war.

lisken und Vasen, durch die Fahnen und Schildmasten,
durch die breite Rasenzone mit ihren charakteristischen

Höhe,

Sie

sandte ihr Wasser in

die

um es kaskadenförmig verlaufen zu lassen, und

Zierbäumen eine monumentale Anlage von ungemein
festlichem Gepräge und je nach der natürlichen oder
künstlichen Beleuchtung von ausserordentlich feiner
Gesamtstimmung, in welcher die schönen Linien der

wurde nach Eintritt der Dunkelheit mit farbigem Licht

beworfen. An den beiden Kopfenden der Wandelbahn
bildeten den Abschluss der Terrasse Balustraden mit

grossen figürlichen Gruppen in Gips mit je einem

Silhouette des Hauptgebäudes in künstlerischem Ein
klang mitwirkten. Mochte heller Sonnenschein das

laufenden Brunnen. Gärtnerische Anlagen von guter
Einteilung füllten die weiten Fächen vor der Wandel
halle.

Ganze überfluten,
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sich an den weissen Mauern,

den
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Der neue See von der Motoranlegestelle aus.

silbern schimmernden Kuppeldächern und den goldenen
Eingängen brechen und seine Schatten auf den grünen
Rasen zeichnen, mochte sich die Dämmerung auf die
Anlage senken und die Umrisse der architektonischen
Gebilde sich auf dem bleichen Abendhimmel abzeichnen,
oder mochte endlich die Atmosphäre in gewitter
schwangerer Tiefe den düstern Hintergrund für die
hellen Flächen

geben:

immer war

das Bild ein be

nehmen errichtet waren.

Speisesäle verschiedener Grösse, dahinter die Wirtschafts
räume.

Die Kuppelhalle bildete den Vorraum zu dem

grossen,

etwa
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selten bei ähnlichen Anlagen beobachtet worden ist.
An dieser Wirkung hatte das Hauptrestaurant mit dem
Wasser- und Aussichtsturm einen Hauptanteil. Auch

Personen

fassenden

Festsaal.

Ueber der Kuppelhalle erhob sich der grosse, zugleich
zu Aussichtszwecken nutzbar gemachte Wasserturm,
in dessen von Professor Intze in Aachen konstruiertem

Behälter von 350 cbm

zauberndes und von so tiefer Wirkung, wie sie wohl

An der oberen Halle lagen

Fassungskraft

das Wasser für

die Kaskadenanlage gesammelt wurde, die sich vor
dem Umgang der Kuppelhalle in den See hinaus
lagerte.

Die Konstruktion war auch für dieses Bauwerk
die einfachste: Drahtputzwände auf Eisen- und Holz
gerüst für die Bogenhalle und den Kuppelraum, und
sichtbare Plolzkonstruktion für den Festsaal.
Der
künstlerische Schmuck bestand in den reichen und

für dieses Bauwerk, welches gleich dem Hauptgebäude
nach den Entwürfen des Architekten Bruno Schmitz
errichtet wurde, waren die Mittel begrenzt, und wenn

es trotzdem gelang, eine über das Dekorative hinaus

graziösen hispanisierenden Renaissance-Ornamenten der
Architektur, dem plastischen figürlichen Schmuck der

gehende monumentale Wirkung zu erreichen, so ist

das zum nicht geringsten Teil der unvergleichlichen

Türme und der Kaskaden und in einer bescheidenen

Gestaltungskraft des Künstlers zuzuschreiben.
Das
Bauwerk hatte die Grundform eines Spornes. Zwei
viertelkreisförmige Hallen, deren Kopfenden von Aussen-

Bemalung.

kante

der in stattlicher Breite den untern Teil des Turm

zu Aussenkante

etwa

IOO m

dunkle Färbung der sichtbaren Holzteile, insbesondere
des oberen Teiles des Aussichtsturmes, auf einen Fries,

auseinanderlagen

und zu Musikpavillons ausgebildet waren, schlossen sich
wie beim Hauptgebäude in der Mitte zu einer Kuppel
halle

zusammen.

Die

Hallen

waren

Diese beschränkte sich im Aeussern auf eine

schaftes umzog und unter Verwendung figürlicher Motive
den Namen der Inhaber des Restaurants, Adlon &amp;Dressel,
in ornamentaler Verwendung zeigte, und auf einige

zweigeschossig.

Das untere Geschoss hatte eine Bogengliederung er
halten und diente bei dem wirtschaftlichen Betrieb als

andere Stellen.

Im übrigen waren auch hier das Weiss

Stätte des Bierausschanks.

farbigen Streifen der Leinwandbedachung der Pergola,

der Architekturteile, das Rot der Ziegeldächer, die

Das obere Geschoss be

stand mit Ausnahme des massiv gedeckten Musik
pavillons aus einer Art Pergolaarchitektur, in welcher
leichte Doppelpfeilerstellungen mit Gebälk und orna

der Silberton der Aluminium-Bedachung, das Braun der

mentaler Bekrönung ein farbiges Leinwanddach aufzu

Haupt-Farbenwirkung berufen.

Holzgalerie des Turmes, das Grün der Umgebung und
nicht zuletzt das flüssige Gold des Sonnenscheins zur
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Nur wenig ausgiebiger war die farbige Behandlung
der beiden Haupt-Innenräume dieser Anlage.
Die
Kuppelhalle hatte zwei Kuppelschalen, deren untere
zusammen

mit den Wänden einen Schmuck erhalten

Gebäuden stand im Hinblick auf den anzustrebenden

repräsentativen

Eindruck die künstlerische Form in

erster Linie, bei dem Chemiegebäude trat sie an die
zweite Stelle, der Gebrauchszweck rückte an die erste.

hatte, der in einer Nachahmung einer Inkrustation von

Dennoch

lichten Marmorarten bestand. Die obere Kuppelschale,
durch einschneidende Oeffnungen beleuchtet, blieb ohne

lerischen Aufgabe von grosser Bedeutung.
Wenn
gleich die eigenartige Form des Bauwerks bei den

besondern Schmuck.

Das sichtbare Holzwerk der Decke

des Hauptsaales war

braunrot gestrichen;

in

war

auch

hier

die

Erfüllung

der künst

Laien nicht durchgehends ohne Widerspruch geblieben

dem

ist, so muss der Fachmann doch anerkennen, dass die

gleichen Ton stand das den Raum umziehende Paneel.
Fries hin, der einen Schmuck aus gelbem Rankenwerk
erhalten hatte, das sich um typisch wiederkehrende

künstlerische Form ein strenges und folgerichtiges Er
gebnis der Bedingungen war, welche Bestimmung, Ma
terial und Kosten des Gebäudes stellten, und hierin
liegt der besondere Wert des Bauwerks. Feuersicher

Figurenpaare in mittelalterlicher Tracht in einer über

sollte

trieben zierlichen Bewegung schlang. Diese dekorativen

Leitholf berechnete Eisenkonstruktion mit Drahtputz;
übersichtlich sollte es sein, daher die langgestreckte,
kirchenartige Anlage von 12 Gewölbesystemen, deren

Zwischen diesem und der Decke zog sich ein breiter

Malereien

wie auch

der Fries des Turmes und

die

Ausschmückung der Kuppelhalle stammten von Gathemann &amp; Kellner.

Die Kaskadenanlage vor dem Um

sein,

daher eine

leichte,

vom

Ingenieur

apsidenartiger Abschluss durch ein amphitheatralisches
Auditorium gebildet wurde, das gemeinverständlichen

gang der Kuppelhalle bestand aus drei Abtreppungen,
über die das Wasser in den See fiel. In der Achse
der Anlage befand sich eine Kanaleinfahrt und über
dieser thronte Berolina auf dem Berliner Wappentiere,
in der erhobenen Linken den Siegeslorbeer haltend,
während sich die Rechte auf einen Schild mit der
Kaiserkrone stützte.

es

Der Hauptgestalt waren zwei alle

Vorträgen diente; zu dem Ausstellungsraum für feine
optische Instrumente und für Photographieen sollte das
Licht möglichst ungehindert zufluten, daher die grossen
Fenster und die basilikale Anlage, die sich ausserdem
gleichwie die in das Gewölbe und das Dach einschnei
denden Fenster mit dem Korbbogen, sowie das niedrig

gorische Nebengestalten, ein Fischer und eine weibliche
Figur mit Früchten, beigegeben. Der Urheber der

gehaltene

Gruppe war Professor Wide mann. Bei den künstle
rischen Arbeiten dieses Gebäudes war noch die Anstalt

mit sagen, dass in diesem Gebäude Form und Zweck
in einem bemerkenswerten Grade verschmolzen waren.

für Glasmalerei von Paul Gerhard Heinersdorff &amp; Co.

Das Gebäude

durch Lieferung der Glasgemälde des Kuppelsaales be
teiligt. Den Hauptteil der technischen Ausführungen

liegenden Bauformen des Kirchenbaues zur Bezeich

hatten Ph. Holzmann &amp; Co. übernommen.

Türme bezeichnete Chorseite mit dem sich vorschie

aus

dem

verhältnismässig

war so

gelagert,

Man kann so

dass, um die nächst-

nung heranzuziehen, seine durch zwei leichte, gefällige

Die Funda

mente des Wasserturmes mauerte H. Jaenicke;

Mittelgewölbe

kargen Betrage der Bausumme ergab.

die

benden Querschiff dem vom

Haupteingang zur Aus

Eisenkonstruktion des Turmes (nach den Berechnungen
des Ingenieurs R. Bergfeld) und der eine Fahrstuhl

stellung zuströmenden Besucherstrom sich zukehrte.
Die Abmessungen waren ungewöhnlich gross; die

wurden von der Berlin-Anhaltischen Maschinen

bebaute Fläche erreichte 6300 qm; das Mittelschiff war

bau-Aktiengesellschaft in Berlin-Moabit ausgeführt.
Die umfangreichen Drahtputzarbeiten besorgten Bos-

übertriebenen,

wau &amp; Knauer;

den

zweiten

Fahrstuhl

baute

18 m weit und gegen 22 m hoch.

Aus diesem nicht

sondern eher beschränkten Höhenver

die

hältnis ergab sich die grossräumige Wirkung des Schiffes.

Firma Carl Flohr; die Zimmerarbeiten des Baues über
nahmen Klemke &amp; Ülbrich, sowie Schwien. Die

Die beiden Seitenschiffe waren etwa 7,5 m weit und 8,5 m

Stuck- und Bildhauerarbeiten rührten von den Firmen

eine Länge von

Zeyer und Drechsler, Schirmer, Kretschmar und
Olbricht her; die Anstreicherarbeiten hatten Binsky
und Sonnenburg; die Aluminiumkuppel deckte

Seitenschiffe gegen 90 m.
Bauwerks erreichte nahezu

hoch;

schiffes betrug bis zum Querschiff etwa 82 m, die der

hoben

Karney, die Ziegeldächer Neu meist er.
Wir wenden uns nunmehr den Gebäuden zu,

ohne bestimmte Beziehungen zu

das Querschiff hatte nahezu 19 m Weite und
etwa 49 m.
Die Länge des Mittel

sich

zu

einer Höhe

Die gesamte Länge des
138 m.
Die Türme er
von 40 m.

Der Hörsaal

die

hatte einen Halbmesser von 15 m und fasste 350 Sitz-

anderen Teilen der

und 150 Stehplätze. Das konstruktive Gerüst bestand
durchgehends aus Eisen; besondere Konstruktions

Ausstellung lediglich dem eigenen Zweck zu genügen
Das nach den Entwürfen des Architekten
Hans Grisebach entworfene Gebäude für Chemie

schwierigkeiten ergaben sich nicht. Die Lieferung des
Eisengerüstes erfolgte durch die Firma Rössemann

und Optik hatte die Gegenstände der Gruppen IX, XI
und XVII, Chemie, wissenschaftliche Instrumente und
Photographie, aufzunehmen. Bei den bisher besprochenen

Aufstellung der Wände erfolgte mittels Fahrrüstung.

hatten.

und Kühnemann; die innerhalb 10 Wochen erfolgte
Bemerkenswert
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waren

die Riesenfenster

der

beiden

Giebelseiten des Querschiffes und derjenigen des Lang

sehr sparsam verwendet.

schiffes.

die Archivolten der Säulenstellung, sowie auf die An

Ersterer beschränkte sich auf

Das Aeussere des Gebäudes hatte deutsche Formen

fänge der Gewölbe-Gurtbögen, letzterer auf eine spar

in freierer Anwendung erhalten. Die Zierformen waren
auf das geringste Mass beschränkt und bestanden in

same Nachahmung von Glasmalereien auf den genannten

grossen Fenstern der Kopfseiten des Lang- und des
Querschiffes, sowie auf einen breiten grünen Fries aus
gotisierendem Laub, der sich um das Querschiff herum

der Hauptsache in einem breiten lebendigen Fries von
Kinderfiguren mit Rankenwerk aus verschiedenem Laub.
Den Eingängen waren Portalbauten mit einfachen und

doppelten Säulenstellungen vorgelegt.

zog.

Die Turmend

Die Malerei der Fenster rührte in Entwurf und

Ausführung von Gathemann &amp; Kellner her. Gegen
stand der Darstellung der Fenster des Querschiffes war

gruppen hatten die leichte Form eines Baldachins mit

Haupt- Ausstellungsrestaurant.

aufgesetzter Laterne erhalten.

einerseits Frau Sonne,

Die Dach- und Turm

von der Strahlen ausgingen,

bedeckung bestand aus Zink und war mit geschmiedeten

welche durch Kindergestalten mit Linsen aufgefangen

Spitzen geschmückt. Der einzige farbige Schmuck des

wurden, andererseits Doktor Faust in der mit dieser

Aeussern

bestand in

gemalten

quadratischen

Gestalt gegebenen Umgebung.

Um

Die Fenster des Lang

hauses waren mit den Namen berühmter Männer aus

rahmungen an der Vorderseite der Türme.

den wissenschaftlichen Gebieten geschmückt, deren Werk

Der eigenartigen Wirkung des Aeussern entsprach
Der durch die schlichte Haltung

zeuge u. s. w. in dem Bauwerk zur Ausstellung gelangt

und massvolle Höhenentwicklung erreichte weiträumige

waren; verzeichnet waren Hofmann, Woehler, Helmholtz,

Eindruck wurde bereits hervorgehoben. Die schöne
Korbbogenlinie des durch Gurtbögen und die ein

Gauss, Daguerre, Fox-Talbot, Scott-Ardier. Die An
ordnung des Ausstellungsguts, auf die der Architekt

schneidenden Fensterschilder belebten Tonnengewölbes

einen Einfluss auszuüben in der Lage war, war eine

des Mittelschiffes fand vielfache Anerkennung. Der
plastische und der farbige Schmuck waren auch hier

grösstenteils einheitliche und übersichtliche und kam in

auch die des Innern.

ihrer Gleichmässigkeit der richtigen Beurteilung derGegen-
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stände

sehr zu

statten.

lichen Kunst bildeten das Hauptmotiv der Darstellung.
Gegenstand der figürlichen Malerei waren der Prozess
der Arbeitsteilung unter Mitwirkung beider Geschlechter,

Die Gewandungen des Bau

werks waren wiederum in Drahtputz hergestellt. Die
Maurer- und Putzarbeiten besorgten in ihrer Gesamtheit
Reimarus &amp; Hetze!, die schönen Bildhauerarbeiten
H. Giesecke.

Darstellungen der Elektrotechnik und des Maschinen
baues, Personifizierungen der vier Elemente u. s. w.

Be

sonders wirkungsvoll war die Bemalung der gotischen
Profile des Thorbogens. Die Gesamtausführung dieses

Die bisher besprochenen Bauwerke aus der grossen

Gruppe der Baulichkeiten, welche durch das Ausstel
lungsunternehmen selbst errichtet wurden, bildeten hin
sichtlich der erstrebten und auch, wenngleich durch

Gebäudes

war der Firma Stiebitz &amp; Köpchen an

vertraut; das Ziegeldach deckte Keller ein.
Das Gebäude der Stadt Berlin hatte die Form
Sein Grundriss war auf eine

Surrogate, erreichten Materialwirkung eine Sondergruppe.

eines Fachwerkbaues.

Der Zweck einer würdigen, festlichen Repräsentation, der
namentlich durch das Hauptgebäude, den See und das
Hauptrestaurant erreicht werden sollte und in einer
Weise erreicht worden ist, die einer Weltausstellung
würdig gewesen wäre, wurde durch die stilistische
Formgebung des Steinmaterials angestrebt. Im vollen
Gegensatz hierzu spielte bei der Gestaltung einer

lange Querachse entworfen; den Mittelpunkt der An
lage bildete eine Kuppelhalle, die im Innern wie im
Aeussern

zu

voller

Wirkung

Laterne bekrönt war.

gehaltene

turmartige

kam

und durch eine

Der Kuppel waren zwei niedrig

Bauten

vorgelagert,

welche

ferneren Gruppe von Bauwerken das Holz durch seine

zwischen sich das Eingangsportal aufnahmen. An die
Kuppelhalle, die eine quadratische Grundfläche von

künstlerischen und technischen Eigenschaften die erste

14 : 14

Rolle.

und sich zu einem regelmässigen Achteck entwickelte,

Zwischen beiden Gruppen aber stand eine ver
mittelnde Gruppe, deren Bauwerke Steinbau und Holz
bau in sich vereinigten. Zu ihnen gehörte das Thorund Hauptverwaltungs-Gebäude des Architekten
Karl Hoffacker und das Gebäude der Stadt

m

mit

einem

apsidenartigen

Ausbau

hatte

das die Form der inneren Kuppelschale und des äusseren

Kuppeldaches bildete, schlossen sich in der Querachse
rechts und links schiffartige Räume von etwa 22 m Länge

an, welche Unterabteilungen für die einzelnen Zweige
der städtischen Verwaltung enthielten. An diese Räume

Berlin, zu welchem der Entwurf auf dem städtischen

Hochbauamte zur Bearbeitung gelangt war.

reihten sich beiderseits Kopfbauten an, die nach der

Das Thorgebäude war auf einem rechteckigen
Grundriss aufgebaut, der sich dem in das Ausstellungs

Vorder- und der Rückfassade risalitartig vortraten und

gebiet Eintretenden durch einen grossen Thorbogen

Wirkung der Silhouette auf den mittleren Teil der

öffnete und nach Durchschreitung einer Art Hof mit
Galerien den Besucher durch vier Kreuzgewölbe pas
sieren liess.
Das Gebäude, das einen Flächenraum

Anlage konzentriert. Eine farbige Wirkung war versucht

von

etwa

600 qm

bedeckte,

war das

im Innern

und Sitzungszimmer,

die

massen.

Im Aeussern

war die

durch den dunkler gehaltenen Sockel, das dunkle, von
Linien begleitete Fachwerk und die weissen Mauer
flächen mit einer leichten Wappenbemalung.
Die
Dacheindeckung bestand aus Schiefer. Im Innern fiel
namentlich die schöne Abschlussarchitektur des linken

Verwaltungs

gebäude der Ausstellung und enthielt in zwei Geschossen
Bureauräume

18 : 10 m

sich um den

offenen Hof lagerten und durch die Galerie desselben
untereinander in Verbindung standen.
Das Bauwerk
sollte nach der ursprünglichen Annahme auch die

Teil der Ausstellung der Stadt Berlin kommen wir

Kassen enthalten;

noch zurück.

Kopfbaues auf. Die Grundfläche betrug etwa 1200 qm,
der Bauaufwand 110 OOO Mk. Auf den bautechnischen

es erschien aber angesichts des er

warteten starken Besuchs der Ausstellung zweckmässiger,
getrennte Kassenhäuschen

Die beiden noch nicht erwähnten Hauptgebäude,
das Gebäude für Wohlfahrt und Unterricht und das

und von diesen wieder ge

trennte Kontrolleingänge anzulegen.

Fischereigebäude,

Im Aufbau ist dem malerischen Prinzip in glück
lichster Weise

Rechnung getragen,

zunächst — und

Holzbauten. Die Errichtung des Gebäudes für Wohl
fahrt und Unterricht wurde in einer Zeit beschlossen,

zwar in wirkungsvollster Weise — durch ein Vorschieben

des mittleren Giebelbaues, ferner durch

welche die Ausstellung gleichfalls

der künstlerisch hervorragenden und vielseitigen Thätigkeit Hoffackers verdankte, waren ausgesprochene

die zu ihm

ansteigenden Treppenläufe, hinter welchen der Haupt-

als für Bauten nur noch sehr geringe Mittel verfügbar

Baukörper zum Vorschein kam, weiterhin durch die leb

waren. Der Bau war in seiner Grundrissanlage zweiteilig.

haft bewegte Silhouette der welschen Hauben, der
Giebelschrägen und der Giebelspitzen, endlich durch
den Gegensatz der weissen Flächen und der energischen
figürlichen und ornamentalen Bemalung von der ge
schickten Hand des Malers Max Seliger. Wappen,

Jeder der beiden Teile, die durch die von einer Galerie
überbaute elektrische Rundbahn der Ausstellung un

Spruchbänder und heraldisch aufgefasste Figuren in der

begreiflicherweise und entgegen der Absicht des Archi
tekten getrennt waren, jedoch wieder ein gemeinschaft
liches Dach besassen, hatte die Form des griechischen
Kreuzes und annähernd gleichen Flächenraum. Der

vollen Farbengebung der heraldischen und mittelalter

selbe erreichte im ganzen etwa 3300 qm.

108

Die durch-

gehende Länge des Mittelschiffes betrug rund 90 m,
seine Breite rund 24 m.

Der vordere Teil

des Ge

bäudes war der Schul-Ausstellung, der hintere Teil der

Ausstellung der Wohlfahrtseinrichtungen gewidmet. Das

Werken zu geben weiss.

Leider zwang aber die Not

wendigkeit äusserster Sparsamkeit zur Weglassung der
belebenden Dachreiter und zur blossen Andeutung der
Holztürmchen, sodass der Bau nur ein schwaches Ab

ganze Innere war von einer nachträglich eingebauten
breiten Galerie umzogen. Das Holzwerk des Aeussern
wie das des Innern, welches den offenen Dachstuhl

bild der eigentlichen künstlerischen Absichten seines
phantasievollen Urhebers gab. Den Flächen der grossen

zeigte, war einfach lasiert; der farbige Schmuck war auf

artige Aufbauten über der Vorderfassade ein Gegen
gewicht gegeben. Im übrigen war der Fassadenvorbau

das bescheidenste Mass beschränkt und kam lediglich in
den Wandtönen und in einfachen Bordüren zur Geltung.

Die Beleuchtung des Innern erfolgte

durch grosse

mit Leinwand gedeckten Dächer war durch zwei turm

bis zu den Turmaufbauten weiss gehalten und als ge

mauerter Vorbau aufgefasst.

Die gesamten Rohbau

Fensterflächen, die im allgemeinen weiss geblieben

arbeiten für dieses Gebäude waren der Firma Küster

waren,

wiederhergestellten alten Fenstern des Domes von Stendal

übertragen; die Malerarbeiten führte Fr. Richter aus;
die Eindeckung der grossen Dachflächen mit wasser

(Ausstellungsgut des königl. Instituts für Glasmalerei

dichter Leinwand erfolgte durch Weber-Falckenberg

in Charlottenburg) erhalten hatten. Das Bauwerk erhob
in seiner ausgeführten Gestalt infolge der sehr be

in Köln a. Rh.

schränkten Mittel nur den Anspruch auf einen etwas

mittel hatte

besser ausgestalteten Magazinbau, dem man aber doch
einen durchaus künstlerischen Charakter aufzuprägen
vermocht hatte. Das war hauptsächlich erreicht durch
die Ausbildung der Vorderfassade mit dem vor ihr
stehenden Ausschnitt einer Umfassungsmauer mit ge
schmiedeten Thoren und figürlichem Schmuck. Eine

gestaltigste Grundrissentwicklung erhalten.

ursprünglich geplante dekorative Ausgestaltung des

jeder Raumgruppe ihr individuelles Recht zu wahren.
Es war keine leichte Aufgabe, die ihrer Natur nach
sich oft widersprechenden Interessen der einzelnen Ge-

von denen aber

einzelne

einen Schmuck

aus

Bauwerkes, insbesondere der Fassade und der Turm
aufbauten, war in der ausserordentlich reizvollen und

in den Einzelheiten intimen Art gedacht, die Hoffacker
mit einem starken Strom nationalen Empfindens seinen

Das Gebäude für Fischerei und Nahrungs
von allen Ausstellungsbauten die viel

war

aber

keineswegs

zufällig,

in der Verfolgung eines
der Versuch unternommen,
dienende

Baugruppe

Räume

zu

einer

zusammenzulegen

vielmehr

Dieselbe
war

hier

bestimmten Gedankens
verschiedenen Zwecken
künstlerisch - einheitlichen

und dabei gleichwohl

werbszweige und Sportrichtungen, welche hier aus
stellten, in dem Masse zum Schweigen zu bringen und
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zu besiegen, dass die glücklich gruppierte Anlage
möglich wurde. Die Ausstellungen des Deutschen

Zweige

Fischerei- und des Deutschen Seefischerei-Vereins, die

waren auch hier so verschiedenartig wie möglich. Aber
auch hier ist es einer glänzenden Begabung und eiserner

unter anderem auch Abteilungen für lebende See- und
Flussfische enthielten, waren die Ursache, dass das Ge

des

weiten

Gebietes der

Stände aufgeschlagen.

Genussmittel ihre

Die Bedürfnisse und Ansprüche

bäude für Fischerei, Sport und Nahrungsmittel, oder das

Beharrlichkeit gelungen, die notwendige Einheitlichkeit
zu erzwingen.
Die Raumwirkung der dreischiffigen

Fisebereigebäude, wie man es kurz nannte, möglichst

Anlage mit zwei nördlichen Ausbauten war eine ähnlich

nahe an den Rand der Spree gerückt werden musste.

imposante und künstlerisch eigenartige, wie die der
Fischereihalle. Ihre Gestaltung beruhte auf den gleichen
künstlerischen Grundsätzen.

Von dieser aus füllten zwei Kanäle ein rechteckiges

Wasserbecken, um welches sieb die ganze Anlage derart

gruppierte, dass um das Becken, das gegen die Spree
bin durch eine Wandelbahn abgeschlossen war, an drei

Seiten ein Gang sich hinzog, hinter dem, dunkel ge
halten, ein zweiter Gang lag, in welchen die Besucher
zur Besichtigung der von oben beleuchteten Aquarien
mit lebenden Fischen und anderen Wassertieren ein

Das Aeussere zeigte eine reiche malerische Grup
pierung, für die der Künstler geeignete Motive bei den
norwegischen Stabkirchen gefunden hatte. Die ge

winnende Romantik jener vielgestaltigen schützenden
Dachformen, die den Niederschlägen eines strengen
Klimas standzuhalten haben,

war hier

in

einer

ge

traten. An die linke Seite dieser Art Kreuzgang legte
sich die Raumgruppe für Fischerei und Sport, eine
dreischiffige Anlage aus Holz, deren Seitenschiffe sich
auch um das Querschiff zogen und geräumige Galerieen
trugen. Gegen die Spree waren der Halle Küchen und
andere Nebenräume vorgelagert, während sich gegen
die Treptower Chaussee eine Art Zwillingsapside vor
schob, zwischen deren beiden Halbkreisen der Eingang
lag. Die Einteilung der Halle war derart erfolgt, dass
die südliche Hälfte dem Sport in seinem ganzen Um

Vergoldung und das Grün der grossen Dachflächen

fange, die nördliche der gesamten Fischerei zugewiesen

aus Leinwand vorzüglich zusammen.

war.

Das Prinzip des massvoll durch Schnitzerei und

wissen verwandtschaftlichen Regung mit grossem Erfolg
unserem milderen Klima angepasst. Eine verhältnismässig

reiche Ausbildung durch Schnitzwerk (von G. Riegel
mann,

der auch die anderen Schnitzarbeiten dieses

Gebäudes in technisch tüchtiger Herstellung lieferte) und
farbige Mittel hatte die Schauseite gegen die Spree
erhalten.

Mit dem blendenden Weiss der Sockelteile

des Gebäudes gingen das satte Braun des Holzwerks,
die sparsame Farbe einzelner Gründe, hier und da eine
Das Gebäude be

deckte einen gesamten Flächenraum von etwa 7500

Farbe geschmückten offenen Dachstuhles als Abdeckung

es

des Raumes war wie bei allen Hallenbauten Hoffackers

130 m und eine grösste Tiefe von etwa 95 m.

auch hier in dem mit grösster Anerkennung zu be
merkenden Streben nach architektonischer Wahrheit

Gesamtausführung war der Firma F. Pumplun &amp; Co.

hatte

eine

übertragen.

grösste

Längenausdehnung von

etwa
Seine

Die Eindeckung mit wasserdichter Lein

durchgeführt. Die Abschlusswand der Halle gegen die
Spree, sowie andere Hallen der Fischereiabteilung hatten
nach den Angaben und Entwürfen des Künstlers durch

wand besorgten Weber-Falkenberg in Köln a. Rh.,

den Maler Weimar eine wirkungsvolle figürlich-orna

das in

mentale Malerei erhalten, die sich in ihrem Stile eng

Ausdruck gekommene Bestreben einer grundsätzlichen
Ausschliessung aller Surrogate und einer Erreichung,

an die irisch-norwegischen Schlingornamente anlehnte
und in glücklicher Weise der Stilbildung der Halle ent
sprach. Im übrigen schmückten den stattlichen Raum
grosse Netze, deren leichtes, durchsichtiges und doch
wieder verschleierndes Knüpfwerk in den Raum eine
eigenartig weiche Stimmung brachte und in seinem

die Malerarbeiten waren L. Sobotta anvertraut.

Ein besonderes Wort der Anerkennung verdient
der Gruppe der Hoffacker’schen Bauten zum

vornehmer und tiefer künstlerischer Wirkung einmal
auf Grund folgerichtiger Beobachtung der Konstruktions
und Materialbedingungen, dann aber auch auf Grund

einer

freien,

selbständigen

Verwendung

nationaler

feinen grauen Ton mit dem dunklen Holzwerk recht

Formen. In der phantasievollen Behandlung und in
der Tiefe der künstlerischen Empfindung stehen sie den

gut zusammenpasste.

Anders war der Schmuck der

Schmitz’schen

Abteilung für Sport.

Sie zierten frisch gemalte Friese

stellungsbauten beider Meister gehören zweifellos zu den

mit Darstellungen aus dem Sportleben von Georg
Koch, Laubgewinde und namentlich eine reiche An

hervorragendsten Werken der zeitgenössischen Aus

zahl von Sportpreisen in Edelmetall und anderer Aus

Bauten

nicht nach.

Die 1896 er Aus

stellungs-Architektur.
Soweit die Hauptgebäude des Ausstellungsgebietes.

führung.

Neben ihnen stand eine grosse

An der nördlichen Seite des Kreuzganges lag der
Gebäudeteil für Nahrungs- und Genussmittel.
Hier
hatten die Wurst-, Liqueur-, Brot-, Chokolade- und
anderen Fabrikanten, die Anstalten für künstliche
Mineralwässer, die Bierbrauereien, kurz die zahlreichen

lichkeiten, die über den ganzen Ausstellungspark zer

Reihe weiterer Bau

streut waren, und in denen sich, mochten sie nun um

fangreich oder bescheiden sein, eine grosse Summe
künstlerischer Gestaltungskraft ausprägte. Für die Auf
zählung sei die Reihenfolge massgebend, in welcher

Weinhäus’l.

sich die Bauwerke auf einem Rundgang durch die Aus
stellung darboten. Wer vom Bahnhof Treptow aus

Kleinarchitektur,

die

der Steinarchitektur entsprechen, und die in der
Holzkunst eine schlicht ansprechende, ja oft naive
Auffassung gefunden haben, ist an dem Hause der

Chaussee

benutzte,

um

zum

Haupteingang

namentlich im Holzbau,

die einer

entsprechenden Behandlung des Blumenelements in

der

Ausstellung zu gelangen, der gewahrte vor demselben,
zur Rechten, das bewegt gruppierte, mit lustigen Dächern
gedeckte Schankhaus der Brauerei von Oswald

Honigkuchenfabrik Fielitz von H. A. Krause zur

Berliner, von den Architekten Cremer &amp; Wolffen-

Anwendung gebracht worden, einem frischen, ursprüng

stein errichtet und im Innern mit behaglichen Räumen
versehen; als wirksamer Schmuck dienten ein aus

lichen Künstler, der vor allem in dem

die

Grenzen

des Kleinbaues weit überschreitenden, mit reichem und

doch geschmackvollem Prunk auftretenden zweitürmigen,

gezeichnet gemaltes Glasfenster von A. Lüthi in Frank
furt a. M., sowie gute, eigenartige Dekorationsmalereien.

Türmchen und Erker lieferte die Firma August Burg.

in Gold, Silber und Farbe prangenden Tabakmuseum
der bekannten Firma Loeser &amp; Wolff, das geradezu
als Muster eines künstlerisch wirksamen und zugleich

Hinter der Maschinenhalle tauchte sodann das Haus

zweckmässigen Ausstellungsgebäudes bezeichnet werden

der Fabrik für Mühleneinrichtungen der Firma
Petzold &amp; Co. in Berlin, Inowrazlaw und London auf,

Martienzen, in der chinesischen Theebude von

Die farbig glasierten Dachsteine für die Walmdächer,

muss,

dann in dem Verkaufsstand der Firma Carl

Carl Job. Hoelting und an anderen Stellen der Aus

das eine wirkungsvoll bemalte Vorderfassade besass,
deren ausgeschnittene Bretter stilisierte, auf das Mühlen
gewerbe bezügliche Pflanzenformen darstellten. Un
verdientermassen hinter dem Hauptgebäude versteckt,
gegen die Köpenicker Landstrasse zu, lag das Weber

stellung Proben einer eigenartigen, selbständigen Auf
fassung und Erfindung der architektonischen Formen
gegeben hat. Schlicht und anmutig lag das von Karl
Hoffacker entworfene Weinhäusl da, ein einladender,
behaglicher Aufenthalt; im Achteck, an den alt
christlichen Aufbau der Baptisterien erinnernd, erhob

haus von Th. Zimmermann in Gnadenfrei und Haus

dorf, das nach den Entwürfen des Architekten Bruno

sich der Edisonpavillon; maurisch wiederum war der

Möhring mit der nachdrücklichen Absicht der Ver
körperung einer Art Volkskunst in Form und Farbe
errichtet war und in gefälliger Weise Gegenstände des
handwerklichen Betriebes der Weberei als schmückende

Pavillon Zuntz. Schlicht und gefällig, ohne aufdring
liche Mittel, mit der zurückhaltenden Eigenart, die echten
Künstlern eigen ist, war das Haus des Berliner Vereins
für Volksbäder als ein Dauerbau in Backstein und Putz

Motive verwendete. Von dem gleichen Künstler war
der Pavillon für das Prachtwerk Berlin, dem

flächen mit al fresco-Stuckverzierungen und leichter
Malerei in ansprechender Gruppierung von Solf &amp;

gegenüber ein entsprechender Pavillon im maurischen
Stil die Freunde des internationalen Liqueurhauses aufnahm. Die, wie wir glauben, aussichts

Wichards errichtet.

An den norwegischen Stabbau er
innerte der Holzbau von Desca Reichel; das gerade

Gegenteil zu seiner aufsteigenden Gestalt war das breit

reiche Kunst der stilisierten gemalten Blumen in der
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gelagerte Blockhaus der »Ehrengerechsamen Wirtschaft

in den Formen der französischen Renaissance der ab

des Münchener Bürgerbräu, ausgeübt von Robert

getragenen Tuilerienbauten gehaltene Pavillon Fürsten

Baitz und Fritz Jahn«, eine köstliche Nachahmung
eines oberbayerischen Dorf-Bierausschankes, die eine

brunn.

vielbesuchte

sogenannten Alpenwiese vereinigt waren, die durch eine
charakteristische Umfassungsmauer mit Thorbau gegen
Norden abgeschlossen war und das Alpenpanorama,

Erholungsstätte war.

Es war

eine

vor

treffliche Leistung des Münchener Malers Lentner,
der in Gemeinschaft mit Heilmann und Littmann in

München ein Werk schuf, dessen liebenswürdige Nach
bildung aller, auch der kleinsten Zufälligkeiten ein
grosses künstlerisches Feingefühl verriet und das in
der Echtheit der alten Bemalung, in der Zusammen
stimmung des Ganzen, wde überhaupt in der Treue der
Nachahmung unter den kleinen Bauten der Ausstellung
unerreicht war.

den Pilsener Bierausschank und den Sektausschank
von Kloss &amp; Förster trug.

Es war hier eine kleine

Gruppe von Bauten vereinigt, deren oberbayerischer und
Tiroler Stil deutschen Charakters, geschickte Altertümelei

und malerische Auffassung allseitigem Beifall begegneten
und vor der strengen architektonischen Würdigung aus

gezeichnet bestanden haben.

Das Innere entsprach in seiner Aus

bildung durchaus der breiten Behaglichkeit und liebens
würdigen Heimlichkeit des Aeussern. Von ähnlichem

Vor allem aber ist hier einer köstlichen Gruppe

von Bauwerken zu gedenken, die auf dem Bezirke der

In erster Linie stand das

Alpenpanorama, eine geschmackvoll angelegte Baugruppe
im Tiroler Stil von grosser Stiltreue. Die Verwendung

Eindruck war die nach den Entwürfen Karl Hoffackers

der verschiedenen Architekturmotive wie der gemauerten

für die Wirtschaftszwecke der Patzenhofer Brauerei

Bogenhallen, offener Veranden, vorgeschobener Erker,

errichtete Spreewaldschänke, worin der Berliner

charakteristischer Dachformen ist von den Architekten

Verein zur Erhaltung der Volkstrachten eine Aus

desBaues, Hochgürtel und seinem Mitarbeiter Stadler,

stellung eingerichtet hatte. In der Nähe dieser Schänke fiel
der nach Entwürfen des Architekten A. Tie de in einem

mit dem gleichen Erfolge bewirkt worden, wie sie es ver
standen haben, dem interessanten Bau die Patina lang

freien persischen Stil errichtete stattliche Pavillon Sarotti

jähriger Witterungseinflüsse zu geben.

auf.

war bei dem durch

Im Vergnügungspark waren es das Automatische

Das Gleiche

dieselben Architekten

errichteten

Restaurant (Architekt H. A. Krause), der gefällige

Pilsener Bierausschank der Fall, der in seiner Aussen-

kleine

gestaltung die malerischen Formen eines mittelalter

Fachwerksbau

der

Münchener

Malzbier

mit vortrefflichen

lichen Thorbaues aufwies und, nach den Stilformen zu

Malereien geschmückt (Architekt Ernst Jacob), sowie

urteilen, alle Zeiten seit der romanischen Periode mit

der Turmbau nach Entwürfen Möh ri ngs, welche die Auf
merksamkeit auf sich lenkten. Beim Verlassen des Ver

grösseren oder geringeren Spuren jeder derselben

gnügungsparks begegnete man zunächst dem Theater
Alt-Berlin, einem feuersichern grossen Bau des Archi
tekten Bernhard Sehr in g. Dann folgte das in Ziegelfugenbau in romanischen Formen errichtete Haus des

klause der Firma Kloss &amp; Förster in Freyburg a. U.

Vereins für Feuerbestattung, zu welchem die Ver
blend- und Formsteine Bienwald &amp; Rother und die

Hauptraum, an den sich ein Büffet, kleine Vorrats
kammern und eine offene Halle anschlossen.
Der

Fussbodenbeläge Rosenfeld &amp; Co. sowie Richard

Kneipraum hatte etwa 4,5 : 7 m, war gewölbt und
hatte ebenso wie das Aeussere durch den Maler

brauerei

von

Chr.

Groterjan,

Schäffer in Berlin lieferten.

glücklich überstanden hatte.
war

ein

grösserem

bescheidenes

Als ein bemerkenswertes

Bauwerk

historischen

Künstlern entworfen.

Die

romanische Sekt

von

Reiz und

vielleicht

von

noch

den gleichen

Das Ganze bestand

aus einem

Max Seliger einen humoristischen Schmuck mit dem

Bauwerk folgte weiter das Nordische Blockhaus der
Firma C. R. Meyer, das nach den Entwürfen des Archi

Motiv biblischer Darstellungen erhalten. Die Erwähnung
dieser köstlichen Bauwerke möge die grosse Gruppe
der privaten Ausstellungsbauten abschliessen, über die
eine unerschöpfliche Fülle witziger und launiger Ein

tekten Bruhn zur Ausführung gelangt war. Bei diesem
erhoben sich auf einem steinernen Unterbau die aus

Birkenstämmen, denen die Rinde gelassen war, ge
fugten Wände. Die aus der nordischen Holzbaukunst

fälle und frischer Gestaltungskraft ausgegossen war.

An der Herstellung aller dieser zahlreichen Bauten
war ein Heer fleissiger Bauhandwerker beschäftigt. Es

bekannten Dachformen, Veranden, Galerien und phan
tastischen Schnitzereien gaben dem stattlichen Bau ein
malerisches Gepräge.
Die Wandflächen des Innern

ist ganz unmöglich, sie alle zu

nennen.

Unter ihnen

waren mit lasiertem Kiefernholz bekleidet; ein Wand

waren die Firmen F. Pumplun &amp; Co., F. Kallmann,

gemälde der Herren Westphalen und Storch stellte
die Holzgewinnung im Walde dar. Bei der Fortsetzung

König, Kücken &amp; Co., W.Neumeister, R. Schirmer,
A. Meyendorf, Kräft in Wolgast, Küster, Stiebitz

des Rundgangs fielen ferner auf das saubere Tucher-

und Köpchen u. s. w.

bräu (Architekt Hoffacker), die von dem gleichen

den Endkuppelräumen der geschwungenen Wandel

Architekten errichtete köstliche, als deutscher Fach
werksbau entworfene Weinlaube der Berliner Wein
händler, dann das Haus von Siemens &amp; Halske, der

halle des Hauptgebäudes ausgegangenen und in diver

Erwähnt sei noch, dass die von

gierender Richtung verlaufenen geraden, hölzernen, mit
Leinwand eingedeckten Wandelhallen von Pumplun
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Pyramide mit Fellahdorf.

Sulckariejehstrasse in Kairo.
8
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und Co. und W. Küster (Zimmerarbeiten), L. Sobotta

auf Verwirklichung

(Malerarbeiten) und 0. Eckert &amp; R. Reichelt (Ein

stellungen erheben, denn sowohl Kairo oder überhaupt

deckungsarbeiten) hergestellt waren.
Die Architekten und Ingenieure der Ausstellungs

die

bauten

baulichen Entfaltung, wie auch die vorübergehende
Darstellung eines bereits verschwundenen, historisch

stellten

an

Darstellung

eines neuen Gedankens

eines

Stücks

für Aus

fremdländischen,

am

liebsten südlichen Lebens mit dem ganzen Reiz der

das Berliner Baugewerbe ganz un

gewöhnliche Anforderungen, die trotz Regen und
Schnee, Frost und Hitze, Wind und Sturm, Vertrags

bemerkenswerten Teiles der Ausstellungsstadt, im vor

bruch und Streik, mit denen die Unternehmungen sich
in unausgesetztem Kampfe befanden, im wesentlichen

liegenden Falle die Vorführung eines Teiles des alten
Berlin, ist schon mehrfach zur Ausführung gelangt.

erfüllt worden sind.

Die Ausstellung war bei ihrer

Es sei in ersterer Beziehung an die arabischen Bauten

Eröffnung am I. Mai 1896 in ihren Hauptteilen fertig.
Deshalb muss die dargebotene Leistung als eine
hervorragende rückhaltlos anerkannt werden.
Dasselbe erfreuliche Ergebnis hat die Gesamt
würdigung der künstlerischen Leistung der Archi
tekten.
Welchen Stiles oder welcher Stilmischung

von Schmoranz und Machytka auf der Wiener Welt

sie sich

auch

bedienen

mochten,

ausstellung des Jahres 1873, an die Rue du Caire der

Pariser Weltausstellung des Jahres 1889, an Venedig
in Berlin u. s. w. erinnert.

die Wiederherstellung

Alt-Antwerpen, Alt-Bremen,

der Bastille

und

ihrer

Um

gebung in Paris 1889, das waren die Vorläufer von
Alt-Berlin, das in der alten Stadt von Dresden auf der

überall war trotz

des Eintagscharakters der Veranstaltung eine Vertiefung
der künstlerischen Empfindung wahrzunehmen, die sich

Dresdener Kunstgewerbe-Ausstellung von 1896 ein
Seitenstück gefunden hatte. Aber trotz der Aehnlich-

nicht allein da bemerkbar machte

keit des

wo es galt, histo

Gedankens hatte die Vorführung von Alt-

rische Formen rein oder in Mischung nachzuahmen,

Berlin vor jenen Darstellungen doch insofern etwas

sondern

die auch in den so freudig zu begrüssenden

voraus, als es der in ungewöhnlichem Verhältnis unter

Versuchen wahrzunehmen war, neue Formen und neue

schneller Beseitigung der alten Ueberreste gewachsenen
jungen Weltstadt einen besonderen Reiz gewähren
musste, sich im Spiegel ihrer bescheidenen Anfänge

Gebilde

zu

schaffen.

Diese

Vertiefung

ist

ein Er

gebnis der fortschreitenden Entwicklung der archi
tektonischen Kunst, und je mehr dieselbe in diesem
Sinne stattfindet,

desto

mehr

wird

die

Stilart

sehen zu können.

nur

Dieses Motiv fällt für Kairo fort.

das äussere, sichtbare Kleid für eine künstlerische Em

Auf einem Flächenraum, der für die geschlossene
und echte Wirkung des Ganzen und für die grössere

pfindung.

Treue

in

Das ist ein unzweifelhafter Fortschritt, der

den Bildungen

einer Ausstellung um

so

des

orientalischen Charakters

um

etwa ein

Drittel hätte kleiner sein können, baute sich Kairo auf,

eher er

kannt werden wird, weil diese einen freieren Flug der
Geistes- und Gefühlsthätigkeit zulassen als die Monu
mentalbauten, und weil sie, in kürzerer Zeit aus Geist

eine vortreffliche Schöpfung des Baumeisters Wohlgemuth, mit einer Anzahl von ägyptischen Tempelund Haustypen, welche zum Teil treue Nachahmungen

und Gemüt geboren, ein treueres Bild der künstlerischen

bestehender Bauwerke waren, zum Teil der freien Phan

Seelenthätigkeit und eine grössere Unmittelbarkeit in
der äusseren Erscheinung derselben zeigen. Daneben
haben die Anlage der Ausstellung und ihre Haupt
bauten ein so schönes Zeugnis abgelegt für die künstle

tasie des Architekten ihren Ursprung verdankten, mit
sehr viel Reiz aufgebaut und bis auf wenige Ausnahmen
künstlerisches Interesse herausfordernd. Das bezog
sich aber nicht auf die allzu international aufgefassten
Wirtschaften für Massenbesuch, welche für das orien

rische Beherrschung grosser Massen und Maasse im
monumentalsten Sinne des Wortes, dass, wenn einstens

talische Bild

eine fremde Zugabe waren und den har
monischen Eindruck desselben empfindlich störten.
Ungemein reizvoll war die Gruppe der F'ellachenzelte
und Hütten mit dem Wasserschöpfwerk, dem kleinen
Palmenhain und der Pyramide. An diese Gruppe
schlossen sich Strassenbilder in gleich malerischer
Anmut.
Kleine Moscheen,
Haustypen der ver
schiedensten Art
mit Muscharabijen,
Terrassen,

an die Berliner Baukunst der Ruf zur Gestaltung einer

noch umfangreicheren Anlage ergehen sollte, dieser mit
allen berechtigten Erwartungen

und

mit Ruhe

ent

gegengesehen werden darf. Wenn je ein viel gebrauchtes
und viel

missbrauchtes Wort recht behalten hat, so

kann man von der Berliner Baukunst sagen: sie ist ge

wachsen mit ihren grösseren Zwecken.
Es erübrigt nun noch, in kurzer architektonischer

hängende Gärten, vor- und zurückspringende Ecken,

Würdigung auf zwei Veranstaltungen einzugehen, die als
private Unternehmungen unabhängig von dem eigent
lichen Ausstellungswerk waren, die jedoch örtlich mit
ihm zusammenhingen und wesentliche Ergänzungen des

Einblicke in Höfe mit gemalter Fernsicht, alles das
vereinigte sich zu packenden Bildern orientalischen
Lebens. Das Innere der kleinen Bauwerke, deren

ganzen Ausstellungsgedankens bildeten. Es sind die
beiden Veranstaltungen: »Kairo« und »Alt-Berlin«.

mentik bestand, war zu Läden, Bazaren, Schankstätten

Keine dieser beiden Unternehmungen darf Anspruch

typen belebt waren

Schmuck aus treuen Abgüssen
u. s. w.
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eingerichtet,

der heimischen Orna

die mit orientalischen Menschen

und

in denen der orientalische

Charakter der Veranstaltung zu charakteristischein
Ausdruck kam. In dem lebhaften Bilde, das sich hier
entfaltete, wirkten die ausgebreiteten Waren, nament
lich die Metallarbeiten und Gewebe, mit.
Einheitlicher und strenger in der künstlerischen
Auffassung war Alt-Berlin, das mit Bewusstsein und

Rauschen dem Nachbar kaum bemerkbar war und der

selten die ihm gezogenen Ufer durchbrach. Das ist heute
anders, und in diesem bei dem Besuche Alt-Berlins zum

Bewusstsein gekommenen Gegensatz lag die psycho
logische Erklärung für die grosse Anziehungskraft, deren
sich diese Veranstaltung erfreute. Als sich die Gesell
schaft mit beschränkter Haftung »Alt-Berlin« an den
Architekten Karl Hoffacker wandte, um sich dessen

Folgerichtigkeit und in liebevoller Hingabe an die
bescheidene und naive Baukunst jener Tage, die wir
nach der Uebersätti-

hervorragende künst

gung

lerische Mitarbeit für

mit

Formen

fremden

so sehr zu-

rückwünschen,

die Gestaltung des Ge

ent

dankens zu sichern,

worfenwar. Der Fach

da war man nicht so

'ff f

werkbau

mit seinen
unendlichen Ab

sehr

von

dem

Be

streben erfüllt, ein
mit peinlicher histo

wechslungen und Ge
staltungen, der Back
steingiebel mit seinen

rischer Treue ausge
führtes Abbild des

einfachen und doch

alten Berlin aus der

so wirkungsvollen

Formen, der geputzte

Zeit etwa um 1650,
als es noch kurfürst

Giebel mit seiner leb

liche

haft bewegten Umriss
linie, hier eine Laube,

zu

dort eine Halle,

dieser

Residenz

geben:

das

war,
war

schon aus äusserlichen

Gründen nicht mög

an

lich.

Strassenecke

Das

in alten

ein rechtwinkliger

Plänen und Abbildun

Elinbau, an jener ein

gen überlieferte An

turmartiger Ausbau,

schauungsmaterial,
die in Urkunden,

ein Erker bald mitten

in der Fassade, bald

Chroniken

rücksichtslos, dem Be

deren schriftlichen
Denkmälern
vorlie

dürfnisse ent

und

an

Seite gerückt, bald

genden Nachrichten
über die damaligen

keck an einer Ecke

Zustände sind so spär

sprechend,

auf

die

klebend, hier ein klei

lich,

nes Türmchen,

ihnen

dort

dass

ein

reiter, alles das ver

liess.

einigte sich mit den

vielmehr

Man überliess
der Phan

tasie, was die Ueber-

kostümierten

lieferung versagte,

Besitzern der Läden

Schänken

aus

getreues

Bild nicht gestalten

ein zierlicher Dach

und

sich

und

Moschee Kait-Bei.

und so ist auf dem

Wege der Ergänzung

ihren Gehilfen zu

einem überaus anmutigen und malerisch bewegten, da

des E'ehlenden durch baukünstlerische Erscheinungen des

bei, soweit es die zeitliche Beschränkung der ganzen

Veranstaltung nur irgendwie zuliess, echten Städtebild

16. und 17. Jahrhunderts aus dem ganzen Gebiete der Mark
Brandenburg ein Werk zu stände gekommen, welches

der vergangenen Zeit, in welcher Berlin noch jenes still

die Stimmung jener Zeit in ihren allgemeinen Zügen in

beschauliche Dasein führte, in das nur die freilich oft

glücklichster Weise zum Ausdruck brachte. In historischei
Beziehung war der Anlage in mancher Hinsicht eine Er

genug hereingebrochenen Kriegszeiten eine Abwechslung

gänzung gegeben durch eine Sonderausstellung von

brachten. Die Hauptaufgabe lag in der künstlichen
und künstlerischen Zurückversetzung des Besuchers in

Berolinensien, welche der Verein für die Ge
schichte Berlins in der Heiligen Geistkirche in AltBerlin veranstaltet hatte. Alt-Berlin bedeckte einen

Zeiten, in welchen im Vergleich zu heute das Leben

des einzelnen dahinfloss wie ein ruhiger Strom, dessen

8*
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Flächenraum von etwa 25 OOO qm und lag am Karpfen

seiner Zeit beschränkte Fremde und

teich.

heimischen, die über freie Tagesstunden nicht verfügen,

Es war also kein allzu umfangreiches Gebiet,

welches

aber

in

geschickt täuschender Anordnung

auch

die Ein

die Abendzeit zum Studium ausnutzen könnten.

Sind

von wenigen Strassen mit noch weniger grösseren und
kleineren Plätzen durchzogen war. Die Anlage der

doch gerade diejenigen Berliner Kreise, auf deren Inter

Strassen, ihre zwanglosen Krümmungen, die Unregel

zu rechnen war, vielfach noch am Abend durch ihre

mässigkeit der Plätze, das Vor- und Zurücktreten
der einzelnen Baulichkeiten und ihrer Teile, die An

Erwerbsthätigkeit in Anspruch genommen.

deutung des verschiedenartigen Baumaterials, alles das

ten.
Dem Druck der öffentlichen Meinung nach
gebend, war, da ein Platz im Tiergarten nicht zur

gab ein reiches und wechselvolles Bild. An anderer
Stelle dieses Werkes ist ausführlicher über die An

esse an der Ausstellung im engeren Sinne in erster Linie

Inzwischen war das bekannte Ereignis eingetre

Verfügung gestellt werden konnte, die Wahl zwischen

den

dem beschränkten Gelände des Witzlebener und dem

Firmen, die an der Errichtung Alt-Berlins teilgenommen
für

fast unbeschränkten des Treptower Parks zu gunsten des
letzteren entschieden worden. Wenn die Herstellung

die Maurer- und Zimmerarbeiten, G. Heydrich für
die Herstellung der Loth’schen Patentholzlättchen-Ge

schon für Witzleben eine grosse Aufgabe gewesen wäre,

webe an Wänden, Decken und Gewölben, F. Butzke

so stellte das Treptower Gelände an die Berliner In

&amp; Co. für die Beleuchtung; den Hauptteil der Deko-

dustrie, die es sich zur Pflicht gemacht hatte,

rations- und Malerarbeiten

einheimischen Maschinen diese Aufgabe zu lösen, kaum
erfüllbar erscheinende Forderungen, und zwar einer

lagen »Alt-Berlin«
hatten,

sind

zu

und »Kairo« berichtet.
nennen:

Von

die Firma H. Görisch

führte Eilers aus,

ihm waren für diese Zwecke Karl Berg,

und andere thätig.
Kostüme.

neben

Heintze

Hugo Baruch &amp; Co. lieferten die

einer

durchgeführten

elektrischen

Parkbeleuchtung

seits an die Berliner Maschinenbauer,

nur mit

andererseits an

Der Maler Harder war der Urheber des

das Syndikat der Elektrotechniker, welches sich aus

den Blick auf das alte Schloss darstellenden Dioramas.

den Firmen: Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft,
Siemens &amp; Halske, Gebr. Naglo, Elektrizitäts-Aktien-

Albert Hofmann.

Gesellschaft vorm. W. Lahmeyer &amp; Co.,

Neue Elek

trizitäts-Gesellschaft, Berliner Maschinenbau-Aktien-GeBeleuchtung und Illumination der Ausstellung.

sellschaft

vorm.

L. Schwartzkopff gebildet und

die

Verpflichtung übernommen hatte, vorausgesetzt, dass

Wohl noch nie hat eine der vielen Ausstellungen,
welche
als internationale, nationale oder Weltaus

stellt würde, die Gesamtbeleuchtung der Ausstellung

stellungen im Laufe der verflossenen Jahrzehnte das

einzurichten

schau- und

hier nicht darauf ankommen, Betrachtungen darüber

lernbegierige Publikum

zu ihrem Besuch

die

erforderliche
und

Maschinenkraft zur Verfügung ge
in Betrieb zu

nehmen.

Es kann

einluden, eine Beleuchtung in so weitem Umfange zur

anzustellen,

Ausführung gebracht, wie die Berliner Gewerbe-Aus
stellung 1896, die nach Gestaltung und Umfang wohl
geeignet erscheint, mit den vorausgegangenen inter

der Treptower Park stellte, sich besser hätten be
friedigen lassen, wenn man die Grösse dieser Aufgabe

nationalen Ausstellungen verglichen zu werden. Wie
im bürgerlichen Leben, seit die Elektrizität die Welt
beherrscht, die Ansprüche, welche an die Beleuchtung

gestellt werden, mit Riesenschritten gewachsen sind,
so musste, dem Gang der Zeitentwicklung folgend,
jede neue Ausstellung mit grösseren Ansprüchen
in Bezug auf die Beleuchtung rechnen.
gung

dieses

Umstandes

war

schon

in

In Würdi
dem

ersten

von

ob die gewaltigen Anforderungen, welche

vornherein

Schon

übersehen

hätte.

Wie

sich

das ganze Ausstellungswerk unter den Händen zu den

riesigen Dimensionen auswuchs, die es fast einer
Weltausstellung gleichkommen Hessen, so trat auch die
volle Grösse der Beleuchtungsaufgabe erst hervor, als
das Werk

schon

weit

vorgeschritten war und kaum

mehr Zeit zu Erwägungen verblieb.

Zwar wurde mit

Rücksicht auf die grossen pekuniären Opfer,

welche

erforderlich waren, im letzten Augenblick noch einmal

Programm, welches als Ankündigung der Berliner Ge

die Frage erörtert, ob man angesichts der veränderten

werbe-Ausstellung 1896 im Juni 1895 versandt wurde,

Sachlage und angesichts der Thatsache,

die Beleuchtung nicht nur des
Restaurationsräume, welche schon

die Elektrotechniker sowohl als der Berliner Maschinen

Parks und der
bei allen voran

dass sich

anstrengenden Besichtigung der Ausstellung eine Er

bau auf eine wesentlich geringere Ausdehnung
elektrischen Anlagen eingerichtet hatten, von der
leuchtung der Hallen Abstand nehmen sollte.
Entscheidung konnte jedoch angesichts der durch

holung in den kühleren Abendstunden zu ermöglichen,
sondern auch eine abendliche Beleuchtung der Aus

kaum zweifelhaft sein.

gegangenen grösseren Ausstellungen mit Beleuchtungs
anlagen versehen waren, um den Besuchern nach der

stellungshallen selbst in Aussicht gestellt.

Es wurde

dabei vor allem darauf Bedacht genommen, dass der in

der
Be
Die
die

öffentliche Ankündigung übernommenen Verpflichtung
Die Elektrotechniker erklärten sich im Oktober

1895 zur Uebernahme der Aufgabe bereit.

Hierauf

o

Oberbayrisches Bauernhaus.

wurde der Berliner Maschinenbau vor die Frage gestellt,
ob er allein in so kurzer Zeit die Arbeit zu leisten im

Stande sein werde, oder ob er darein willige, dass nicht

in Berlin gebaute Maschinen behufs Gewinnung der für
die elektrische Beleuchtung nötigen Kraft zur Aus

stellung zugelassen würden; die Maschinenbauer ent
schlossen

sich

zur

Uebernahme

der Riesenleistung.

Angesichts dieser erfreulichen Sachlage fiel am 9. No
vember 1895 die Entscheidung in der erwarteten
Weise.
Inzwischen hatte sich zur Beleuchtungsfrage die Ver

kehrsfrage gesellt.

Die Erbauung einer elektrischen

Rundbahn wurde beschlossen,

ferner waren mehrere

zweckmässig waren, im Felde erschien. Das elektrische
Syndikat andererseits war zwar selbst nicht Aussteller,
bei der Kürze der gegebenen Zeit aber von den Kon
struktionsfirmen und den Lieferanten der Dynamos bis
zu einem gewissen Grade ebenfalls abhängig; so musste
von vornherein darauf verzichtet werden, eine ein
heitliche Anlage zu schaffen. Aus der Not eine Tugend
machend, wurden vielmehr aus den verschiedenen ge
gebenen Faktoren

mehrere Kraftstationen zusammen

gestellt und ihnen die Befriedigung
der vorliegenden Bedürfnisse in so

zweckmässiger Weise, als es irgend

möglich war, übertragen.

dienende Verkehrs

Es entstanden so die drei Kraft

anlagen, nämlich die den Hauptpark mit dem Ver

stationen, deren Zusammensetzung in

gnügungspark verbindende Stufenbahn, die Aufzüge

dem Artikel über Elektrotechnik

im Wasserturm, die Turmbahn im Vergnügungspark,

des genaueren angegeben ist,
welche, weder untereinander

zugleich

als Ausstellungsobjekte

die Bergbahn des Alpenpanoramas u. s. w. angemeldet
worden, welche alle elektrische Kraft für ihren Betrieb
erforderten.

Im Ganzen handelte es sich um die Be

schaffung von nahezu 5000 Pferdekräften.
Nach einem besonderen Abkommen wurde seitens
der elektrischen Firmen eine Kraftstation ausserhalb des

noch in sich einheitlich, doch
alle einem einheitlichen Zweck

sich fügten und ge
rade in der Verschie

Ausstellungsparks errichtet, die dazu bestimmt war, für

denartigkeit ihrer Ge
staltung ein

die genannten privaten Unternehmungen den erforder

reiches Feld für Stu

lichen Strom zu erzeugen; behufs Vermeidung umständ

dium und Belehrung

lich weiter Stromzuführungen wurde hierbei Austausch

boten.

der Stromlieferung vereinbart. Von jener Aussen-Kraft-

In der Maschinen-

station abgesehen, musste bei der Installation darauf Rück

halle,

welche

sicht genommen werden, dass der Berliner Maschinen

Dampf aus dem nahe-

bau, welcher seine Maschinen zugleich als Ausstellungs
objekte betrachtete, mit Maschinen der verschiedensten

liegendcn Kesselhaus

Konstruktion und nicht immer von Grössenverhältnissen,

17 Dampfmaschinen

welche für eine einheitliche Einrichtung des Ganzen

verschiedenster Kon

__

^

_

ihren

^

bezog, waren
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Der Taubenschlag
der Spreewaldschänke.

A

struktion

thätig,

um

ca. 2000 Pferdekräfte

mit

12

und

Gleichstrommaschinen

mit 7 Drehstromdynamos

2500 Kerzen, 11 500 Glühlampen mit 16 Kerzen einen Ge
samt-Beleuchtungseffekt von ca.

2 000 000 Kerzen dar

stellen.

ca. 1500 Pferdekräfte in Elektrizität umzusetzen.

Die Stromversorgung der Haupt-Industriehalle, des

Ein Teil des Parks war übrigens von der elektrischen

Neuen Sees und der Lichtfontäne erfolgte von dieser

Beleuchtung gänzlich ausgeschlossen

Hauptcentrale aus nach dem Dreileiter-System, und zwar

beleuchtet.

wurde dabei Gleichstrom von 2X110 Volt Spannung

Gasindustrie-Gebäudes und ein Teil der zu demselben

angewandt.

führenden Wege, welche gewissermassen als Wegweiser

Die nötigen Gleichstrommaschinen waren

für 110 bezw. 220 Volt gebaut. -— Eine von der A.-G.

vorm.

W. Lahmeyer &amp; Co.

gelieferte

Gleichstrom

und

mit Gas

Es waren dies die nächste Umgebung des

zur Ausstellung der Gasindustrie
erhalten hatten.

diese

Beleuchtung

maschine mit geeigneten Reguliervorrichtungen über
nahm während des Tages die Spannungsverteilung und

ca. 80 Kandelaber, Laternen und Brenner hierfür unent

ermöglichte es bei den unter den vorliegenden Ver

geltlich geliefert und aufgestellt. Jede Laterne hatte einen

Die deutsche Gasglühlicht-Aktiengesellschaft hatte

hältnissen häufigen Schwankungen in der Belastung,

Doppelbrenner mit 2 Auer’schen Normalbrennern von

den Strom konstant zu erhalten.

Die Regulierung des

je ca. 80 Kerzen, so dass jede Laterne ca. 160 Kerzen

gesamten Gleichstromnetzes erfolgte von einem gemein

Leuchtkraft entwickelte, was genügt hätte, einen Umkreis

samen Verteilungsschaltbrett aus.

von 30 m genügend zu erhellen.

Die Kandelaber waren

Blanke Kupferseile, auf den Dächern der Hallen

in einer Entfernung von etwa 10 m voneinander auf

verlegt, dienten als Speise- und Verteilungsleitungen,

gestellt, so dass die Lichtentwicklung eine ausserordent
lich reiche war und gegen die mässige Allgemeinbe

wobei

das

Gewicht

20 OOO kg betrug.

des

verwendeten

Kupfers

ca.

Für die Lichtfontäne und den Neuen

See sowie die nächste Umgebung des Hauptgebäudes
wurde der Strom in unterirdisch verlegten Bleikabeln
bis zu den Abzweigungsstellen weitergeführt.

leuchtung der benachbarten Wegestrecken stark abstach.
Die Unterhaltungskosten, das Anzünden, Löschen und
Putzen der Laternen, sowie die Lieferung der Glühkörper
hatte gleichfalls die Deutsche Gasglühlicht-Aktiengesell

Für den grössten Teil des Parks war mit Rücksicht

schaft kostenlos übernommen; auch leistete diese Ge

auf die grosse Ausdehnung desselben Drehstrom mit hoher

sellschaft zu den Kosten der Rohrleitungen einen Bar

Spannung zur Verwendung gelangt, der in dreifach ver

zuschuss von 7500 Mark, so dass der Ausstellung ausser

seilten,

eisenbandarmierten Bleikabeln zu ’ einer

von Transformatoren

heruntertransformierte

geführt wurde,

Strom

durch

von wo

Reihe

aus der

Zwar

Freileitungen zu

den Verwendungsstellen gelangte. Im ganzen sind ca.
21 km unterirdische Bleikabel verlegt worden.
Als zweite Station setzte die grosse 300 pferdige
Wolffsche Lokomobile 300 Pferdekräfte mit 2 Dynamo
maschinen in Gleichstrom um; 9 Gleichstrommaschinen

endlich lieferten in
terrains belegenen

den für den Gasverbrauch gezahlten Beträgen nur ver

hältnismässig geringe Unkosten erwachsen sind.

der ausserhalb des Ausstellungs
oben erwähnten Station
des

Syndikats ca. 2000 Pferdekräfte ebenfalls als Dreileiter-

Gleichstrom.

Die Gesamtleistung beziffert sich hiernach auf die

am

ersten Abend

der Ausstellung lagen

Park

und Hallen dunkel.
Es mag unentschieden
bleiben, ob dem Maschinenbau oder dem Syndikat der
Elektrotechniker die Schuld hieran zugemessen werden

muss.

Emsigste, Tag und Nacht fortgesetzte Arbeit

hatte es nicht vermocht, die Riesenaufgabe zu bewältigen.
Die Maschinen waren nahezu fertig, aber noch nicht
in Betrieb,

und

auch

die Installationen waren

nicht

beendet.
Vielleicht hatte auch ein hier und da auftretendes

Gerücht, dass die Eröffnung nicht am 1. Mai, sondern

gewaltige Menge von fast 5000 Pferdekräften. Die so er

auf Wunsch Sr. Majestät des Kaisers erst am 15. Mai

zeugte Energie wurde im wesentlichen zu Beleuchtungs

stattfinden solle, eine falsche Arbeitseinteilung im Ge

zwecken verbraucht.

folge gehabt.

Es

waren

zu speisen:

in

der

Am 16. Mai

konnte der Park zum

erstenmal er

grossen Industriehalle 600 Bogenlampen und 5500 Glüh
lampen, abgesehen von 90 Elektromotoren mit etwa

leuchtet

180 Pferdekräften; im Ausstellungspark ö/oBogenlampen

leuchtung der Hallen in Betrieb genommen und hat

und 5000 Glühlampen, davon 320 Bogenlampen zur
allgemeinen Beleuchtung, der Rest zur Beleuchtung

von

der Etablissements; im Vergnügungspark 250 Bogen

da

werden.
an

bis

Am
zum

x. Juni wurde auch die Be
Schluss

der

Ausstellung

im

allgemeinen gut funktioniert.
Hat die Beleuchtung die gehegten Erwartungen

lampen und 1000 Glühlampen, abgesehen von 9 Mo
toren mit 70 Pferdekräften. In Summa 1520 Bogen

erfüllt?

lampen und

Aufgabe, wenn man bedenkt, dass der grösste Teil der

der Fall war, abgesehen von einzelnen glänzend be
leuchteten Punkten, namentlich den Wandelgängen um

Bogenlampen mit durchschn. 12 Ampere und nooKerzen,
die sämtlichen Lampen am See mit 25 Ampere und

den neugeschaffenen See herum, welche mit ihren 64
25 Ampere-Lampen allerdings das schönste an Be-

11 500 Glühlampen

—

eine riesenhafte

Es muss hier ausgesprochen werden, dass dies nicht

Parks, welche den Wanderer immer auf neue

unbekannte Wege und Anlagen stossen und
so den Mangel an Licht doppelt empfinden
liess.
Die

Hallenbeleuchtung

muss

als

aus

reichend für die oberflächliche Besichtigung
der Ausstellungsgegenstände bezeichnet wer
den. Ein eingehendes Studium derselben wird
durch keine noch so glänzende Beleuchtung

jemals ermöglicht werden, da jeder Gegen
stand vom Aussteller naturgemäss für die

Tagesbeleuchtung aufgestellt und dekoriert
ist, und die mit jeder künstlichen Beleuchtung
verbundenen Schatten und Reflexe störend

wirken.

Ein Ausstellungsaufbau kann nach

seiner ganzen Natur nur entweder für Tages

beleuchtung oder für Abendbeleuchtung er
folgen. Soll er beiden Beleuchtungsarten an
gepasst sein, so kann dies immer nur auf

Grund eines Kompromisses geschehen. Eine
tadellose Tagesbeleuchtung wird immer das
erste Ziel des Ausstellers bleiben und eine

mangelhaftere Abendbeleuchtung gern

in

Kauf genommen werden.

Lohnt es aber überhaupt, Ausstellungs
hallen mit Abendbeleuchtung zu versehen?
Auch diese Frage muss nach den gemachten
Erfahrungen in allen den Fällen verneint
werden, wo ausreichende Unterkunftsräume
für ein zahlreich versammeltes Publikum bei

plötzlichem Witterungswechsel

vorhanden

sind; denn Tage, welche überhaupt trübe
und unfreundlich sind, kommen garnicht
in Betracht, weil dann ein unterzubringendes
Publikum in der Regel nicht vorhanden

Gondelstation.

sein wird.
leuchtung boten, was man sich denken kann.

Ausser der Allgemeinbeleuchtung, welcher die vor

Die Be

leuchtung des Parks ging nicht über das Mass des

stehenden Zeilen gewidmet sind, waren für die Aus

Allernotwendigsten hinaus; die Beleuchtung der Hallen

stellung von vornherein besondere Beleuchtungsabende

war genügend, aber, wie dies der schwache Besuch
der Hallen selbst an regenfeuchten Abenden erwiesen
haben dürfte, nicht erforderlich.

in Aussicht genommen.

Die Mängel der Parkbeleuchtung sind auf die Be
schaffenheit des Treptower Geländes zurückzuführen.
Frühere Ausstellungen hatten meist nur mit dem jungen

Hoppenworth auf Grund einer Probebeleuchtung einen
pflichtet war, für einenPreis von iooooMk. für den Abend

Pflanzenwuchs einer für die Ausstellungszwecke neu
geschaffenen Anlage zu rechnen. Plier handelte es sich

eine Beleuchtung des Festplatzes um den Neuen See
herum sowie der Zugangsstrassen zu demselben mit

darum, seit Jahrzehnten vorhandene Baumbestände und
undurchdringliche Gebüsche, welche für den Sommerabend
und die I agesbenutzung eines öffentlichen Parks geschaffen

Hilfe von 50 000 Fettlämpchen in bunten Gläsern herzu

waren, zu durchleuchten. Die Zahl der Lampen, welche für

sprechender Weise auf beide Kontrahenten.

ein offenes Ausstellungsgebiet reichlich gewesen wäre,
hätte verdoppelt werden können, ohne einen andern

1. Mai, statt.

Die zur Veranstaltung derartiger Sondervorführungen
eingesetzte

Festkommission

hatte

mit

der

Firma

Vertrag abgeschlossen, nach welchem diese Firma ver

stellen. Besondere Abmachungen verteilten bei eintreten
der ungünstiger Witterung den Verlust in zweckent
Die erste Beleuchtung fand am Eröffnungstage, am
Dieselbe erzielte keinen besondern Er

folg, namentlich deshalb, weil die elektrische Parkbe

Eindruck als den der notdürftigsten Beleuchtung zu
erzielen. Dazu kam die ungeheure Ausdehnung des

leuchtung im
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ganzen noch nicht

in Betrieb war,

so

dass das Publikum bei Beginn der Dämmerung, noch
ehe die Festbeleuchtung in Gang gesetzt war, den
Heimweg antrat,

um

nicht

von

sich im höchsten Grade zu bedauernde Ereignis wurde

eine erhebliche Menge elektrischer Energie, welche von
diesem Unternehmen für seine abendlichen Vorstellungen
gebraucht worden war, verfügbar, und die Ausstellungsleitung entschloss sich im Hinblick auf die andauernd

der Dunkelheit im

Park überrascht zu werden.

Weitere Beleuchtungen fanden statt:

im Mai an

4 Abenden, im Juni an 4 Abenden, im Juli an 3 Abenden,

ungünstige Witterung, zum erstenmal bei Gelegenheit
des Besuchs der Ausstellung durch Li-Hung-Tschang,
die verfügbar gewordene elektrische Kraft auszunutzen,

im August an 7 Abenden, zusammen an 18 Abenden.

Davon müssen 6 als ganz misslungen bezeichnet werden,

weil die überaus ungünstige Witterung das Publikum
verscheuchte und die Wirkung der Lampen beein
trächtigte; 10 konnten nur als mässig gelungen gelten,

und zwar zum Ersatz der empfindlichen Talglämpchen

wenigstens in der unmittelbaren Umgebung des Sees.
Hier wurden elektrische Glühlampen angebracht, welche

da sich die Witterungseinflüsse als immerhin störend
erwiesen.

in gefärbten Gläsern zwar des flackernden Reizes der

Nur 2 Abende gelangen in jeder Hinsicht.

Sie

Lichtfülle und Betriebssicherheit entschiedene Vorteile

und

boten. Am 27. Juni kam ein Abkommen mit der All
gemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft zu stände, in welchem
diese mit grosser Bereitwilligkeit die Anbringung von
7092 Glühlampen um den Neuen See übernahm.

waren

thatsächlich

von

bezaubernder

Wirkung

Lampenbeleuchtung entbehrten, aber durch grössere

haben allgemeines Blntziicken erregt. Die farbige Ein
rahmung des Sees mit flackernden Lämpchen und der
ruhige Hintergrund, den hierfür die mit milchweissen
Lampen besetzten Bogengänge der den See auf
allen Seiten umgebenden Platanenalleen bildeten,
boten, namentlich seit die Bogenlampen ganz gelöscht

Anerkannt muss auch das Entgegenkommen werden,
mit dem die Firma Hoppenworth in eine Lösung
bezw. Umänderung des mit ihr abgeschlossenen Be

See wandelnden Beschauer wie ein Zaubermärchen um

leuchtungsvertrages willigte; dieser war noch keineswegs
abgewickelt, da ein Teil der geplanten Beleuchtungen
infolge der andauernd schlechten Witterung noch nicht

fing.

hatte stattfinden können.

wurden,

was man

nicht gewagt hatte,

an den ersten Illuminationsabenden

einen Anblick,

der den

Störend wurde nur eins empfunden:

um den

die beiden

Kombinierte Beleuchtungen, elektrisch am See und

Hauptrestaurateure der Ausstellung, denen die bevor
zugten Plätze an der Schmalseite des Neuen Sees und

mit F'ettlämpchen in den Laubengängen, haben hier

die Hallen der grossen Rotunde des Ausstellungs
gebäudes zugeteilt waren, liessen sich zu keiner Be

nach 5 stattgefunden.
Eine schöne Erweiterung erfuhren die Beleuchtungen

teiligung an

in der

ausserdem durch den unabhängig nebenherlaufenden
Entschluss, einen Teil der für die Ausstellungshallen-

glänzenden Umrahmung, oder sie störten durch ihre

Beleuchtung bestimmten Kraft zu opfern, um auch die

unangenehme weisse Beleuchtung das farbenprächtige

Fassade des Hauptgebäudes, welche, wie erwähnt, dem
Beleuchtungskranz fehlte, in ihren Hauptlinien mit
Glühlampen, an einzelnen hervorragenden Punkten mit
farbigen Bogenlampen zu beleuchten. Auch diese
Anlage wurde von der Allgemeinen Elektrizitäts-

und Säulen

Bild.

der Beleuchtung bewegen.
blieben

Ihre Hallen

entweder dunkle Flecke

Kontraktliche Abmachungen waren im Vertrauen

auf das Entgegenkommen der beiden Beteiligten, welches
nach allgemeiner Meinung in ihrem eigenen Geschäfts
interesse gelegen hätte, nicht getroffen worden, und so
musste die Störung ertragen werden. Künftige Veran

Gesellschaft bewirkt und umfasste ca. 2300 Glühlampen

stalter derartiger Festbeleuchtungen werden gut thun,

und 36 Bogenlampen. Der Eindruck, welcher durch
diese Bereicherung der Beleuchtung erzielt wurde, war

in dieser Hinsicht vorsichtiger zu verfahren.

Wie sehr solche Veranstaltungen von der Gunst

ein bedeutender und wurde wesentlich dadurch unter

der Witterung abhängig sind, zeigt leider die obige

stützt, dass in den unteren Hallengängen die Bogen
lampen durch blaue Schleier abgedämpft wurden, so

Zusammenstellung. In jeder neuen Woche wurden
sehnsüchtig erwartende Blicke zum Himmel gesandt,
wenn der für Beleuchtungen bestimmte Donnerstag
herannahte. Der Himmel blieb ungünstig, und das
beständige Sommerwetter, welches so sehnlich erhofft
wurde und für die auf dem feuchten Wiesengrund des

dass ein wohlthuender Kontrast zwischen der strahlenden

Aussenbeleuchtung

dämmernden

Innenbe

stellungshallen neben der Aussenbeleuchtung des
Hauptgebäudes in Betrieb gehalten werden konnte,
nahm die Ausstellungsleitung Gelegenheit, die Be
leuchtung der Hauptfassade häufig, namentlich an

Sollte man

auf die Veranstaltung von Beleuchtungen gänzlich ver
zichten, da diese doch in der Mehrzahl verregneten?

Ein unvorhergesehenes Ereignis schaffte einen Ausweg.

Tagen

Das Theaterunternehmen Alt-Berlin sah sich ge
nötigt, seine Pforten zu schliessen.

der

Da sich herausstellte, dass bei Anwendung grosser
Vorsicht und äusserster Anspannung aller Faktoren
die einmal programmmässige Beleuchtung der Aus

Treptower Geländes errichtete Ausstellung in jeder
Beziehung notwendig war, trat nicht ein.

und

leuchtung entstand.

regen Besuchs,

zu

wiederholen,

auch

wenn

eine Gesamtbeleuchtung der Seeufer nicht stattfand.

Durch dieses, an
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Es haben derartige partielle Beleuchtungen statt

leuchtungseffekt steigerten. Die Sicherung dieser ganzen
Apparate, welche natürlich Feuchtigkeit durchaus nicht
vertragen, ist eine ziemlich komplizierte. Der Eindruck,

gefunden an 12 Abenden.

Bei Besprechung der Beleuchtungsanlagen der Aus
stellung darf noch eins nicht unerwähnt bleiben; die
Lichtfontäne.

den

das

beleuchtete Strahlenbild in

mannigfaltigen

Variationen hervorrief, war dafür aber ein sehr bedeu

Dieselbe war nach einem Patent von August Engels

tender und hat bis zum Schluss der Ausstellung nicht

mann in Stuttgart von diesem gemeinsam mit der
Firma Schaffer &amp; Walcker für einen Kostenaufwand von

verfehlt, allabendlich seine bezaubernde Wirkung auf

24000 Mk. hergestellt und hat vom

benen Zeit auf dem Vorplatz des Hauptgebäudes ver
sammelten, um dem anziehenden Schauspiel beizu
wohnen.

1. Juli

an

die Besucher auszuüben, welche sich zur bekanntgege

an

jedem Abend mit ihren farbigen Feuergarben die
Ausstellungsbesucher entzückt.
An der verspäteten Inbetriebsetzung dieser Anlage

Kann noch eine Verbesserung an den Anlagen an

trugen die genannten Unternehmer keine Schuld; sie

gebracht werden,

waren

die elektrischen Apparate und Leitungen noch voll-

am Eröffnungstage der Ausstellung mit ihren

Alt-Berlin von

so müsste sie darin bestehen, dass

der Spreewaldschänke ans.

Einrichtungen fertig. Aber das auf dem aufgeschütteten

kommener vor Feuchtigkeit geschützt werden. In dem

Terrain des Vorplatzes vor dem Ausstcllungsgebäude
erbaute Bassin der Fontäne war mangelhaft konstruiert

vorliegenden Fall trat nach 15 Minuten langem Betrieb

und erlitt bei dem ersten Probeversuch Havarie.

dem Fontänenbassin,

infolge der feuchten Luft in dem Maschinenraum unter

Die

als die Lampen bedient wurden, eine so starke Er

Wiederherstellung machte eine vollständige Demon
tage und Neuaufstellung der Beleuchtungsapparate,

wärmung der Leitungen, Widerstände und Sicherungen
ein, dass eine Betriebsunterbrechung notwendig wurde.

welche in der nicht genügend wasserdichten Kammer
unter dem SpringbrunnenbassinAufstellungfinden mussten,
notwendig, und diese Arbeiten konnten erst viel später

Bei

beendet werden.

zu lassen.

Eine

technische Beschreibung

der in

der

absoluter Trockenheit dieses Brunnens würde es

möglich gewesen sein, den Apparat dauernd spielen
Der Effekt wäre

dann

natürlich ein noch

wesentlich grösserer gewesen; doch kann auch bei den hier
herrschenden Verhältnissen die ganze Anlage als eine wohl

bei

gefügten Abbildung dargestellten Lichtfontaine gehört

gelungene bezeichnet werden, die einen Hauptanziehungs
punkt für das schaulustige Publikum gebildet hat.

nicht

hierher. Nur kurz mag erwähnt Sein, dass
die Beleuchtung der 12 aufsteigenden Strahlen des
Springbrunnens von unten durch

von dem aus sowohl die Wasser

Zum Schluss sei eine kurze Zusammenstellung der

12 Bogenlampen er

folgte, hinter denen Scheinwerfer die Strahlen konzen

Kosten gegeben, welche aus den sämtlichen Beleuch

trierten, während vorgeschobene farbige Gläser den Be

tungsanlagen für die Ausstellung erwachsen sind.
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Ehre darin gesucht, einen gerade für ihre Fabrikation

Dieselben berechnen sich wie folgt:

charakteristischen Typus auszustellen, welcher unabhängig

Kesselhaus.
Bau desselben
&gt;

von seinen Nachbarn, aus eigenem Schaffen entstanden

29 150 Mk.

der Schornsteine

13 6°°

»

Leihgebühr für die Kessel

16000

»

Einmaucrung und Fundamente der Kessel
Kohlen
Rauchverzehrende Feuerungen

...

24 000

»

144000

»

24 000

»

16000

»

8 350

»

Rohrleitungen
Kanäle und Abdeckung derselben .

.

.

war.

Ausführungen, die ihm Anregung zu eigenem Streben
gaben, immer wieder zu studieren, und der Laie be
wunderte die schönen Linien der Maschinen, von denen

er wohl wusste, welche gewaltige Kraft sie bargen, und
die ihm trotzdem ein Gefühl der Unsicherheit nicht
einflössen konnten. Und während der auf der Schau
bühne des Kesselhauses stehende nichtfachmännische

Maschinenhalle.
Leihgebühr für Maschinen

67 600

»

Fundamente derselben

32 215

»

45 9 20

*

26 300

»

800

»

Rohrleitungen

.

Treibriemen, Oel und Fett

Armaturen, Leihgebühr

Besucher die grossen Kesselanlagen und Rohrleitungen
ihrer Abmessungen wegen anstaunte, fand der Sach
verständige reichliche Gelegenheit, sich über die neuesten
Errungenschaften auf diesem Gebiete zu unterrichten.
Ueberall, wohin er seinen prüfenden Blick wandte, waren
zu erkennen: die Absicht der Fabrikanten, das Beste zu

Bedienung der Kessel und der Maschinen
zusammen

...

Bureaus und Gehälter

zeigen, und das Streben der Ausstellungsleitung, aus
55 000

*

den

12 000

»

schlossenes Ganzes zu schaffen.

429 520

»

der Kesselanlage, der Rohrleitungen und der Dampf

28 695

»

maschinen ersehen.

An dasSyndikat der Elektrotechniker
zusammen

Diverse

Der Fachmann wurde nicht müde, diese typischen

Leistungen

.

Gesamtkosten

.

Ursprungs

ein

ge

Wie sehr beides ge

lungen ist, wird man aus der nachstehenden Beschreibung

972 850 Mk.
Für elektrischen Strom vereinnahmt

verschiedenen

12850

Die Kesselanlage.

»

Das hinter der Maschinenhalle belegene Kesselhaus

960 000 Mk.

bedeckte etwa 650 qtn Grundfläche und wurde von vier

Fr oben ins, Stadtbau Inspektor.

Schornsteinen, die ebenso wie die Kesseleinmauerung
von der Firma G. Luetgen-Borgmann ausgeführt
waren, flankiert.

Ein in der Mittelachse des Kesselhauses

liegender breiter Gang trennte die Anlage in zwei Ab
teilungen und gab den Platz zum Aufbau einer Tribüne

Die Kraft Versorgung

der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

her,

Die Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 war so recht

von welcher aus man die Stirnwände der zwölf

Betriebskessel — sechs auf jeder Seite — betrachten

dazu angethan, zu zeigen, zu welcher ausserordentlichen

konnte.

Entwicklung der Bau von Dampf-Betriebsanlagcn gerade

1 Icranschaffen der Kohlen war bestens Sorge getragen;
Luft und Licht waren reichlich vorhanden. In gleicher

durch Berliner Maschinenfabriken gebracht worden ist.

Kein Schabionisieren, sondern ein selbständiges,

Höhe herumlaufende Grätings ermöglichten eine leichte
Beaufsichtigung der Wasserstandsgläser und Ventile, und

zielbewusstes Streben der Konstrukteure sprach aus
diesen Bauten, welche den Beweis erbrachten, dass ihre

eine thunlichst gleichartige Stirnaufmauerung der in der
selben Flucht liegenden Kessel ergab einen gewissen
gleichmässigen Anblick, trotzdem die zwölf Kessel von

Schöpfer neben den aus der Praxis sich ergebenden

Erfahrungen auch die richtige theoretische Erkenntnis
ihrer Aufgaben besitzen. Gerade der Dampfmaschinen

acht verschiedenen Fabrikanten in neun verschiedenen

bau erfordert ein Zusammenarbeiten von Theorie und

Ausführungen hcrgestellt waren.
Alle Kessel gehörten dem System der Wasserrohr-

Praxis, d. h. er bedarf der theoretischen Begründung

jeder aus dem praktischen Gefühl hervorgegangenen

kesscl an, welche in letzter Zeit die allgemeine Auf
merksamkeit auf sich gezogen haben. Dieselben bestehen
in den meist üblichen Ausführungen aus zwei in einem

Idee, und er kann, wenn die theoretische Lösung der

gestellten Fragen vorliegt, der vom praktischen Stand
punkt ausgehenden Kritik des gefundenen Weges nicht

gewissen Abstande sich gegenüberstehenden, rechteckigen

entbehren.

Wasserkammern, welche durch horizontale Rohre mit
einander kommunizieren und durch schmiedeeiserne

Wenn die Ausstellungsleitung bezüglich der An
ordnung der Dampfmaschinen nicht eine Centrale wählte,

Stutzen mit einem oder mit zwei darüber liegenden,

cylindrischen Kesseln verbunden sind. Sie unterscheiden
sich voneinander hauptsächlich durch die verschiedenen
Mittel und Wege zur Beförderung eines lebhaften Umlaufs

so that sie es, um mehreren Fabrikanten Gelegenheit

zur Vorführung ihrer Maschinen zu

geben.

Für ein bequemes Anfeuern, sowie leichtes

Wie es

zu erwarten war, hat jede der beteiligten Firmen eine
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des Wassers in den Röhren und durch die verschiedenen

diesen Punkt in richtiger Erkenntnis seiner Bedeutung

Rohrverschlüsse in den Stirnwänden der Wasserkammern,

ihr Hauptaugenmerk gerichtet haben.

daneben durch andere, weniger wichtige Einzelheiten
der Ausführung.

bei denen auf eine lebhafte Zirkulation in den Wasser

Die ersten Wasserrohrkessel hatten neben den in

rohren geachtet worden war, ist der bekannte Heine-

ihnen vereinigten Vorzügen der Grosswasserraum- und

Kessel der Firma A. Borsig (Berlin), welche vier dieser

Eine der ersten Wasserröhrenkessel-Konstruktionen,

Ansicht der 4 Heine-Kessel von A. Borsig-Berlin.

Kessel aufgestellt hatte. Dieselben waren für io Atm.
Betriebsdruck konzessioniert, hatten je 201,5 q 111 fcuer-

Röhrenkessel den grossen Nachteil, dass die am tiefsten

gelegenen, dem Feuer am stärksten ausgesetzten Wasser
rohre leer kochten, weil das Wasser nicht zirkulierte,

bcriihrte Heizfläche und bestanden aus je zwei Wasser

und dass durch Ausglühen und Verbiegen dieser Rohre

kammern von 250 mm äusserer Weite, die durch 138

häufig die unangenehmsten Betriebsstörungen hervor
gerufen wurden. Eine Betrachtung der einzelnen Kessel

Rohre von 89 mm äusserem Durchmesser und 4800 mm

Fänge

miteinander verbunden

Oberkessel

wird neben der Angabe der Dimensionen und sonstigen
Daten auch zeigen, dass die Konstrukteure gerade auf

von

Durchmesser.
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ca.

waren und aus einem

5500 mm Länge

und

1730 mm

Die Rohre liegen geneigt, der Ober

kessel lagert nur auf der einen,

höher gelegenen

der untersten Rohrreihe hinabreicht, in zwei Abteilungen

Wasserkammer; die andere Wasserkammer wird vom

geteilt, von denen die hintere mit dem Oberkessel in

Oberkessel aus an zwei vertikalen Stutzen aufgehängt.

Verbindung steht.
Hierdurch wird das kältere, aus
dem Oberkessel zurückströmende Wasser den untersten

Die Zugangslöcher zu den Wasserrohren sind durch

je einen inneren Verschlussdeckel und äusseren Gegen
deckel mit mechanisch bearbeiteten Auflageflächen
geschlossen. Die beiden vertikalen Wände jeder Wasser
kammer sind durch Hohlanker verankert, welche nicht
allein als Sicherung dienen, sondern auch ein Abrussen

der lebhaften Wasserbewegung nicht in den Rohren
lagern, sondern sondert sich in dem Oberkessel ab,

der ganzen Heizfläche vermittelst Dampfstrahles von

aus welchem er durch einen Hahn abgeblasen werden

den Enden des Kessels aus gestatten, indem ein schmiede

kann. Die Dichtungen der Rohrlochverschlüsse in den
Wasserkammern sind metallisch; sie bestehen in federnden

Rohren zugeführt und diese intensive Cirkulation ver

hindert ein Ueberhitzen, Inkrustieren oder Krummziehen
der unteren Rohre.

eisernes, an einen Dampfschlauch angeschlossenes Rohr
durch die Hohlanker geschoben wird. Ueber dem

Der Kesselstein kann sich wegen

Hohldeckeln und haben sich vorzüglich bewährt.

Anschluss der höher gelegenen Wasserkammer an den

Im

Oberkessel ist eine schmiedeeiserne Platte schräg als

Oberkessel befindet sich ein patentierter Dampftrocken
apparat, welcher auf sinnreiche Weise den Dampf

Deflektionsplatte angeordnet, welche die natürliche Be

entwässert.

wegung

des

aus

den

unteren

kommenden

Diesem

Heine-Kessel von A.

Borsig - Berlin.

Röhren

Wassers begünstigt und zugleich eine Absonderung
des Dampfes aus der Wasserfläche bewirkt.

Kessel

benachbart

war

der engröhrige

Wasserrohrkessel von E. Leinhaas-Freiberg i. S. von

150,2 qm

Eine im

Oberkessel angebrachte Schlammtrommel sondert den

selbe

Heizfläche und 10 Atm. Betriebsdruck.

war

zusammengestellt

aus

2 Oberkesseln

Der
von

Schlamm auf dem tiefsten Punkte ab, von wo aus er

1100 mm Durchmesser und 6450 mm Länge, aus einem

leicht abgelassen werden kann.
Neben den Borsig’schen Kesseln hatte die Firma

Rohrbündel

Durchmesser und ca. 5000 mm Länge, aus 2 Wasser

Petry-Dereux (Düren)

Wasserröhrenkessel,

kammern und mehreren vertikalen und horizontalen

System Petry-Dereux, von 212 qm Heizfläche und
12 Atm. Betriebsdruck aufgestellt. Derselbe setzte sich
messer und 6500 mm Länge, aus zwei geschweissten

Verbindungsstutzen. Letztere dienten jedoch nicht zur
Vermehrung der Heizfläche, sondern zur Aufnahme der
Dampfabzugsröhren, Patent Dubiau, welche alsEmulseure
wirkend durch den eigenen Dampfdruck den schnellsten

Wasserkammern und 135 Wasserrohren von je 95 mm

Wasserumlauf in den

äusserem Durchmesser und 5000 mm Länge. Die Rohre

gehende Beschreibung dieser sogenannten Dubiau-Rohr-

liegen hinten tiefer, und es ist sowohl die hintere, wie
die vordere Wasserkammer durch schmiedeeiserne

pumpe passt nicht in den Rahmen dieser Abhandlung.
Interessenten finden dieselbe in Heft 31 des Jahr
gangs 1895 der »Elektrotechnischen Zeitschrift«. Es

einen

zusammen aus einem Oberkessel von 1500 mm Durch

Stutzen mit dem Oberkessel verbunden.

von

80 Rohren

mit je 102 mm äusserem

Rohren

bewirken.

Eine

ein

Die tiefer gelegene Wasserkammer ist durch eine

soll jedoch an dieser Stelle nicht versäumt werden, zu

vertikale Scheidewand, welche aber nur bis in die Höhe

erwähnen, dass nach vorliegenden Versuchen bei An-
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Wendung der Dubiauschen Dampfabzugsröhren 30—40kg

sie mit dieser Wand noch verbunden werden. In jedes
Siederohr ist ein an beiden Enden offenes Speiserohr
gelagert, welches sich in der Scheidewand trichter

Dampf auf das Quadratmeter Heizfläche pro Stunde
erzeugt worden sind, während das gewöhnliche Mass
bei diesen Kesseln 12—15 kg beträgt.
Auf der anderen Seite im Kesselhaus, gegenüber
den Borsigschen Kesseln, stand zunächst der Wasser
röhrenkessel der Maschinenfabrik Cyklop: Mehlis &amp;

förmig an das Siederohr anschliesst und das Speise
wasser zwingt, erst aus der vorderen Abteilung der
Kammer unmittelbar in das hintere Ende der Siede

Behrens-Berlin von 192 qm Heizfläche und 10 Atm.

rohre zu fliessen, ehe es in die hintere Abteilung
gelangt. Von dort aus steigt das Wasser durch die

Betriebsspannung.

handgrossen Oeffnungen nach dem Kessel in die Höhe,

Derselbe

besteht

aus 2 Wasser

kammern von 170 mm Tiefe, welche in einem Abstande

welcher wieder durch eine Scheidewand in zwei Hälften

von 5000 mm Länge unter sich durch 126 Rohre von

geteilt ist,

95 mm

in die vordere Abteilung der Doppel-Wasserkammer
hinabsinkt. Auf dem langen Wege, den das Wasser
macht, hat der Dampf Zeit, sich auszuscheiden; ebenso

äusserem Durchmesser verbunden und durch

schmiedeeiserne
14 000 mm

Stützen

an

Durchmesser und

einem

Oberkessel

von

6200 mm Länge ange

schlossen sind. Die konisch gedrehten Verschluss
kapseln der Rohröffhungen in den Wasserkammern
sind in entsprechend konisch ausgebohrte Sitze von
innen eingesetzt, so dass dieselben durch den Dampf
druck noch fester in ihre Sitze gedrückt werden. Ein

die das Wasser durchlaufen muss, ehe es

hat der aus den Rohren

mitgerissene Schlamm

bei

der geringen Geschwindigkeit, die das Wasser im Ober
kessel hat, Gelegenheit, sich abzusondern. Die flachen
Wände der Doppelkammer sind durch Stehbolzen ver

ankert; die Verschlussdeckel der Rohröffnungen sind

besonderes Packungsmaterial kommt — abgesehen von

ähnlich denen bei dem Kessel von Mehlis und Behrens

einem dünnen Mennigeanstrich — nicht in Anwendung.

konisch von innen eingesetzt.
Diesem

Der Forderung eines günstigen Wasserumlaufs ist
durch die geneigte Lage des Rohrsystems, sowie durch
Verengung und Erweiterung der Querschnitte an den
richtigen Stellen vollauf Rechnung getragen. Wenn
bei sämtlichen Kesseln die Schutzvorrichtungen reichlich

Kessel

zunächst

war

von

der

Firma

Petzold &amp; Co. lim. (Berlin) ein kombinierter Cornwallund

Röhrenkessel von

IOO qm Heizfläche

Betriebsdruck von 10 Atm. aufgestellt.

für einen

Derselbe war

ausgebildet waren, so war der in Rede stehende Kessel

in der bekannten Ausführung, wie sie die Firma in
den von ihr gebauten Mahlmühlen und Stärkefabriken

besonders dadurch ausgezeichnet, dass die Wasserstands

mit Vorliebe angewendet, gebaut und unterschied sich

köpfe mit Selbstschluss ausgerüstet waren, so dass im

vor den anderen Konstruktionen hauptsächlich dadurch,

Moment des Zerspringens des Wasserstandglases Dampf
und Wasser selbsthätig abgeschlossen wurden.

Kessel war, sondern dass die Heizgase noch durch

dass der Oberkessel kein gewöhnlicher zylinderischer

noch später zu behandelnden Steinmiiller-Kessel stand

2 Flammrohre gingen.
Ferner hatte noch die Firma Simonis &amp; Lanz

der Doppelkammer-Wasserröhren-Kessel von Walther

(Sachsenhausen bei Frankfurt am Main) einen Kessel

&amp; Co. (Kalk bei Köln) mit 247,5 fl 111 Heizfläche für

aufgestellt, der zwecks Herbeiführung der notwendigen

ebenfalls 10 Atm. Ueberdruck.

Derselbe war verbunden

Wasserzirkulation mit einer ähnlichen Einrichtung ver

Von dem Cyklop-Kessel getrennt durch die beiden

mit einem Vorwärmer von 49,28 qm Heizfläche und

sehen war, die der Kessel von Leinhaas (Freiberg)

hatte nur eine Wasserkammer mit 140 Wasserrohren von

besass.

Im übrigen ergaben die nachherigen Unter

108 mm Durchmesser und 5200 mm Heizlänge, welche

suchungen auch bei diesem Kessel nur ganz minimale

durch einen Stutzen mit dem Oberkessel von 1500 mm

Ablagerungen von

Durchmesser und 6600 mm Länge in Verbindung stand.
Die Wasserkammer ist durch eine starke schmiede

beste Zeugnis für die Güte der Anlage.

eiserne Platte in 2 Kammern geteilt, während die Wasser
rohren in die Hinterwand der Wasserkammer eingewalzt,
sind. Hinten sind sie durch Deckelverschluss mit 2 Mutter

L. &amp; C. Steinmüller (Gummersbach) zu erwähnen,

Kesselstein

in

den Rohren,

das

Endlich sind die beiden Wasserröhrenkessel von
von denen der eine ca. 212 qm Heizfläche, der andere —

ein

sogenannter

Umwandungs-Steinmüller-Kessel

—

schrauben geschlossen und haben ihre Auflage in einer
durchlochten, vertikalen Scheidewand. Deshalb können

ca. 262 qm Heizfläche hatte.

Beide Kessel waren für

sich die Rohre frei nach hinten ausdehnen und wird

Steinmüller-Kessel typisch gewordenen Bauart ausgeführt. Auch die bei diesen Kesseln gemachten

10 Atm. konzessioniert und in der unter dem Namen

ein Krummwerden derselben gänzlich vermieden. Der
Wasserumlauf wird in folgender Weise zuverlässig her
beiführt. Die vorhin erwähnten Siederohre gehen durch
die hintere Abteilung der Wasserkammer hindurch

Erfahrungen ergaben geringen Kohlenverbrauch, schnelle
Dampferzeugung, einfache Bedienung.
Für die Kesselspeisung hatten Weise &amp; Monski

und haben auf dieser Länge handgrosse nach oben
zeigende Oeffnungen. Sie ragen aus der Scheidewand

(Halle und Berlin) 2 horizontale, direkt und einfach
wirkende Duplex-Dampfpumpen hergegeben, von denen

um die Höhe einer Gegenmutter heraus, durch welche

jede 2 Cylinder von 265 mm Durchm. mit 2 Doppel-
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plumger von 150 mm Durchm. bei 350 mm Plumger-

für Licht-, Kraft- und Wasserversorgung Gelegenheit

hub besass und bei 32 Doppelhüben in der Minute
stündlich 40000 Liter Wasser leisten konnte.

genommen, ihr bestes Können zu zeigen.

Sowohl die Kessel wie die von David Grove

Die ausge

stellten Dampfmaschinen zeigten durchweg mit Raffine
ment ausgeführte Konstruktionen, in denen man ausser

(Berlin) ausgeführten Rohrleitungen waren mit Kork

vielen sehr beachtenswerten

formstücken bezw. mit Leroyscher Masse von der Firma

liche bekannten Vorzüge anderer Systeme vereint fand.

Posnansky &amp; Strelitz (Berlin) in so vorzüglicher Weise

Unter den Ausstellern nahm auch hier wieder die

Neuerungen

fast

sämt

Stehende 400 pferdige Verbundmaschine mit Kondensation von A. Borsig - Berlin.

gegen Wärmeausstrahlung isoliert, dass die Temperatur

Firma A. Borsig-Berlin einen hervorragenden Platz

im

ein, da sie sieben Dampfmaschinen verschiedener Kon
struktionen, die sämtlich in belastetem Zustande in

Kesselhause

Maschinenhalle

wie

durch

an

den

Ventilstöcken

die Dampfrohre

in

der

nicht beein

Betrieb waren, aufgestellt hatte. An erster Stelle müssen

trächtigt werden konnte.

genannt
Die Betriebsmaschinen.

werden

maschinen von je

die

4

stehenden

400 P.S.

mit

Verbunddampf

550

X

870

mm

Cylinder-Durchmesser und 500 mm Kolbenhub bei 150

Mehr als bei der Aufstellung der Kesselanlage
hatten gerade Berliner Firmen bei den Betriebsmaschinen

Touren, von denen drei direkt an Dynamomaschinen
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gekuppelt waren, während die vierte von zwei Schwung
rädern aus ihre Kraft übertrug. An alle vier Maschinen

geführten Kolbenstange einen Luftkompresser für die

konnte Kondensation angeschlossen werden, ausgeführt —

Borsigsche Mammutpumpe antrieb.

vermittels der durch den hinteren Cylinderdeckel durch

und zwar als Einspritzkondensation — war sie nur bei

Rechts von der vorhin beschriebenen 400-pferd.

der im Kuppelbau der Maschinenhalle stehenden
Maschine. Hier wurde die einfach wirkende Luftpumpe

Maschine arbeitete eine liegende 100-pferd. Verbund
maschine mit 325 bezw. 475 mm Cylinder-Durchmesser,
450 mm Kolbenhub und 150 Umdrehungen pro Minute.

durch einen Balancier vom Niederdruck-Kreuzkopf aus

angetrieben; die Saugeklappen konnten in Fortfall
kommen, da das Kondenswasser selbstthätig durch
Schlitze in der Wandung der Pumpe zufloss, wenn der
Kolben herniederging und über sich ein Vakuum

Die Cylinder samt den aussen liegenden Schieber
mit den

kästen bildeten ein Gussstück, welches vorn

Flanschen der Geradführung fest verbunden und hinten
auf einer Stütze gelagert war, die eine Ausdehnung

Stehende 200 pferd. Verbundmaschine mit Kondensation vom Cyklop:

sehr wohl gestattete. Der Hochdruckcylinder ist mit
vom Regulator beeinflusster Ridersteuerung, der Nieder-

erzeugte. Der Hochdruckcylinder wurde mit Frisch
dampf geheizt und durch Kolbenschicber nach Riders
System gesteuert, während der Niederdruck mit Receiver
dampf umspült war und einen Trickschen Kunalschieber

mit doppelter Einströmung besass.

druckcylinder mit Trick’schem Schieber ausgestattet.
Die ganze Anlage zeigt eine gedrängte Bauart, ermangelt
aber durchaus nicht der Uebersichtlichkeit. Die Kraft
wird mittels Riemen auf eine Drehstrom-Dynamo über

Die Schmierung

erfolgte von einer Centrale aus. Die zur Bedienung
der Maschine vorhandenen Handhebel konnten von der

Vorderseite aus leicht erreicht werden.

tragen.
Die in der Kraftstation der Maschinenhalle befind
liche Verbundmaschine von 400 X 600 Cyl.-Durchm.

Ein Podest mit

Treppe sowie 2 Auftritte auf der Grundplatte verein
fachten die Revision der höher gelegenen Machinenteile.
Auf der linken Seite

Mehlis &amp; llehrens - Berlin.

und 800 mm Kolbenhub bei 98 Touren ist am Hoch

druckcylinder mit Präzisionsventilsteuerung Patent Radovanowic ausgerüstet, während der Niedcrdruck-Cylinder
zwangläufige Ventilsteuerung für ein festes Expansions-

dieser Maschine war eine

20-pferdige Eincylinder-Dampfmaschine mit 250 mm
Cylinder-Durchmesser und 400 Hub aufgestellt, welche
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Verhältnis besitzt.

Die Kolben laufen in besonderen

Arbeitsbüchsen, die Cylinder sowie der Receiver werden
mit Frischdampf geheizt. Die Maschine ist mit einer
Gleichstrom-Dynamo mit Riemenantrieb verbunden
und mit über Flur liegender Kondensation ausgestattet.
Sehr beachtenswert in ihrer stabilen Anordnung

der Niederdruckschieber

ist

wieder ein

Trick’scher

Kanalschieber. Die einfach wirkende Luftpumpe ist
ähnlich den Borsig’schen Maschinen mit einem Schöpf
kolben versehen und wird durch Balancier vom Kreuz

kopfzapfen des Hochdruck angetrieben.

Die Maschine

trieb durch je 5 Baumwollenseile von 45 mm Durchm.

war auch die' stehende Verbundmaschine mit Konden

2 staffelförmig aufgestellte Gleichstromdynamos, welche

sation von

normal 500 Touren machten und deren Seilscheiben

220 P. S. der Maschinenfabrik Cyklop:

Mehlis &amp; Behrens (Berlin),

welche

Cylinder von

760 mm Durchmesser hatten.

Tosi-Maschine von Schwartzkopff- B erlin.

Die rühmlichst bekannte Maschinenbauanstalt von

400 und 700 mm Durchmesser hatte bei 450 mm Hub

und 150 Touren.

C. Hoppe (Berlin) hatte zwei gleichartige liegende

Vier kräftige gusseiserne, in der

Mittelebene der Kurbeln paarweise gespreizte Säulen
trugen die Cylinder, welche mit eingesetzten Futtern

Verbundmaschinen

von

120 P. S.

mit Kondensation

versehen und durch Frischdampf geheizt waren.

Die

Hub bei 110 Touren pro Minute geliefert, welche durch

Cylinderdeckel sind sämtlich aufgeschliffen, d. h. rein
metallisch ohne jede Packung abgedichtet. Der Kolbenschicber des Hochdruck (System Meyer mit grosser
Schraube) wird von einem Regulator mit Pröll’scher
Kugelaufhängung und Laufgewicht direkt beeinflusst,

Riemen vom Schwungrade aus ihre Kraft abgaben.

mit 350 bezw. 550 mm Cyl. Durchmesser und 600 mm

Die Bajonnettefräme der Maschine liegen in ihrer ganzen

Länge auf dem Fundament auf, das Cylindergussstück
ist freitragend oder nur durch einen Fuss gestützt. Der

Hochdruckcylinder hatte Rider-Steuerung, welche durch
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einen

für

verschiedene

Tourenzahlen

einstellbaren

Regulator mit Federbelastung bethätigt wurde.

Der

dreifache Expansions- Dampfmaschine der Ausstellung,
während die kleinere eine Verbundmaschine mit zwei

Niederdruck besass ebenfalls eine Doppelschieber
steuerung, welche durch Verschieben des Expansions

die erstere hatte 300,

excenters

von Hand

entsprechend

dem

Cylindern war. Beide Maschinen waren stehend gebaut;
490

und 750 mm

Cylinder-

günstigsten

Durchmesser, 350 mm Hub, 200 Touren und 200 Pferde

Füllungsgrade eingestellt werden kann. Es ist dies
immer noch dasselbe System, welches schon in den

kraft, während die zweite Cylinder von 300 und 400 mm

sechziger Jahren als »Hoppe’sche Steuerung« bezeichnet

kraft leistete.

wurde.

auf schmiedeeisernen, durch kräftigen Diagonalverband

Eine neue Ausführung einer stehenden Tandem-

Maschine zeigte die Berliner Maschinenbau-AktienGesellschaft vorm. L. Schwartzkopff (Berlin) in
den zwei direkt mit Dynamos gekuppelten Tosi-Maschinen. Diese nach ihrem Erfinder, Tosi, benannten

Durchmesser bei 400 mm Hub besass und ca. 70 Pferde

Die dreifache Expansionsmaschine stand

versteiften Säulen; die Cylinder der anderen Maschine
wurden von gusseisernen, doppelt gespreizten Ständern
getragen.

Im

Uebrigen waren

die

nachbenannten

Specialkonstruktionen beiden eigen: eingesetzte mit
Kupferringen abgedichtete Laufcylinder, zwischen Ex-

Stehende dreifache Expansions-Maschine von C. Flohr - Berlin.

Verbundmaschinen hatten zwei übereinander montierte

center und Excenterring eingesetzte, durchbohrte lose

Cylinder von

325 und 475 bezw. 400 und 600 mm

Bronzeringe zwecks Verminderung der Reibungsarbeit,

Durchmesser bei 350 bezw. 425 mm Kolbenhub und

zwangläufiger Zahnradantrieb zum gleichmässigen Nach
ziehen der Kolbenstangenstopfbuchsen.
Dazu kam
eine bis in die kleinsten Einzelheiten sorgfältig durch

leisteten 150 bezw. 225 Pferdekraft. Von diesen beiden
Maschinen machte die kleinere 260, die grössere 240
Touren pro Minute. Die gedrängte Bauart empfiehlt
diese Anlagen wie überall, so gerade beim Vorhanden

geführte Arbeit, die vereint mit der fein durchdachten

durch

Konstruktion alle Anforderungen erfüllte, die man an
eine wirklich moderne Maschine zu stellen berechtigt ist.

einen Achsenregulator bethätigt; der Gang der Maschine

Auch Petzold &amp; Co., Eng. lim. (Berlin), welche

sein enger Räume.

Der Kolbenschieber wird

war ein äusserst gleichmässiger und leichter.

ebenfalls erst seit ca. drei Jahren Dampfmaschinen in

denjenigen der anderen Firmen durchaus nicht nach

grösserem Massstabe bauen, zeigten in den fünf von
ihnen aufgestellten Maschinen sehr interessante Neu
konstruktionen.
Zunächst war es eine i5opferdige liegende Verbund

standen.

maschine mit Kondensation, welche durch elegante Bau

Carl Flohr (Berlin) hatte sich, trotzdem er den
Bau von Dampfmaschinen

erst seit kürzerer Zeit als

Spezialität betreibt, mit zwei Maschinen betheiligt, die
Die

grössere von beiden war die einzige

9
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art wie durchaus ruhigen Gang die Aufmerksamkeit der

Maschinenhalle Leop. Ziegler (Berlin)

Besucher auf sich lenkte.

Der Hochdruckcylinder war

Charakteristisch an dieser Anlage war, dass die hintere

mit

Ventilsteuerung

von dem Excenter direkt gesteuert wurden, während

Stopfbüchse fehlte, dafür der Kolben aber als Schlitten
kolben ausgeführt war. Statt der üblichen (vorderen)
festen Stopfbüchse war Macbeth’s bewegliche Stopf

die Einlassventile ein Hebelsystem mit nur 5 Gelenken

büchse

für jede Cylinderseite ohne Anwendung von Klinken,
Kulissen oder Luftpuffern bethätigte. Der Niederdruck

Schwungradbremse versehen, mittels welcher sie
innerhalb einer Umdrehung durch elektrische Leitung

arbeitete mit Rundschiebersteuerung. Diese Maschine
war mit einer Dynamo verbunden, während die übrigen

gleich

vier Maschinen leer liefen oder anderen Zwecken dienten.

geworfen.

Von diesen war die erste eine liegende EincylinderMaschine mit Hahnsteuerung nach Patent Walter von

schmiedeeiserne Riemenscheibe — ebenfalls Spezialität

250 mm Cyl.-Durchmesser, 450 mm Hub,

Zweiflammrohrkessel von 50 qm Heizfläche,

einer

zwangläufigen

—

Patent

Walter —- ausgerüstet, bei welcher die Auslassventile

80 Touren

mit 25 Pferdekraft, mit einer zwangläufigen Rundschieber

angeordnet.

von jedem

wird

der Firma

Die

Maschine

war

aufgeführt.

mit

einer

Punkt

aus gebremst werden kann.

Zu

das

Dampfeinlassventil selbstthätig

zu

Die Kraft der Maschine wurde durch eine
—

übertragen.

Zum

Betrieb

diente

der

ein

mit

Kohlenstaubfeuerung »Patent de Camp« ausgerüstet war.

üblich

Die auf dem Gebiete des Schiffsmaschinenbaues

Sie besass mindestens die

rühmlichst bekannte Schiffs- und Maschinenbau-

gleichen Vorzüge wie die anderen Hahnsteuerungen

Aktiengesellschaft Germania (Tegel bei Berlin)

steuerung

ausgerüstet,

welche

4 Schieber — nur 2 besass.

—

statt

wie

neueren Datums und hatte noch das für sich, dass sie

hatte zum Betrieb einer Dynamomaschine eine stehende

billiger herzustellen und

Verbundmaschine aufgestellt, welche auch in vielen
Details an die der obigen Gesellschaft eigenen Schiffs

bequemer zu bedienen ist.

Ferner hatte die Firma noch ausgestellt: 1 liegende Eincylinder-Maschine mit Ridersteuerung, I stehende Ein-

maschinenkonstruktionen

erinnerte.

Diese

Maschine

cylinder-Maschine mit Flachschieber-Präzisionssteuerung

zeigte gleich den anderen Anlagen das rastlose Streben

Patent Aderhold und 1 stehende Compound-Maschine

unserer Fabrikanten, welches, wie wir feststcllen dürfen,

mit Kolbenschieber am Hochdruck und Trickschieber

durch die Ausstellung auch mit geschäftlich günstigen
Ergebnissen gekrönt wurde. So dürfen wir den Ver

auf der Niederdruckseite.

Die »Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft«

tretern

unserer Maschinentechnik mit dem Wunsche,

(Berlin) hatte zum Betrieb ihrer beiden Dynamomaschinen

dass sie den eingeschlagenen Weg zuversichtlich und

eigene Betriebsmaschinen aufgestellt, von denen die
kleinere ca. 120, die grössere ungefähr 330 Pferdekraft

erfolgreich weiter verfolgen mögen, freudig zurufen:
Volldampf voraus!

leistete.

Die

erstere war eine Verbund-Maschine

mit

Fritz Steinhardt, Ingenieur.

330 und 500 mm Cyl.-Durchmesser bei 350 mm Hub

und 200 Touren per Minute.

Zur Erhöhung der Gleich

förmigkeit

sie

im

Gange

war

mit

einem

Das Verkehrswesen.

ausser-

»Wir stehen im Zeichen des Verkehrs«, dieser kaiser

gewöhnlich schweren Schwungrade versehen und hatte
einen direkt auf den E-xpansionskolbenschieber des

liche Ausspruch hat unser zu Ende gehendes Jahrhundert

Hochdruckcylinders wirkenden Regulator. Eine kräftige

treffend gekennzeichnet.

Ausführung aller Teile, verbunden mit einem äusserst
sdeichmässigen Gange, machte diese Maschine besonders

licherSchaffenskraft, einschliesslich desjenigen der mächtig
fortschreitenden Industrie, sind solche Erfolge zu ver

geeignet für Dynamobetrieb.

zeichnen, wie auf dem Gebiete des Verkehrswesens in den

Die grössere Dampfmaschine war eine sogenannte
Willans-Maschine. In dieser arbeiteten drei Cylinder-

letzten sechs Jahrzehnten. In inniger Wechselbeziehung
zu demselben steht die gedeihliche Entwicklung der
Reichshauptstadt; die Fortschritte in der Vervollkomm

systeme, bei denen die Hoch- und Niederdruckcylinder
in Tandemanordnung übereinander standen. Die als

nung und Ausgestaltung des Verkehrswesens spiegeln
sich wieder in dem wirtschaftlichen und industriellen

Rohre ausgebildeten Kolbenstangen wirkten als Grundschieber, während für die Dampfverteilung in ihrem
Innern Kolbenschieber als Verteilungsschieber angeordnet
waren.

Der Dampf wirkte nur einseitig von oben.

Auf keinem Gebiete mensch-

Aufschwünge Berlins.
Kaum war die Bahnverbindung von Berlin

nach

Potsdam im Jahre 1838 hergestellt, da häuften sich Unter
nehmungen auf Unternehmungen. Berlin begann unter
dem Einflüsse des schnell wachsenden Eisenbahnbaues,

Eine

einfach angeordnete Zentralschmierung sowie die Ver
legung aller zur Bedienung der Maschine notwendigen
Handhebel nach einer Stelle bedingte eine bequeme

des raschen Emporblühens neugegründeter Maschinen

Inganghaltung der Anlage.

bauanstalten eine Zentralstelle für Handel und Industrie

Eine liegende Bajonett-Maschine von ca. 5°
S.
mit 365 mm Cyl.-Durchmesser und 600 mm Hub bei

zu werden. Im Jahre 1850 berichten die Aeltesten der
Berliner Kaufmannschaft, »dass Handel und Industrie

100 Touren hatte für den Kraftbedarf der südlichen

in den letzten Jahren mit überraschender Schnelligkeit
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Der Karpfenteich von Alt-Berlin aus.

Fortschritte gemacht haben; die bisher mehr örtlichen
und provinziellen Beziehungen Berlins dehnen sich über

nimmt. London, dessen Verkehrsmittel, Strassen, Park
anlagen, Markthallen und Gesundheit fördernde Einrich

ganz Deutschland und die angrenzenden Länder aus und

tungen zum Vorbild dienten, London, das seit mehr als

Berlin steht im Begriff, in die Reihe der Städte ein

einemjahrhundert der Mittelpunkt einer reich entwickelten

zutreten, welche die grossem und bedeutendem Handels

Industrie und eines weit über den Erdball verbreiteten

beziehungen vermitteln.«:

Handelsverkehrs war, hat — wenn auch in seiner Be

Zu diesem allgemeinen Fortschritt, welcher von

deutung für den Weltverkehr unerreichbar — aufgehört,

Grund aus das wirtschaftliche Gedeihen der Stadt Berlin

umwandelte, traten die politischen Ereignisse der Jahre

Gegenstand des Neides für Berlin zu sein. Verfolgen
wir nun im Nachstehenden die Entwicklung des Verkehrs

1870 und 1871. Das Deutsche Reich entsteht zu neuer

in seinen einzelnen Zweigen.

Kraft und Herrlichkeit, Berlin wächst zur Kaiserstadt

A.

und Reichshauptstadt des erstarkten und geeinten Vater

Der Wasserverkehr.

Berlin liegt inmitten der beiden grossen Flussgebiete

landes empor. Die Gesetzgebung des neuen Deutschen
Reiches schafft im Verkehr und Handel gesicherte Unter
lagen für das wirtschaftliche Gedeihen der Reichs

von Elbe und Oder, welche durch ein ausgedehntes
und weitverzweigtes Netz von Wasserstrassen, die so

angehörigen. Auf der Grundlage der Zehnteilung wird

genannten »Märkischen Wasserstrassen«, deren Grund
fäden durch Havel und Spree gebildet werden, mit

die für die freie Entwicklung von Handel und Verkehr
unentbehrliche Einheit in Maass, Gewicht und Münze

einander verbunden sind.

Es

bildete von Alters her

einen wichtigen Durchgangspunkt und Marktplatz auf

eingeführt; das Patent- und Markenschutz-Gesetz ge
währleistet den Erfindern das geistige Eigentum und
die wirtschaftliche Ausnutzung ihrer Werke und wirkt
dadurch belebend und fördernd auf die Fortentwicklung
von Verkehr und Industrie; das Post- und Telegraphen

den Handelsstrassen, die von Magdeburg und Hamburg
über Brandenburg nach den Oderstädten Breslau, Frank
furt und Stettin führten. Die Wichtigkeit der märki
schen Wasserstrassen für Berlin beruht jedoch nicht blos
in der Vermittlung des grossen Handelsverkehrs, viel
mehr ebenso sehr darin, dass die Stadt schon seit den

wesen wird als einheitliche Staatsverkehrsanstalt für das

Deutsche Reich, wenn auch mit Sonderverwaltung für

frühesten Zeiten aus ihrer Umgebung mit den Bedürf

Bayern und Württemberg, eingerichtet und verwaltet.
Ein ausserordentlicher Unternehmungsgeist erwacht,

nissen sowohl des täglichen Lebens als auch der Bau-

dessen Mittelpunkt Berlin bildet. Die Gründerzeit der
Jahre 1871 bis 1873 schuf an Aktienkapital in Deutsch

thätigkeit auf dem Wasserwege versorgt wird. Es handelt

land und Oesterreich nahe an 4 Milliarden Mark, von

ferner um Brennstoffe, namentlich Brennholz, Torf und
Kohlen, endlich um natürliche und künstliche Bausteine,

sich hierbei um P'eldfrüchte aller Art, um Fische u. dergl.,

welchen nicht weniger als 2 /5 auf Berlin entfielen. Die
folgenden Jahre bieten zwar ein Bild wirtschaftlichen

Kalk, Sand, Bau- und Nutzhölzer.

Die Entwicklung

Berlins aus einem Fischerdorf zur mächtigen Hauptstadt
des Deutschen Reiches stellt in so nahen Beziehungen
zum Vorhandensein und Ausbau der märkischen Wasser

Niederganges, vermögen indessen die stetige Weiter
entwicklung Berlins nicht zu hemmen.

Mit der Erstarkung der wirtschaftlichen Verhält

strassen, dass eine Beschreibung der Entstehung, Er
weiterung und Verbesserung derselben in kurzen Zügen

nisse zu Beginn der 80er Jahre beginnt eine neue Zeit
periode lebhaften Aufschwungs, der an das fabelhafte
Wachstum nordamerikanischer Städte erinnert. Berlin

hier nicht fehlen darf.
Spree und Havel, die erstere von Süden aus der
Lausitz, die letztere von Norden aus Mecklenburg

entwickelt sich zu einer Weltstadt, die im ganzen Ver
kehrs- und Erwerbsleben eine der ersten Stellen ein

19*
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kommend, vereinigen sich bei Spandau zum Laufe der
unteren Havel, welche bei Havelberg in die Elbe mündet.
Spree und Havel sind wasserreich, weil sie überwiegend

Hohenzollern Binnenwasserstrassen geschaffen hat, die

in der Ebene fliessen und zahlreiche Seen und Moore

nicht blos die aufstrebende Hauptstadt des engeren
Vaterlandes mit den Meeren und den entlegenen Städten,
Provinzen und fremden Ländern, sondern auch diese

durchströmen, die, als Sammelbecken dienend, den
Abfluss des Wassers gleichmässig über das ganze Jahr
verteilen, welch gleichmässiger Abfluss durch Stauwerke

unter einander in fruchtbringende Verbindung setzten.
Bis zum Jahre 1850 bildete die Spree innerhalb
Berlins im Schleusenkanal (oberhalb der Stadtschleuse)

noch befördert wird. Beide Flüsse sind von jeher als
Schiffahrtsstrassen benutzt und durch den Anschluss

und Kupfergraben (unterhalb der Stadtschleuse) die

zahlreicher kleinerer und grösserer Kanäle weiter aus

gebildet worden.
Die bedeutendsten derselben sind:

einzige schiffbare Verbindung zwischen der Ober- und
Unterspree. Dieselbe genügte infolge des Aufblühens
der Stadt Berlin und der erfreulichen Entwicklung ihres
Handels bei weitem nicht mehr dem Bedürfnis, weshalb

1. Der Friedrich Wilhelm-Kanal, in den Jahren
1662—69 durch den Grossen Kurfürsten zur Verbindung
der Spree oberhalb Berlins mit der Oder in der Nähe

sich die Staatsregierung zur Erbauung eines zweiten,
die Stadt im Süden umschliessenden grossen Schiffahrts

weges entschloss, des Landwehrkanals, welcher zugleich

von Frankfurt, also mit Breslau und Schlesien, angelegt;

zur Verbesserung der Hochwasserabführung dienen sollte.

er ist gegenwärtig in den

Für den Ladeverkehr innerhalb der Stadt diente zu

in neuester Zeit erbauten

Oder-Spree-Kanal aufgegangen.

nächst allein der ziemlich kleine Hafen an der Schöne

2. Der Finow-Kanal, dessen Hauptabschnitte be

berger Strasse, welcher durch Vermittlung des Hafen

reits im Jahre 1603 vollendet, aber während des Dreissig-

platzes einen Geleisanschluss an den Anhalter Bahnhof

jährigen Krieges wegen mangelnder Unterhaltung bis

erhielt. In diesem ursprünglichen, nach jetzigen An
schauungen recht dürftigen Zustande hat der Landwehr

auf wenige Spuren verloren gegangen waren. Der durch

Friedrich den Grossen in den Jahren 1744—46 wieder
hergestellte und ergänzte Kanal verband die Havel von
Liebenwalde aus mit der Oder unterhalb Küstrins bei

Hohensaaten, mithin Berlin mit Stettin und der Ostsee;

kanal eine lange Reihe von Jahren hindurch nicht allein
den lebhaften Durchgangsverkehr, sondern auch einen

umfangreichen Ortsverkehr zu bewältigen gehabt, welcher
namentlich dadurch einen ungeahnten Aufschwung nahm,

er bildet jetzt ein Stück der grossen HohensaatenSpandauer Wasserstrasse, des am lebhaftesten befahrenen
Wasserweges nicht blos in der Mark Brandenburg, son

bar und in weiter Entfernung umgebenden Stadtteile
fast sämtliche Baustoffe durch seine Vermittlung herbei-

dern auch überhaupt des preussischen Staates.

geschafft wurden, ausserdem Holz, Torf und Kohlen,

Diese beiden Kanäle erhielten für Berlin noch da
durch eine

erhöhte Bedeutung,

dass für den Aufbau der grossen, den Kanal unmittel

nicht minder Lebensmittel, wie Obst und Gemüse, in

dass die Oder von

Küstrin aus durch die Warthe, weiter durch die Netze
und durch den ebenfalls von Friedrich dem Grossen

Massen auf ihm in die Stadt gelangten.
Infolge des Mangels an ausreichenden Häfen und des
Fehlens besonderer Ladestrassen entwickelte sich der

in den Jahren 1773 und 1774 angelegten Bromberger

Verkehr in der Weise, dass die beladenen Schiffe an

Kanal, endlich durch die Brahe mit der Weichsel ver

beliebiger Stelle an das Ufer gelegt und leichte Brücken

bunden wurde, von welcher sich der Wasserweg weiter
in das Gebiet des Pregels und des Memelstromes er
streckt. Berlin gewann hierdurch unmittelbare Handels

beziehungen zu Russland, die, namentlich in Bezug auf
den Holzhandel, noch heute fortbestehen.
3. Der Plauer Kanal, zur Verbindung der Havel
unterhalb Brandenburgs mit der Elbe bei Ferchland.
Mit der unteren Elbe, also mit Hamburg und der Nord

vom Schiffe zum Ufer geschlagen wurden, über welche

hinweg die Ladung mittels Schiebkarren zu Lande ge
schafft wurde. Einige grössere Fabriken hatten am
Ufer des Kanals auf massivem Unterbau Krahne auf
gestellt,

mittels deren die Waren

aus

den Schiffen

auf die öffentlichen Wege entladen wurden. Eine grosse
Anzahl anderer Fahrzeuge pflegte im Kanal dauernde
Aufstellung zu nehmen,

um für den Kleinhandel mit

see, war Berlin von jeher durch die untere Havel ver

Haushaltungs- und Lebensbedürfnissen, namentlich mit

bunden;

durch die Anlage des in Rede stehenden

Obst, Kartoffeln und Torf, als Verkaufsstellen zu dienen.

Kanals, welche in den Jahren 1743—1745 durch Friedrich

Bei der geringen Breite der Kanalsohle konnten in
dessen da, wo Fahrzeuge am Ufer lagen, zwei sich be

den Grossen erfolgte, wurde der Wasserweg von Berlin
nach Magdeburg und weiter nach der oberen Elbe

gegnende Schiffe nicht ausweichen, ebensowenig wie

wesentlich

Handelsgebietc

in den engen Brücken, und es ist leicht zu ermessen,

Sachsens und Böhmens wurden dadurch für Berlin er

dass die geschilderte Benutzungsweise des Kanals zu

schlossen.

vielfachen Erschwerungen und Stockungen des mehr

abgekürzt;

die

grossen

200 Jahren die mit weitem Blick und fördersamer That-

und mehr wachsenden Schiffahrtsverkehrs führen musste;
es dauerte bisweilen Tage, selbst Wochen, bis die in

kraft gepaarte landesväterliche Fürsorge des Hauses

Berlin angekommenen Schiffe in den Kanal eingelassen

Wir

ersehen

hieraus,

wie

schon

vor 100

und
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werden konnten. Zu diesen Unzuträglichkeiten gesellten
sich noch die Störungen des öffentlichen Strassenverkehrs, welche aus dem häufigen und bisweilen lange

andauernden Oeffnen der Brückenklappen hervorgingen,
sowie diejenigen des Schiffsverkehrs, welche das
Schliessen der Drehbrücken für den Uebergang der
sich stetig vermehrenden Eisenbahnzüge der Anhalter
und Potsdamer Bahn verursachte. In letzterer Beziehung
ist schon seit geraumer Zeit durch die Höherlegung
der neueren Bahnhofsbauten Abhilfe herbeigeführt
worden, ebenso sind die meisten Strassenbrücken nach

dem im Jahre 1875 erfolgten Uebergang derselben in
den Besitz der Stadt Berlin umgebaut worden.

Die

Beseitigung der sonstigen Uebelstände erfolgte in den
Jahren 1883 bis 1890 dadurch, dass der Kanal unter
Herstellung steiler, mit Quadern bekleideter Ufer
einfassungen durchweg eine für vier Schiffsbreiten nutz
bare Breite erhielt und auf einzelnen, dazu besonders
geeigneten Strecken

—

am Maibachufer,

Halleschen

Ufer und Charlottenburger Ufer ordnungsmässige Lade

städtischen Verwaltungsgebäudes, der Abbruch und
Neubau der Kurfürstenbrücke und Friedrichsbrücke, die
Neuanlage einer Uferstrasse zwischen Mühlendamm und
Königsstrasse, die Herstellung neuer massiver Ufer
mauern

vom Mühlendamm

bis

zur

Friedrichsbrücke,

die Beseitigung der weit in das Spreebett hineinragenden
Domfundamente — wurde in den Jahren 1888 bis 1893

zur Ausführung gebracht. Der natürliche Hauptlauf der
Spree ist dadurch für die grossen Elb- und Oder-Schiffe
zugänglich geworden und bildet somit die dritte und

zugleich leistungsfähigste Schiffahrtsstrasse durch Berlin.
Ueber den grossartigen Güter-Verkehr, der auf
den beschriebenen drei Schiffahrtsstrassen bewältigt
wird und den gesamten Verkehr aller 13 in Berlin
einmündenden Eisenbahnen an Gewichtsmenge nahezu

erreicht, giebt die untenstehende Tabelle 1 Auskunft.
Der umfangreiche Güterverkehr der Vororte Berlins
ist in den vorstehenden Angaben nicht mitenthalten,
da eine Statistik darüber nicht geführt wurde.
Nach den Gattungen vertheilen sich die Güter

strassen angelegt wurden. Des weiteren hat die Stadt
Berlin im Jahre 1892 am Urban, gegenüber der Ver
einigungsstelle des Louisenstädtischen und des Land

wie folgt:
Bruchsteine und Steinwaren

»

5

»

wehr-Kanals, eine grössere Hafenanlage zur Ausführung

Sand, Kies, Lehm

»'17

»

Cement, Trass, Kalk

»

3

»

Holz (ohne Flossholz)

»

8

»

gebracht.

Mauersteine, Dachziegel und Thonröhren ....

Innerhalb der Stadt Berlin war die 1800 m lange

Strecke der Spree von der Abzweigung des Schiffahrts
kanals unterhalb der Waisenbrücke bis zur Einmündung
des Kupfergrabens oberhalb der Ebertsbriicke bisher
für die durchgehende Schiffahrt nicht benutzbar, weil

rund 30 Prozent

Se. Baumaterialien rund 63 Prozent
Steinkohlen

»

12

»

Getreide, Plülsenfrüchte, Mehl

»

8

»

»

17

»

Sonstige Lebensmittel (Obst), Fette, Leder, Stroh,
Heu, Braunkohlen etc

die Stauwerke am Mühlendamm keine Schiffsschleuse

Die Personenschiffahrt auf den Berliner Wasser

hatten. Die Anlage einer solchen in Verbindung mit
der Regulierung der Unterspree wurde, nachdem im
Jahre 1887 der Ankauf und Abbruch der ehemaligen

strassen dient fast ausschliesslich dem Vergnügungs

Dammmühlen durch die Stadt Berlin bewirkt war, mit

und, wie die zahlreichen Ruderer- und Seglervereine be

einem Kostenaufwande von II Millionen Mark bewirkt.

weisen, in hoher Blüte steht, werden die an der Ober

Dieses hochbedeutsame Werk, welches eine durch

spree, an der Dahme, sowie an der Unterspree und Havel

greifende Umgestaltung eines der lebhaftesten Stadt

mit ihren seeartigen Erweiterungen belegenen Ortschaften

teile von Berlin herbeiführte — Beseitigung und Neu

von Dampfern entweder in regelmässigen Fahrten oder
in bestellten Sonderfahrten besucht, um das Bedürfnis

bau der umfangreichen Stauwerke in der Spree, sowie
der darüber führenden Brücken, der bereits erwähnte
Abbruch

der Dammmühlen

Tabelle 1.

und

der Neubau eines

An ^ahl

durch

ange-

gegangene koinmene

1885
1888

.891
1892
1893
1894
1895

3956
3654

35 420
37 923

4199

39 I2 7

4234

4262
5692
4066

Abgesehen vom Ruder- und Segelsport, der

von den Berlinern stets mit Vorliebe gepflegt wurde

der Einwohnerschaft nach Erholung und Naturgenuss
zu befriedigen.

Die Stärke dieses Verkehrs ist teils

Nachweisung des Güter-Verkehrs auf den Wasserstrassen Berlins.
B.

A. Segelschiffe
Jahr

verkehr.

Dam , fe r (Schlepper, Kettenschiffe, Giiterdampfer)

gegangene
35 °74
37 749

abange
der Ladungen
gegangene kommene gegangene
t

durch-

zusammen

74 45°

Gewicht
der Ladungen

An 'ahl

Gewicht
ab

59

4013 312

38 306

79 326
81 632

4835 347
5 506421

19
16

34 38i

34007

72 622

4 906 662

161

37 3«2

36 909

78 483

97

34 985

34 372

75 °49

34 546

33 926

72 538

5 308 784
5 595 298
5 525 692

5
95

133

1722

2815

1687
2869

zusammen

A. und B.

t

t

3 468

36 599

4049911

5 703

60 054

4 895 401

7181

94 901

5 601322

9193
9994

81389

4 988 051

80 672
85 861
78 092

5 389456
5 681159
5 603 784

3593
4541

3572

4946
4983

4951
5035

10 023

6094

6100

12 289

4491

Summe

der Ladungen

von der Tüchtigkeit der vorhandenen Betriebe, teils

sich mit dem Schiffe während der Ausschiffung der

auch von zufälligen Verhältnissen, insbesondere von

der in den Sommermonaten herrschenden Witterung

Personen drehte, so dass gleichzeitig mit der erfolgten
Leerung des Schiffes auch dessen Wendung für die

abhängig.

Rückfahrt bewirkt und hierdurch eine nicht unerheb

Das bedeutendste den Personen-Dampferverkehr
betreibende Unternehmen ist die Spree-Havel-Dampfschiffahrts-Gesellschaft »Stern«, die im Jahre 1888 die
Dampfer der drei bis dahin vorhandenen Unter
nehmungen, deren Betrieb eingestellt wurde, erwarb

liche Zeitersparnis erzielt wurde. Ueber die geplante
Leistungsfähigkeit der verschiedenen Gesellschaften giebt
nachstehende Zusammenstellung Auskunft.
Zusammenstellung des Personen-Schiffahrtsverkehrs für die Dauer

und seitdem den Verkehr zwischen Berlin und Potsdam

der Gewerbe-Ausstellung im Jahre 1896.

Tabelle 3.

mit 10 Dampfern, zwischen Berlin und Köpenick mit

30 Dampfern regelmässig unterhält. Dazu kommen
noch einige andere Betriebe, die erst in den letzten Jahren

Gesellschaft

entstanden sind, wie die Motorboot-Gesellschaft, die Ge
sellschaft Adler, Tismer &amp; Co., Nobiling und Gräuel. Der
Umfang des Verkehrs ergiebt sich aus nachstehender
Tabelle:

Motorboot

Gräuel

im Ganzen

3879

3 S76

3
3
4
7

3 5°5
3 499
4 355

7 755
r^. 0 0
7 °°3
8 711

7 340

14 684

Unter-

Ober-

Spree

Spree

127 977

318134

446111

173 293

304 416

477 709

187 817

378 775

194 582
238 379

359146
486 685

566 592
553 728

von

7

....
.

.

.

53

3°
3°
30
3°

Personen

Personen

IOO— 150
200

125
un O un O O
235
1

20

7 000

10 0 0
2 000

1 500
24 000

—

—

l

ein, die Gesellschaft Adler am 30. August, die Gesellschaft

725 064

Tismer &amp; Co. am 27. September und die MotorbootGesellschaft am 9. Oktober.
Die Gründe für den
schwachen Verkehr sind in erster Linie in den äusserst

ungünstigen Wetterverhältnissen des Sommers 1896 zu
suchen, die den Besuch der Ausstellung an und für
sich erheblich beeinträchtigten, für den Schiffahrtsverkehr
sich aber doppelt nachteilig erwiesen. Das Publikum
rechnet beim Wassertransport auf die Benutzung der
einen freien Ausblick gestattenden Deckplätze; wenn der
Aufenthalt auf den Verdecken indessen durch Regen

regen Wettbewerb

der ver

schiedenen, vorerwähnten Dampfschiffahrts-Gesellschaften
Beförderung

4
8

in 3 Std.

zu schwachen Verkehrs bereits am 30. Juni ihre Fahrten

verkehrs ausserordentlich günstige Lage des Ausstellungs
geländes, des Treptower Parks, an der Oberspree

zur

.....

—

fähigheit

Schiffe

Leider entsprach die thatsächliche Benutzung des
Wassertransports durch die Ausstellungsbesucher nicht
den gehegten Erwartungen und den aufgewendeten
Kosten.
Die Gesellschaft Nobiling stellte wegen

zusammen

im Hinblick auf die für die Entfaltung des Wasser

einem

12

Summe

Im Jahre 1896 gab die »Gewerbeausstellung«

Veranlassung zu

.

raum der

5—600 l 12 000

15
15
5
15
3°

3°

Leistungs-

Fassungs

beförderten Personen auf der

Jahr

S°5
504
356
344

.

Nobiling

Zahl der von Gesellschaft Stern

1891
1892
'893
1S94
•895

.

16
6

Tismer

Nachweisung des Personenverkehrs auf den WasserstrassenBerlins.

abge
angekominen fahren

1
1

Stern

Tabelle 2.

Personendampfer

Die Schiffe folgen
Anzahl
der in
in Abständen
Dienst
befind
Vorm. 8 30
Nachm. 2
lichen bis 2UhrNm. bis 12 Uhr
Schifte
Minuten
Minuten

Dampf schiffahrts-

Personen

von

und

nach

der

Ausstellung. Die Abfahrtstellen lagen sämtlich an
oder in der Nähe der Jannowitzbrücke; die Lande
brücken, deren sechs erbaut wurden, verteilten sich auf
die ganze Ausdehnung der rund 1 km langen Wasser
front des Ausstellungsgeländes. Eine der letzteren,
die Grauelsche Landebrücke, erregte besonderes Inter

Eisenbahn- oder Strassenbahnwagen auf. Ein zweiter
für den Schiffsverkehr ungünstiger Umstand liegt in
der vom Stadtmittelpunkt entfernten Lage der Abfahrt

esse; der Kopf derselben war so eingerichtet, dass er

plätze; um zu denselben zu gelangen, muss das grössere

Tabelle 4.

Monat

und Wind verleidet wird,

Nachweisung der im Sommer 1896 auf Schiffen von und zur Ausstellung beförderten Personen.

Spree-Iiavel-Gesellschaft

Motor-Boot-Gesellschaft

Stern

Berlin-Rummelsburg

nach

1

nach

von

Treptow
|

2

Summe

3

von

Tre] itow

Summe

Oberspree-Dampfschi fffahrts-Gesellschaft
Tismer &amp; Co.
von
nach
Tre utow

4

5

6

7

13 360

8

Mai

25 695 18 344

44039

21 550

34 9

2 813

460

Juni
Juli

39 779 24 138
37 169 25 254
24053 14 758

63 917

12 433 13 219

25 652

3 030

62 423

19 914 17 005

36919

4 226

1255
7 364

38 791

12 026

8 787

20 813

2 798

2 790

8 421

24433

7 661

4 454
660

12115

1 016

1 071

August
Septbr.
Oktober

Summe j

sucht es die schützenden

16 012

4 801

2 257

7058
240 661

1 347

Dampfschiffahrts-

Dampfschiffahrts-

Gesellschaft Adler

Gesellschaft Nobiling

nach

Summe
9

3 278
4 285

10

nach

von

Tre DtOW
I I

8959 9531

Summe

1 von

Tre )tow

Summe

+ 9+12

13

14

15

+ 15)'

18 490

3193
3 014

3 970

7163

3 306

6 320

107 880
122 694

12 579

136 135
83 45i

38 635
9065

~

26828

132 416

134

(Sp. 3+6

12

9 775 22 354
11590 13 579 11 624 25 203
5588 10 321 7 93S 18 259
2 0S7

2 007

Summe
aller
Fahrten

84 306

13 483

497 694

Publikum erst ein anderes Transportmittel benutzen,

Die vierte Stelle nimmt die im Jahre 1842 eröffnete,

man in der Regel zu demselben Ziele

von einer Aktien-Gesellschaft in Berlin erbaute Bahn

gelangen kann; man verzichtet deshalb gern auf einen
mitZeitverlust verbundenen Wechsel in der Beförderungs

nach Frankfurt a. O. ein, welche 1845 von der Nieder-

mittels

dessen

art. Die Anlage eines geeigneten Abfahrtsplatzes mehr
im Mittelpunkte der Stadt, wozu sich in der Nähe des

Spittelmarktes treffliche Gelegenheit bietet, würde daher

schlesisch-Märkischen Eisenbahn-Gesellschaft in
Breslau angekauft wurde; am 1. September 1846 urnrde
die Gesamtstrecke dem Betriebe übergeben.
Mit der fünften,

ebenfalls von einer Aktien-Ge

zur Belebung des Schiffahrtsverkehrs sehr beitragen

sellschaft geschaffenen Bahn, Berlin-Hamburg, welche

und auch im öffentlichen Interesse anzustreben sein.

am 15. Oktober 1846 eröffnet wurde, schliesst der erste

Ueber den Umfang des Schiffahrts-Verkehrs von
und zur Ausstellung giebt die am Schluss der vorher

gehenden Seite befindliche Tabelle 4 Auskunft.
Der stärkste Verkehr war am 25. Mai, dem zweiten

Pfingsttage zu verzeichnen, an welchem

im Ganzen

16173 Personen befördert wurden, demnächst folgen
der 14. Juli, der 31. Mai, der 24.
1 5 5 54, 1 5 45 5? 15 341 und 15265
anderen Tagen blieb die Zahl
hinter 15000, sie überschritt im

Mai und 12. Juli mit
Passagieren, an allen
der Reisenden weit
Oktober nur einmal

die Zahl 1000 und sank am 14. und 15. Oktober auf

die geringste Zahl von 90 und 87 Personen.

Die grösste

Leistungsfähigkeit ist also nie beansprucht worden.

Abschnitt der Eisenbahn-Entwicklung Berlins.
Eine 20jährige Pause trat ein; während derselben
ging die Niederschlesisch - Märkische Eisenbahn in das

Eigentum des Preussischen Staates über.
Nach

dieser Pause

tritt die Preussische Staats

verwaltung zum erstenmal eisenbahnbauend in Berlin
auf, indem sie die Ostbahn durch Herstellung der
Schlussstrecke

Berlin - Küstrin hier einführte und mit.

der Eröffnung dieser Strecke am 1. Oktober 1867 die

direkte Bahnverbindung Berlin-Königsberg-Petersburg
vollendete.
Als siebente Bahn ist die von einer Aktiengesell

schaft begründete und am 31. Dezember 1867 eröffnete
Bahn von Berlin nach Görlitz zu verzeichnen.

B. Der Eisenbahn-Verkehr.

schloss

a. Geschichtliche Einleitung.

Das Verkehrsmittel, welches in der kurzen Spanne

sich

die

von

der

Ihr

Magdeburg - Halberstädter

Eisenbahn-Gesellschaft gebaute und im Jahre 1871 er
öffnete Berlin-Lehrter Bahn an.

den Erdball umsponnen hat und an

Demnächst folgte als neunte die ebenfalls von einer

Bedeutung und Leistungsfähigkeit heut allen anderen

Privatgesellschaft gebaute und im Jahre 1875 eröffnete

voran steht,

Bahn von Berlin nach Dresden, welche bereits zwei

von 60 Jahren

hat sich auch im Verkehr Berlins die

führende Stellung erobert. Seitdem am 30. Oktober 1838
der erste Eisenbahnzug den Potsdamer Bahnhof in

Jahre

später

in

die

Verwaltung des Preussischen

Staates überging.

Berlin verliess, sind 13 Bahnlinien von allen Seiten des

An zehnter Stelle ist die von einer Aktien-Gesell-

Reiches in die Hauptstadt eingeführt, ist die Stadt mit
der Ringbahn umgürtet und von der Stadtbahn durch
quert worden. Die Geschichte der Entstehung dieser

schaft begonnene, jedoch schon während des Baues in

Bahnen giebt ein anschauliches Bild von der Verkehrs

dem Betriebe übergeben wurde.

entwicklung Berlins überhaupt, sie möge deshalb in ge
drängter Kürze hier Platz finden.
Die älteste Bahn Berlins — und Preussens — ist

den Besitz des Staates übergegangene Nordbahn zu

nennen, welche im Jahre 1877 von Berlin bis Stralsund
Als

letzte

grosse Hauptbahn

wurde

von

einer

Aktiengesellschaft der Bau einer Süd westbahn geplant;
sie bezweckte eine Abkürzung der Verbindungen Berlins

die von der Berlin-Potsdamer Eisenbahn-Gesell

mit Süddeutschland und der Schweiz, sowie einen An

schaft gebaute und im Jahre 1838 eröffnete Bahn von

schluss der östlichen Staatsbahnen in Berlin an

Berlin nach Potsdam.

drei westlichen Privatbahnen, die Hamburger, Lehrter
und Potsdam-Magdeburger Eisenbahn; sie sollte in der

Die Gesellschaft löste sich im

Jahre 1845 auf und verkaufte das Unternehmen an die
Berlin - Potsdam - Magdeburger

welche

Eisenbahn - Gesellschaft,

die Bahn bis Magdeburg fortführte und im

die

Nähe des Ostbahnhofes beginnen und Berlin etwa in
der Linie der heutigen Stadtbahn durchziehen. Die

Ungunst der finanziellen Verhältnisse des Jahres 1873

Jahre 1848 dem Betrieb übergab.
erbaute Bahn

liess aber die Gesellschaft nicht über vorbereitende
Ankäufe von Grundstücken in Berlin hinauskommen;

von Berlin nach Cöthen, im Anschluss an die bereits im

die eigentliche Südwestbahn musste aufgegeben werden,

Im Jahre

1841 wurde die von der Berlin-An-

haltischen Eisenbahn - Gesellschaft

Vorjahre eröffneten Strecken Cöthen-Dessau und Magde
burg-Leipzig in Betrieb genommen.
Als dritte folgt die Berlin-Stettiner Bahn, welche
von der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft im Jahre
1842 von Berlin bis Angermünde und im darauf fol

genden Jahre bis Stettin eröffnet wurde.

das Unternehmen der Stadtbahn ging nach mehrfachen

Wandlungen

im Jahre 1878 in das Eigentum des

Preussischen Staates über, welcher den Bau vollendete
und am 7- Februar 1882

übergab.

dem

öffentlichen Verkehr

An Stelle der Südwestbahn war aber eine

andere Bahn als westliche Fortsetzung der Stadtbahn

getreten, als dessen Endpunkt Metz in Aussicht ge
nommen war.

Der Bau dieser Bahn wurde vom Staat

mit einem Aufwand von 15 Millionen Mark in

den

Jahren 1873 bis 1876 zur Ausführung gebracht. Die
Teilstrecke Berlin-Blankenheim wurde im Jahre 1879
dem Betrieb übergeben; die Züge fuhren anfangs vom
Dresdener Bahnhof ab, bis demnächst die Stadtbahn
diesen Verkehr aufnahm.
Diesen

11

Hauptbahnen

schliessen

sich

noch

2 Bahnen von geringerer Bedeutung an, da sie nur ört

licher Verkehrsvermittlung dienen. Die eine ist die
von der Eisenbahn-Brigade verwaltete Militärbahn,
welche neben der Dresdener Bahn herlaufend in einer

Die Zahl der abgegangenen Reisenden ergab sich
unmittelbar aus der Zahl der auf der Abgangsstation
verkauften Fahrkarten, und auch die Zahl der ankommenden Reisenden liess sich entweder aus der Zahl

der abgenommenen Fahrkarten oder durch Zusammen
stellung der auf den verschiedenen Stationen nach
Berlin verkauften Fahrkarten feststellen. Die Ermittlung
der Anzahl der Reisenden wurde indess schwieriger,
als die Zahl der Stationen, auf denen Fahrkarten nach

Berlin auslagen, grösser wurde und andrerseits Rück
fahrkarten, Rundreisekarten, Zeitkarten zur Einführung,

gelangten;
musste

für

der Zahl

die

letztgenannten

Fahrkartenarten

der wirklich verkauften Karten ein

Länge von 45 km über Zossen bis Kummersdorf führt
und öffentlichen Personen- und Güterverkehr aufnimmt;

prozentualer Zuschlag, wie er sich nach dem Durch
schnitt sämtlicher preussischer Staatsbahnen für Rück

sie wurde am 15. Oktober 1893 eröffnet.

fahrkarten u. s. w. ergiebt, zugesetzt werden.

Die andere

Die vor

ist die im Jahre 1893 eröffnete, vom Staat gebaute

stehenden, wie auch die nachfolgenden Zahlenangaben

Nebenbahn Schönholz-Velten-Kremmen; sie zweigt
in Schönholz von derNordbahn ab, die Züge werden indess
bis Berlin durchgeführt, so dass die Linie wohl als selbst

können daher, weil zum Teil geschätzt, einen Anspruch
auf unbedingte Zuverlässigkeit nicht machen. Immer
hin geben sie einen gewissen Ueberblick über das An

ständige Berliner Eisenbahn genannt werden kann.

wachsen des Verkehrs.

Die Berlin-Stettiner und Berlin-Lehrter Bahn wurden

im Jahre 1879, die Berlin-Potsdam-Magdeburger im
darauf folgenden Jahr, die Berlin-Görlitzer und BerlinAnhalter im Jahre 1882 und endlich die Berlin-Ham

burger Eisenbahn im Jahre
Staat

mit

einem

1889 vom Preussischen

Gesamt-Kostenaufwand von

rund

450 Mill. M. augekauft, so dass sämtliche in Berlin ein

mündende Bahnen sich im Eigentum und in der Ver

waltung des Staates befinden.

b. Die Verkehrs-Entwicklung.
1. Der Fernverkehr.

Die Entwicklung des Personenverkehrs in den
ersten 4 Eisenbahn-Jahrzehnten ergiebt sich aus nach
stehender Tabelle:

Das ungewöhnliche Anschwellen des Verkehrs in
den Jahren 1870 bis 1875 von 5 auf 10 Millionen
Reisende ist zweifellos auf den ungemeinen wirtschaft

lichen Aufschwung Berlins in der genannten Zeitperiode
zurückzuführen, es darf indessen nicht übersehen werden,

dass damals eine Scheidung zwischen Fern- und Vorort
verkehr noch nicht durchgeführt war; der in jenen
Zahlen mitenthaltene Verkehr nach den nächstgelegenen
Ortschaften dürfte aber den Hauptteil der ganz unge

wöhnlichen Steigerung ausmachen.
Die obige Nachweisung reicht nur bis zum Jahre

1876, weil die um jene Zeit beginnende Verstaatlichung
der verschiedenen Bahnen die bislang erschienenen

Jahresberichte der einzelnen Gesellschaften überflüssig
machte.

Die Statistik der späteren Jahre wurde aber

Tabelle 5.

von anderen Gesichtspunkten aus aufgestellt und lässt

Nachweisung der auf den Berliner Bahnhöfen in den

den Berliner Verkehr vielfach überhaupt nicht gesondert
erscheinen.

Jahren 1838 —1876 angekommenen und abgefahrenen Reisenden.

Ueber den heutigen Verkehr giebt die auf der
gegenüberstehenden Seite befindliche Tabelle 6 Aus
kunft.

Von der vorstehenden Gesamtzahl der abgefahrenen
Reisenden entfallen
auf den Fernverkehr

rund

6 °/0

»

»

Vorortverkehr

»

20 °/0

»

»

Ortsverkehr (Stadt- u. Ringbahn) .

»

74 °/0

Der Zahl der im Jahre 1894/95 von Berlin nach
Fernstationen abgefahrenen Personen ist auf 4 200 OOO

Personen ermittelt; die Zahl der in Berlin angekommenen
Reisenden wird man auf ebensoviel Personen schätzen

dürfen, so dass sich der Gesamt-Fernverkehr auf etwa

872 Millionen Menschen jährlich stellen wird.

Tabelle 6.

Nachweisung der in den Jahren 1885 bis 1896 von Berlin abgefahrenen Reisenden.
Zahl der abgefahrenen Pe rsonen im Rech nungsjahr

Name der Stationen

1885/86
Schlesischer Bahnhof

...

....

Alexanderplatz
Friedricbstrasse

1893/94

1894/95

1895/96

6527365

5 739 600

5 839 793
5 067 488
5 905 738
3 34s 599

5 959313

5 232 586

6 351 146
5 643 *4*

6 529 757
5 419 820

6 970 772
5 259 070

4 772 141

5 024 173

4 427 OOO

5 801 831

414 444

2 086 676

2 929 301

337 138

I 253 336

1542148

2 335 040

3 003 894

3 887 198

4810485

13 705 858

14363 379

15 278 839

18 594 018

3 3 22 463

I0435 251
10 070 589

16 023 221

18 235 236

19 286 325

20 920 455

16 682 744

39572 358

50 766 132

55 095 273

60710534

67 625 800

325 °94

390 366

949 529

989 647

974921

I 122 147

716 121

I 177 741

1 432 496

1418430
494936
768 356

1 406 065
620 381

I 501 322

897 845

Charlottenburg
Die übrigen Stadtbahnstationen
Die Ringbahnstationen
.

1892/93

2 524161
2 395 758
2 878 295

Zoologischer Garten

Zusammen Stadt- und Ringbahnstationen

1890/91

Görlitzer Bahnhof
Stettiner Bahnhof

Nord-Bahnhof
Lehrter Bahnhof

Potsdamer Bahnhof (Ilptbhf.)
Gross-Görschenstrasse

(desgl.)

.

.

.

.

Anhalter Bahnhof

797 385

826 361

762 309

2 415 700

1 238051

2 291763
888 133
1 546 273

2 354 184
1 116835
1 763 017

9 744

15 656

16 731

16 191

44 460 296

59 639 445

64 746317

70 622 282

78 812 465

598 217

1 249 246

1 473 819

.

—

—

—

—

952 494

Militärbahnhof

—

Insgesamt

20 560 864

Von obigen 4200000 Reisenden entfielen auf
die Stettiner

Bahn

»

Schlesische »

»

Ostbahn

.

.

»

Nordbahn

»

Görlitzer Bahn

.

.

740 000

die Anhalter Bahn .

.

670 000

.540 000

»

Potsdamer

»

.

.

420 000

.

510 000

»

Hamburger»

.

.

350000

.

.

210000

»

Lehrter

»

.

.

300 000

.

.

170000

»

Dresdener »

.

.

»

Blankenheimer Bahn

.

Summe östliche Bahnen 2 170 000

170000

IOO OOO Personen sind allein auf Sommer- und Rundreise-

Fahrkarten von Berlin abgefahren und zwar
46 788 = 46 °/0

»

Schlesien

19 978 = 20 °/ 0

»

dem Harz

13 663 = 13 °/o

»

Thüringen

»

Nordseebädern

5 379 =

5 °/0

»

dem Rhein

2 546 =

3 °/0

»

Italien

»

Böhmen,

.

Schweiz u. a.

.

.

.

HI. Kl.
auf Entfernungen von

1 110 =

1 °/0

2 071

2 °/n

=

Summe 101629

100 °/0

ihnen

»

15

»

...

20

»

»

»

»

15

»

20

»

...

30

»

Preisen der III. Klasse die Hälfte hin

Dagegen

haltung eines Mindestsatzes von 3,50 Mk. für die II.
und 2,50 Mk. für die III. Klasse nach Massgabe der
Entfernung aus einer festgesetzten Preistafel entnommen.
Darnach stellt sich beispielsweise eine Monatskarte
II. Kl.
für 15,1

liegenden Städte und Dörfer, deren Bewohner zum
Teil in täglichem Verkehr mit der Hauptstadt stehen.
Diese Leute sind und bleiben Berliner, obwohl sie ihren
Wohnsitz nach ausserhalb des Weichbildes verlegt
haben. Sie bilden die Stammgäste des Vorortverkehrs.
In zweiter Linie ziehen die Bewohner der Hauptstadt
er

7,5

Allgemeinen nach einem Einheitssätze von 1 Pfg. für
1 km gebildet; letztere werden im Vorortverkehr als
Monatskarten ausgegeben, der Preis wird unter Fest

einer Entfernung von etwa 30 bis 40 km von Berlin

indem

»

zugerechnet wird. Die Preise werden dann auf 5 Pfg.
nach oben abgerundet. Diese Preise entsprechen im
Mittel ungefähr der Hälfte des Tarifsatzes für Personen
züge der Preussischen Staatsbahnen; Rückfahrkarten

Unter »Vororten« verstehen wir diejenigen bis zu

letztem,

»

dass zu den

2. Der Vorortverkehr.

dem

10 Pfg.

»

Darüber hinaus für jedes km ein Zuschlag von
3 Pfg. Der Fahrpreis der II. Klasse wird so gebildet,

Anziehungskraft auf die Berliner aus.

aus

...

tritt noch eine erhebliche Ermässigung für ArbeiterWochenkarten und für Zeitkarten ein. Erstere sind im

Hiernach üben die Ostseebäder die weitaus stärkste

Nutzen

1 bis 7,5 km

mit Preisermässigung werden nicht gewährt.

10094 = io°/0

.

1583 284

die Grundbedingungen des Vorortverkehrs. Nach dem
seit dem 1. Oktober 1891 eingeführten Vororts-Per
sonentarif wird berechnet:

120000

Es ergiebt sich hieraus, dass der Verkehr nach dem
Osten Fast genau dem nach dem Westen gleich steht.
Eine der Hauptursachen des lebhaften Fernverkehrs
ist der Bade- und Erholungsverkehr im Sommer; über

1137 599

Ausflüge erleichtert. Billige Fahrpreise und häufige
Züge in möglichst regelmässigem, starrem Fahrplan sind

Summe westliche Bahnen 2 030 000

nach Ostseebädern

743 610

810 736
883 393
2 598 476
1911535
r 585 788
19 65s

635 165

Wannseebahnhof (eröffnet i./io. 91.) .

267 380
684 698

—

—

»

20

»

26,2

km
»

.

.

.

...

» (Potsdam)

III. Kl.

auf 14,4° M.
»

18,00

»

»

22,00 »

9i6o M.
12,00

»

14,70 »

während 60 Einzelfahrten nach dem Vororttarif kosten
würden:

ihre
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II. Klasse

III. Klasse

27,00 M.

18,00 M.

27,00 »

18,00 »

45,00 »

30,00 »

Vorstehendes gilt für die sogenannten Stamm
karten,

von welchen

nur für i Mitglied

eines Haus

standes eine gelöst zu werden braucht, während die
übrigen Mitglieder Nebenkarten zur Hälfte des tarifmässigen Preises der Stammkarten erhalten.

Die

Entwicklungsfähigkeit

der Vororte

hängt

wesentlich von der Zeit ab, innerhalb welcher sie von

Berlin

erreichbar

sind.

Die

in

dieser Hinsicht

am

punkten ist sie an die Ringbahn — Nordring und Süd-

ring -— angeschlossen,

die schon jetzt als ganz

im

Stadtgebiet liegend betrachtet werden muss, wenngleich
sie die Grenzen des Weichbildes der Stadt vielfach
überschreitet.

Die am 7. Februar 1882 eröffnete Stadt

bahn ist von vornherein viergleisig ausgebaut, 2 Gleise
dienen ausschliesslich dem innern Stadtverkehr, die

meisten begünstigten Vororte sind Gross-Lichterfelde

beiden andern dem Fern- und Vorortverkehr. Die Ring
bahn ist ursprünglich nur zweigleisig angelegt, die öst

und Spandau,

welche vom Anhalter bezw. Lehrter
Bahnhof in 17 Minuten erreicht werden, während die

liche Teilstrecke Moabit-Stralau-Rummelsburg-Schöne-

Fahrzeiten nach den weiter entlegenen Vororten Werder,

am 1. Januar 1872 für den Personenverkehr eröffnet.

Zossen,

mutet uns kaum

Königs-Wusterhausen,

Nauen, Oranienburg,

Strausberg etwa 1 Stunde betragen.

Die Anzahl der

täglich auf den einzelnen Strecken verkehrenden Züge
ist sehr verschieden; die Wannseebahnstrecke BerlinZehlendorf mit annähernd 1OO Zügen in jeder Richtung
ist die verkehrsreichste, demnächst folgt die Strecke
Berlin-Niederschönweide mit rund 5° Zügen, Berlin-

berg wurde am 17. Juli 1871 für den Güterverkehr und
glaublich an,

wenn wir lesen:

Es

»Am

1. Januar 1872 ist der Personenverkehr auf der Ring
bahn vorläufig mit 2 Zügen in jeder Richtung er
öffnet worden. Um der Wohnungsnot der Arbeiter
abzuhelfen, werden die Züge morgens vor Beginn und
abends

nach Schluss

der

Arbeit zirkulieren.«

Die

westliche Schlussstrecke Schöneberg-Halensee-Westend-

Lichterfelde mit 34, die Schlesische Bahn bis Friedrichs

Moabit wurde am 15. November 1877 dem Betriebe über

hagen mit 30, die Ostbahn bis Lichtenberg und die
Hamburger Bahn bis Spandau mit je 30 Zügen u. s. w.

geben und damit die Verbindungsbahn zu einer voll

ständig geschlossenen Gürtelbahn ausgebaut.

bis herab zu 4 Zügen auf der Strecke Berlin-Werder.

hat der Verkehr auf derselben mit Riesenschritten zu

Ueber das Anwachsen des Vorortverkehrs giebt
die nachstehende Tabelle Auskunft.

genommen.

Tabelle 7.

der Fahrten

Einnahmen

für 1 Fahrt

M.

Pfg.

1890/91*) 233809S5
30718147
1891/92

6 463 275
6 886 822

22,4

1892/93

34 5 : S 187

21,6

1893/94
1894/95

41 048 738

7 475 896
8 097 829
8 365 692

37 97i 5 11

27,7

—

erfordernden

von Rixdorf bis

einen
—

Aufwand

Arbeit

konnte

von
nur

zum Kreuzungspunkte

mit der Pots

damer Bahn das dritte und vierte Gleis bei gleich
zeitigem Umbau der sämtlichen Stationen mit einem

21,3
20,4

Kostenaufwande von 11 987 000 M. hergestellt worden.

Dadurch ist die Ringbahn auf einen ausserordentlich

hohen Grad der Leistungsfähigkeit gebracht; die ge
schaffenen Anlagen dürften nach erfolgtem Ausbau des
dritten und vierten Gleises auf der erwähnten Stidringstrecke auf absehbare Zeit den an sie gestellten Forde

karten unverhältnismässig zugenommen haben.

rungen genügen; gleichwohl ist auf die Erweiterungs
fähigkeit derselben im Hinblick auf das nicht zu über

3. Der Stadt- und Ringbahn-Verkehr.

sehende weitere Wachstum der Reichshauptstadt be

ist das be

sondere Rücksicht

deutendste Beförderungsmittel für den örtlichen Ver
das

kostspieligen
M.

schrittweise erfolgen und ist erst im Laufe des Jahres
1896 zum völligen Abschluss gekommen. Auch auf
dem Südring ist inzwischen mit Ausnahme der Strecke

gegen ist nur um 29,4 °/o gestiegen; diese Erscheinung
beruht darin, dass die Fahrten auf kurze Entfernungen,
sowie auf die billigeren Arbeiter-Wochen- und Monats

kehr der Reichshauptstadt,

und

8550000

Die Frequenz hat hiernach in dem fünfjährigen
Zeitraum um 75,6 °/o zugenommen, die Einnahme da

Die Berliner Stadt- und Ringbahn

sich das Bedürfnis geltend, auf dem Nordring ein zweites
rigen

durchschnittlich

Jahr

Schon zu Anfang der 80er Jahre machte

Gleispaar anzulegen; die Durchführung dieser schwie

Nachweisung des Vorortverkehrs.

Gesamtzahl

Seitdem

genommen.

Hiermit soll nicht ge

sagt sein, dass die Bauthätigkeit an der Berliner Ring
bahn für abgeschlossen erachtet wird, sondern nur, dass
die durch die künftige Entwicklung Berlin sauftretenden
neuen Bedürfnisse in dem jetzt geschlossenen Rahmen
zu befriedigen sind. Hierhin rechnen wir beispielsweise

den Einwohnern er

möglicht, die vielfach bedeutenden Wege ohne be
sondere körperliche Anstrengung und in kurzer Frist
zurückzulegen. Keine andere Stadt des Festlandes
kann sich einer derartig leistungsfähigen und betriebs
fähigen, von Witterungseinflüssen fast gänzlich un
abhängigen Einrichtung rühmen. Die Stadtbahn durch
schneidet Berlin von Osten nach Westen, die wichtigsten
Verkehrsmittelpunkte berührend; an ihren beiden End-

die Anlage neuer Personenstationen, insbesondere von

Uebergangsstationen an den Schnittpunkten mit der
Hauptbahn, für welche schon jetzt ein lebhaftes Be
dürfnis vorliegt. Der Vorortverkehr hat ein GrossBerlin von dem Umfange geschaffen, der durch die

Endpunkte der Vorortstrecken gekennzeichnet wird.

*) Der Vororttarif trat am 1. Oktober 1891 in Kraft.
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Die Pflege der Beziehungen dieses Gross-Berlin unter

in io Jahren um das Fünffache gestiegen. Die Ein
nahmen für eine Einzelfahrt sind von 28,8 Pf. im

einander fällt bei den in Betracht kommenden grossen
Entfernungen naturgemäss den Eisenbahnen zu. Der

Jahre 1884/85 auf 17,0 Pf. im Jahre 1894/95 für die

bestehende Vorortverkehr stellt nun zwar vorzügliche

II.

Verbindungen von den einzelnen Vororten nach dem

III. Klasse heruntergegangen. Die jetzigen Durchschnitts

Klasse

und

von

15,4 Pf.

auf

11,3

Pf.

für die

Stadtinnern, nicht aber nach den Aussenbezirken Berlins

erträge von

und noch weniger der Vororte untereinander her.

bezw. III. Klasse übersteigen also die Mindestfahrpreise

Beseitigung

dieses Mangels

wird

Die

durch Anschluss

von 15

17,0 und 15,4 Pf. für eine Fahrt in II.

bezw.

10 Pf. für eine Fünfstationenstrecke —

sämtlicher Vorortstrecken an die Ringbahn in neuester

nach dem seit dem 1. Januar 1890 gütigen Tarif sind

Zeit kräftig angestrebt, ist aber noch nicht überall zur

im Stadt- und Ringbahn-Verkehr für eine Fahrt bis zur
5. Station in dritter Klasse 10 Pf., darüber hinaus

Durchführung gelangt.

Die Strecke Berlin-Nauen hat

20 Pf., in zweiter Klasse 20 Pf. und 30 Pf. zu zahlen —

unmittelbaren Anschluss an die Stadt- und Ringbahn
in Charlottenburg, sie wird einen weitern Anschluss

nur unbedeutend, so dass es

an die Ringbahn erhalten durch die geplante Anlage
einer Doppelstation an der Putlitzstrasse.

Die Vor

auf beliebige Entfernung keinen grossen Einnahme-Aus
fall hervorbringen würde; derselbe würde indessen

ortstrecken der Stettiner und Nordbahn werden gegen

wärtig in Gesundbrunnen an
schlossen. Die Vorortstrecken

den Anschein gewinnt,

als ob die Einführung eines Einheitspreises von 10 und
15 Pf. für eine Fahrt in dritter bezw. zweiter Klasse

die Ringbahn ange
der Ostbahn
und

immerhin sich auf 500000 bis 600000 Mk. beziffern und

Schlesischen Bahn besitzen bereits einen Anschluss an

die Stadt- und Ringbahn in Stralau-Rummelsburg, der
durch den jetzt in der Ausführung begriffenen Ausbau

gegenüber einer Gesamteinnahme von rund 65 Mill. Mk.
im Jahre 1894/95 nicht zu unterschätzen sein, zumal im
Betriebe auf der Stadt- und Ringbahn nur eine sehr

des dritten und vierten Gleises beider Strecken noch

bescheidene Verzinsung des Anlagekapitals nach Be

eine wesentliche Vervollkommnung erfahren wird. Die
Görlitzer Bahn hat einen Anschluss an die Ringbahn
in Treptow und wird in absehbarer Zeit einen zweiten

streitung der Betriebskosten erzielt wird.

Anschluss in Rixdorf erhalten vermittels

ft

ft

ft

der neu her

Die Leistungen der Stadt- und Ringbahn während

gestellten, gegenwärtig nur dem Güterverkehr dienenden
Verbindungsbahn Niederschönweide-Rixdorf. Nur die
Anhalter und Potsdamer Bahn entbehren noch der An

der Berliner Gewerbeausstellung 1896.

Die Wahl des Treptower Parks als AusstellungsGelände

war für die Eisenbahnverwaltung in hohem

schlüsse, doch steht zu hoffen, dass diesem Mangel hin
sichtlich der erstem bei dem jetzt zur Ausführung ge
langenden Ausbau des dritten und vierten Gleises von
Berlin nach Gross-Lichterfelde, hinsichtlich der letztem

an der Ringbahnstation Treptow, dieselbe war indessen
nur für die Abfertigung eines unerheblichen Ortsver

im Anschluss an die jetzt im Bau begriffene Ringbahn
station Ebersstrasse am Kreuzungspunkt mit der

kehrs mit einem Bahnsteig und einem nach der
Stadtseite gerichteten Zugänge von bescheidenen Ab

Wannseebahn abgeholfen werden wird.

messungen eingerichtet; ausserdem standen nur 2 Gleise

Die Entwicklung des Verkehrs auf der Stadt- und
Ringbahn ergiebt sich aus untenstehender Tabelle 8.
Die Benutzung der II. Klasse hat sich hiernach in
io Jahren um das Achtfache gehoben, die der dritten

zur Verfügung, die den Güter- und Personenverkehr,

Klasse nur um

das

Grade unbequem.

und zwar ausser dem Ringbahnverkehr auch den Fernund Vorortverkehr zur Görlitzer Bahn aufzunehmen

hatten; die notwendige Erweiterung des Bahnhofs
musste sich schwierig gestalten, da dieser auf der

3 1 /2fache, der Gesamtverkehr ist

Tabelle 8.

Der Park lag allerdings unmittelbar

Nachweisung der im Stadt- und Ringbahn-Verkehr gemachten Fahrten.
Fahrten auf

Fahrten auf einfache Karten

Jährliche

Arbeiter-

Insgesamt

Jahr

1884/85

Zeitkarten

4»

*

II. Klasse

III. Klasse

627 978
656 969

9 879 029

10 507 007

11887 285

1789 620
1989 660

1885/86
1886/87
1890/91

3 039 979

11230 316
14106 231
25 099 633

1891/92

3 619 420

28 007192

1893/94
1S94/95

4584971
5 022 602

1895/96

Wochenkarten

1 028 366

6 696 977

zusammen

Prozenten

644 400

12 931 027

1 131 600

15008545

l6

3°
26

g 134597

2 750928

1 569 200

7 723 356
10115 316

4 216 400
6 043 400

19454725
40079 368
47 785 328

33386 831

28139 612
31626 612
37 971802

11 261 340

60 199 066

34 968 201

39 990 803

11056 344

16 961 460

68 008 607

49 563 540

13 458 73 2

24 023 820

87 046 092

42 866 563

10 965 924-

—

19
26

13
28

* Für Wochenkarten sind je 12, für Zeitkarten je 60 Fahrten in Ansatz gebracht, Schülerkarten sind

den Zeitkarten gleich gerechnet.
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derjenige der Ostbahn, Schlesischen Bahn,
Görlitzer Bahn im Osten Berlins und derjenige
der Wetzlarer Bahn — Grunewald,
— und der Hamburger

Bahn

Potsdam

—

Spandau,

Nauen — im Westen Berlins mit rund 120 000,

im ganzen also 426 000 Personen.
nun

angenommen,

dass

an

Es wurde

schönen

Sonn

tagen der dritte Teil dieser Fahrgäste die

Ausstellung als Ausflugsziel wählen und dem
nach eisenbahnseitig ein Verkehr

von rund

140 000 Menschen zu bewältigen sein würde.

Wie wir weiter

unten nachweisen

werden,

fällt der Eisenbahnverwaltung die Bewältigung
etwa der Hälfte des Gesamtverkehrs zu, die
höchste Besuchsziffer würde hiernach auf
280000 Personen an einem Tage zu schätzen

sein. Diese Verkehrsziffer, also die Beförderung
Alt-Berlin.

Spandauer Strasse.

von 140000 Personen durch die Eisenbahn und

einer gleich grossen Anzahl durch anderweite
einen Seite durch die Spree, aut der andern aber durch

die Hauptzufuhrstrassen zur Ausstellung, die Treptower
Chaussee und die Köpenicker Landstrasse, begrenzt war.
Zur Bewältigung des zu erwartenden Massenverkehrs

Verkehrsmittel, hat die Grundlage für die Bemessung
des Umfangs der herzustellenden Anlagen gebildet.
Es ist eisenbahnseitig angestrebt worden, die Möglich

waren also die vorhandenen Anlagen völlig unzureichend;
um den Umfang der erforderlichen Erweiterung einiger-

keit zu bieten, jene Besucherzahl innerhalb drei Stunden,
welcher Zeitraum erfahrungsgemäss zur Rückbeförderung
höchstens zur Verfügung steht, nach Berlin zurückzu

massen richtig zu

schaffen.

bemessen,

war

die Kenntnis der

Freilich war es nicht durchführbar und würde

ungefähren Grösse des künftigen Verkehrs notwendig.

auch wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen gewesen sein,

Einen kleinen Anhalt für die Schätzung desselben bot

den für eine Zeitdauer von sechs Monaten bestimmten

die im Frühjahr 1894 im Treptower Park abge
haltene landwirtschaftliche Ausstellung, die einen Tages

jener an wenigen Sonntagen zu erwartende Höchst

besuch

verkehr in ganz regelrechter Weise sich abspielen

von

etwa

50000

Personen

aufwies.

Anlagen eine derartige Ausdehnung zu geben, dass

Der

Interessentenkreis für eine Gewerbeausstellung ist aber

ein ungleich grösserer, jene Besucherzahl konnte daher
nur als unterste Grenze in Betracht kommen.

Einen

weiteren Anhalt boten die jüngsten Weltausstellungen
in Paris und Chicago. Auf der ersten betrug die Höchst
zahl der Ausstellungsbesucher an einem Tage rund
380000, auf der letzteren rund 780000 Personen. Die

letztgenannte aussergewöhnlich hohe Besuchsziffer wurde
an keinem andern Tage während der ganzen Dauer

der Ausstellung, auch nicht annähernd, erreicht und war
nur der Anwendung besonderer künstlicher Reizmittel
zu verdanken.

Eine Besucherzahl von 380000 Personen

konnte daher nur als Höchstzahl erachtet werden.

Allein auch diese Zahl

war im Hinblick darauf

entsprechend einzuschränken, dass sich die Berliner
Gewerbeausstellung, wiewohl sie in vielen Zweigen weit
über den Rahmen einer örtlichen Ausstellung hinaus
ging, einer Weltausstellung nicht voll an die Seite
stellen konnte. In welchem Masse diese Einschränkung
angemessen sein würde, darüber giebt die uns bekannte
Höchstziffer des Verkehrs auf der Stadt- und Ringbahn

schätzbaren Anhalt. Dieselbe betrug am Pfingst
montag 1895 rund 306000; dazu kam der Vorort
verkehr, soweit er auf die Stadtbahn übergeht, also

Alt-Berlin.
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Blick auf das kurfürstliche Schloss.

muss an solchen aussergewöhnlich starken

— Stralau-Rummelsburg, Charlottenburg, Westend —

Verkehrstagen in den Abendstunden mit der nicht zu

kann.

Es

hier näher zu erörtern; wir beschränken uns darauf,

vermeidenden Ueberfüllung der Wagen gerechnet werden,
wie sie an allen schönen Sonntagen auf der Stadtbahn

die eigentlichen Ausstellungsbahnhöfe Treptow und
Ausstellung, deren Einrichtungen sich für die Abwicklung

und den Vorortstrecken zu beobachten ist.

des Massenverkehrs so vortrefflich bewährt haben, kurz

Aufgabe

der Eisenbahn Verwaltung ist es, die glatte Abwicklung

zu beschreiben.

eines guten Sonntagsverkehrs zu gewährleisten, sie muss

Ausstellungsgelände ergiebt sich aus dem diesem Werk

indessen

beigegebenen Lageplan.

auf

eine

regelrechte

Abwicklung

ausser-

Die Lage dieser beiden Bahnhöfe zum

gewöhnlichen Massenverkehrs verzichten. Erfahrungs
gemäss beträgt bei derartigem Massenandrang die Be

stehenden Abbildung 1 ersichtlich,

setzung der Wagen auf einzelnen Teilstrecken

etwa

Bahnsteig bereichert, der vorhandene Tunnel A unter

Sitzzahl.

dem neuen Bahnsteig hindurch bis zum Ausstellungs

Letztere beziffert sich für einen Stadtbahnzug mit zehn

Wagen auf rund 500 Personen, für einen Vorortzug

park verlängert, ein zweiter Tunnel B, unter beiden
Bahnsteigen hindurchführend, neu angelegt. Der ge

mit 14 Wagen auf rund 700 Personen, im Durchschnitt

samte Stadtbahnverkehr hat sich auf dem alten, der

also auf 600 Personen. Die Leistungsfähigkeit eines Zuges
ist hiernach bei Berücksichtigung der vorerwähnten Ueber

gesamte Ringbahnverkehr

Bahnsteige abgewickelt. Dementsprechend fuhren alle

füllung auf 1200 Personen anzunehmen, so dass für die

von der Stadtbahn kommenden

Rückbeförderung von 140000 Menschen im ganzen rund

»Ausstellung« bestimmten Züge auf Gleis I an, gehen
über die neuerbauten Anschlussgleise (vgl. den Lage
plan der Ausstellung) unter der Ringbahn hindurch

das

Doppelte

der

bestimmungsgemässen

Der Bahnhof Treptow wurde, wie aus der um

120 Züge, also stündlich 40 Züge erforderlich sind.
Einem derartigen Verkehr konnte die Eisenbahn
verwaltung auch bei thunlichster Erweiterung des Bahn

um einen zweiten

dagegen auf dem neuen
und

nach Bahnhof

nach Bahnhof »Ausstellung«. Alle vom Ausstellungs
bahnhof und vom Südring kommenden Züge, soweit

hofs Treptow nicht gerecht werden. Nach sorgfältiger
Erwägung machte sich die Eisenbahnverwaltung dahin

letztere auf die Stadtbahn übergehen (stündlich zwei),
fuhren auf Gleis II. Am neuen Bahnsteig dagegen
fuhren sämtliche Züge vor, die nach dem Südring

schlüssig:
a) die bereits früher in Aussicht genommene Her
stellung des dritten und vierten Gleises auf dem
Südring von Stralau-Rummelsburg bis Rixdorf mit

(Gleis III) oder nach dem Nordring (Gleis IV) abgingen.
Das mit den Zügen ankommende Publikum verliess
die Bahnsteige ausschliesslich durch den neuen Tunnel

allen Kräften zu betreiben, die neuen, ursprüng
lich nur für den Güterverkehr bestimmten Gleise

B, die Fahrkarten-Kontrolle befand sich vor dem Ein

teilweise für den Personendienst mit in Betrieb zu

gänge desselben.

nehmen,

Das abfahrende Publikum wurde nur

insbesondere sie zur An- und Abfahrt

durch Tunnel A zu den Bahnsteigen zugelassen, die

von Zügen auf Bahnhof Treptow unter Herstellung

Fahrkartenverkaufsräume befinden sich an beiden Enden

eines zweiten Bahnsteigs mitzubenutzen;

desselben.

Ab- und Zugang der Reisenden war also

b) einen neuen Bahnhof »Ausstellung« an der
Görlitzer Bahn zu errichten, welcher einerseits als

vollständig getrennt, Gegenströmung somit vermieden.

Durchgangsstation für den Vorortverkehr auf der
Görlitzer Strecke, andererseits als Endstation für
besonders einzulegende Züge von der Stadtbahn

Treptow ging die Erweiterung der bestehenden Ueberführungen der Ringbahn über die Treptower Chaussee
und die Köpenicker Landstrasse. Die Ueberführung

und vom Görlitzer Bahnhof dienen sollte.

Potsdamer Bahnhof (Ringbahn) über den Südring und

über die erstgenannte Strasse wurde behufs Durchführung
der beiderseitigen Promenadenwege durch zwei seitliche
gewölbte Durchgänge von je 6 m Breite ergänzt. Die
beiden Ueberführungen über die Köpenicker Landstrasse
wurden ganz neu hergestellt: zwei stattliche Bauwerke in
Eisenkonstruktion überspannen Fahrbahn und Fuss-

6 Züge vom Bahnhof Westend über den Nordring

gängerwege mit einer Gesamtlichtweite von 19 m. Der

nach Bahnhof Treptow und endlich 4 Vorortzüge und

bisherige, durch den Ringbahndamm bedingte festungs

4 Pendelzüge

artige Abschluss des Treptower Parks ist durch die

Der Betrieb sollte sich nun in

Hand in Hand mit der Erweiterung des Bahnhofs

der Weise voll

ziehen, dass von den 18 Zügen, welche auf der Stadt

bahn stündlich verkehren, 16 nach Treptow bezw. dem
Ausstellungsbahnhof geleitet, dass ferner 12 Züge vom

vom

Görlitzer Bahnhof zum Bahnhof

»Ausstellung« geführt würden, das sind in einer Rich

neu hergestellten Unterführungen in glücklichster Weise

tung stündlich 42 Züge, so dass dem berechneten Be

beseitigt.

dürfnis entsprochen sein würde.
zur

Auf Bahnhof »Ausstellung« waren vier Bahnsteige
vorgesehen (vgl. Abb. 4). Auf Gleis I, II und III

Er

fuhren die von der Stadtbahn kommenden, auf Gleis VI

Es würde zu weit führen, die umfangreichen,

Durchführung

dieses

Verkehrs

erforderlichen

und VII die vom Görlitzer Bahnhof kommenden und

gänzungsanlagen auf dem Südring — Potsdamer Bahn
hof, Tempelhof, Rixdorf — und auf der Stadtbahn

hier endenden Züge ein,
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während die dazwischen

Ab biUh mg

Fahrk. Verkauf

liegenden Gleise IV und V von den weiter nach Osten

Aus dieser Zusammenstellung ist die riesige Ver
kehrszunahme im Ausstellungsjahr gegenüber dem Vor

fahrenden Vorort- und Fernzügen benutzt wurden; die
Länge der an diesen beiden Gleisen belegenen Bahn
steige B und C war deshalb im Hinblick auf die grössere
Länge der Fern- und Vorortziige reichlicher be
messen. Die Bewältigung des Massenverkehrs machte

jahr klar zu ersehen.
Die Zahl der verausgabten Karten II. Klasse ist
um 31 °/ 0 , III. Klasse um 23 °j0, der Arbeiter-Wochen

karten um 22 %, der Zeitkarten II. Klasse um 45 °/o&gt;

selbstverständlich schienenfreie Bahnsteigzugänge not

der Zeitkarten III. Klasse um 40 °/o und die Gesamt

wendig;

zahl aller Fahrkarten um 28 °/o gestiegen.
Die Mehreinnahmen betrugen fast zwei Millionen
Mark, was gegen das Vorjahr eine Steigerung von

es war deshalb über sämtliche

Gleise und

Bahnsteige eine gemeinsame, io m breite Verbindungs

brücke (Abb. 2) gebaut, zugänglich an jedem Bahnsteig
durch je zwei Treppen von 3 m Breite.

30 °/o ausmacht; freilich stehen diesen Mehreinnahmen
auch erhebliche Mehrausgaben im Betriebe gegenüber.

Am Ende der

Brücke befanden sich die gemeinsame Fahrkarten
kontrolle, ausserhalb derselben der Fahrkarten verkauf
war dann in der gleichen Höhe weitergeführt bis zum

Der Verkehr nach der Ausstellung war bei
schönem Wetter und an Sonntagen ein ganz riesiger,
der grösste Andrang fand am 13. September statt, an

Anschluss an die Ueberbrückung der Köpenicker Land

welchem Tage auf den beiden Ausstellungsbahnhöfen

strasse, von welcher man über Treppenanlagen zum

allein 165 000 Personen im Hin- und Rücktransport ab

Ausstellungsparke hinabstieg.

gefertigt wurden. Selbst bei diesem grössten Verkehr
erwiesen sich die geschaffenen baulichen Anlagen als
vollkommen ausreichend, die Fahrkartenschalter, deren
auf Bahnhof »Ausstellung« 12, auf Bahnhof Treptow 8

und die Abortanlagen (vgl. Abb. 3).

Diese Brücke

Das Ueberschreiten der

Köpenicker Landstrasse in Kronenhöhe ist also ver
mieden, was im Hinblick auf den regen Strassenverkehr

sowie auf die dort befindliche zweigleisige elektrische
Strassenbahn mit 2 l jz Minuten-Zugfolge in jeder Rich

vorhanden waren, wurden nie voll in Anspruch genommen,
ebenso ausreichend waren auch die vorgesehenen
Fahrkarten-Kontrollen, so dass ein Gedränge in den
Zu- und Abgängen zu den Bahnsteigen niemals statt
fand. Dagegen war bei lebhaftem Verkehr ein be
ängstigendes Gedränge in den zur Stadtbahn fahrenden
Zügen während des Rücktransports von der Aus
stellung nicht zu vermeiden, obwohl die Anzahl dieser
Züge auf 20 in der Stunde erhöht war; die hieraus

tung zur zwingenden Notwendigkeit wurde. Bahnsteige
und Brücken hatten Ueberdachungen,

die

sich un

mittelbar an die ebenfalls überdachten Wandelgänge
im Ausstellungspark anschlossen, so dass man auch

bei Regen trockenen Fusses aus dem Bahnzuge bis

zum Hauptausstellungsgebäude gelangen konnte.

Die

sämtlichen Anlagen waren bis zum Eröffnungstage in

allen Teilen betriebsfähig vollendet.
Ueber den Umfang des Verkehrs im Ausstellungs
jahr giebt die nachstehende Tabelle 9 Auskunft.
Tabelle 9.

für die Reisenden erwachsenden Unbequemlichkeiten
wurden von ihnen aber als unvermeidlich anerkannt und

Nachweisung der im Stadt- und Ringbahnverkehr (einschl. Grunewald) für das Etatsjahr 1895/96
verausgabten Fahrkarten und der Einnahmen daraus.
Arbeiter-

Einfache Fahrkarten
Monat
II. Klasse Einnahme
Anzahl

Mk.

428 5S5
436 046

73 779
74522

III. Klasse Einnahme
Anzahl

Zeitkarten

Wochenkarten
Anzahl

Einnahme II. Klasse Einnahme
Mk.

Mk.

Anzahl

Mk.

III. Klasse Einnahme
Anzahl

Mk.

iS 95
Oktober

....

November....
Dezember ....

3 034 432
2 S74 082

326 750

105 660
93 934

340 907

475 047

80330

3 053 609

346 580

82 641

452 046

76814

2 859198

84 911

451 247
507 945

77 102

2 737142

321 335
309 721

87 930

3169 642

1S96
Januar
Februar

....

März

April

576 026

100 815

Mai

830 691

156849

3 673 334
4 56415s

Juni
Juli

663 241

n6 617

4027 743

598 460
628 586

”3 35 6

649 057

123 609

4 389 679
4 467 582
4 015 962

August
September

6 696 977
•

5 022 602

also inehr....

1 674 375

gegen 1894/95

•

oder in Prozenten

.

O -.

AJ

0

,0

I 21 201

I 202 924

42 S66 563

362 031
424 236
543141
476 861

519856
548 568
480 580
5 000 566

855 753 34 968 201 3 959 557
7 89S 362 1 041 009
347171
21 0/
26%
40 %

82 392
104 610

93480
83
97
97
98
96

216
278
836
826
777

1 121 561

70 727

6853

3 6 540

21 912

85 021

606 974

8 021

4° 554

22 629

8 35°

42158

22 O45

So 259
77 608

5S4 665
601465

56 614
54436

8 615

44330

22164

92 097

591 i 9 o

22 623

77 HO

8429

42 234

69 861
62 987

8 269

42 120

23 069

81732

560 603
643 674

8 113

24 IOO

55 583

9 211

43 630
49 872

28 286

S 9 638
103 678

909 123

65 467

45 769

29 764

101 962

65 268

8 53°
6 941

37 062

28 359

104 191

66 717

6 490

34838

29 104

95 131

866 455

65 249

7 360

39 301

31160

102 643

811 382

95 182

498 408

305 2'5

I 091 070

8 543 246

65 642

338058

77i 747

6 565 45'

29 540

160 350

217 049
88 166

3 ! 9 323

' 977 795

45 %'

41 °/o

40 %

750 278

640 336

200 199

109 942
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Mk.

62 580
54 7S9

921 362
22 °/o

GesamtEinnahme

' 7 °/o

4t %

721306
So6 676
839 733

3° °/o

mit Humor und Ergebung ertragen. Unfälle sind trotz
des intensiven Verkehrs, wie solcher bisher noch nie

abgegangenen Güter für die Jahre 1885/86 bis 1895/96
angegeben sind.

von einer Eisenbahnverwaltung bewältigt worden ist,
nicht vorgekommen, so dass auch der dem Eisenbahn
wesen Fernstehende wohl gern anerkennen wird,

dass

die mit der Betriebsleitung betraute Eisenbahnverwaltung
ihre Aufgabe voll und ganz erfüllt hat.

Der Eisenbahn-Güterverkehr.

Der Gesamtumfang des

auf den

der nachstehenden Tabelle io, in welcher die Mengen
der in Berlin auf dem Bahnwege angekommenen und

dass

der

Verkehr sich von 4366000 Tonnen im Jahre 1885/86
auf 6757000 Tonnen im Jahre 1890/91, also um 55 °/o
gehoben hat; eine weitere Zunahme desselben hat in
dessen nicht stattgefunden, es ist vielmehr ein geringer
Rückgang eingetreten, so dass sich der Durchschnitts
verkehr der letzten fünf Jahre auf 6^2 Millionen
Tonnen beziffert.

Berliner Bahn

höfen sich abwickelnden Güterverkehrs ergiebt sich aus

Tabelle 10.

Aus dieser Tabelle ist zu entnehmen,

Der Güterverkehr auf den Wasser

strassen Berlins berechnet sich nach den mitgeteilten
Tabellen im Durchschnitt der letzten 5 Jahre auf rund
5 1/ 2 Millionen Tonnen,

bleibt also um etwa I Million

Tonnen hinter dem Eisenbahnverkehr zurück.

Güterverkehr der Berliner Bahnhöfe und Ringbahnstationen in den Rechnungsjahren

1885/86, 1887/88, 1888/89, 1890/91, 1892/93, 1893/94, 1894/95 und 1895/96.

Name
Ö

&lt;U

der Stationen

1885/86

18S7/8S

[ Empfang Versand

Empfang I Versand

an Stückgut und

an Stückgut und

Wagenladungen
einschl. Dienstgut

cd

4

t
I

Schlesischer Bahnhof

2

Ale xan d erplatz,

3

Ringbahnstationen

.

348 396

4

Görlitzer Bahnhof

.

5

Stettiner

6

Nordbahnhof.

7
S

Lehrter

Hamburger

9

Potsdamer

Centralmarkthalle

10 1

»
.

458994
—

Zu-

t

114 078
—

Wagenladungen

sammen

einschl. Dienstgut

t

t

573072
—

1S88/89
Empfang
Zu-

t

684 009

114 189

11395

2 106

499148 477 806 170381

einschl. Dienstgut
t

724 226

13 501

51 868

8 59'
199 419
73 9°2

116376

400 235

150 752
65 260

465 495

453 314

68 15 1

648187 689 613
521465 510 696

530 650

198 177

728 827

541152

85 905

627 057

516 332

97 952

2S7 786
278 690
250 798

123 715
95 443

270 821

101 260

215 000

17 820

232 820

213 I IO

27 040

240 150

221 211

96 629

317 840

105 320

362 610

»

211 470

307 200

»

233 965

95 73°
9i 595

257 290
218 081

Anhalt-Dresd. Bhf. .

420 496

11

Ostbahnhof

293 632

12

Militärbahnhof*)

—

134842
67 178
—

325 560
555 338

239 479

92 169
92 850

310 250
332329

516675

149 4°3

666 078

360 819

376 246

70 512

446758

—

Summe 3 334 049 I 032 070 4 366 ”9

—

—

—

875 414
449 823
—

Empfang

41811

Zu-

Zu-

W agenladungen
einschl. Dienstgut

t

t

840 602

sammen

t

t

779789

60 459
33 825
889 032 1045 609
584598 522 486
614 284 418 559
329 597 338 372
402 405

Versand

an Stückgut und

sammen

t

798198

. •

.

Wagenladungen

t

.

Bahnhof

Versand

an Stückgut und

sammen

1890/91

291981

128616

908 405

39 069
5 244
266 902 1312 5”

84413

606 899

129454

548013

54767

395 139
421534
395 395

129553

346 241

300 565

98830

372 081
202 97I 1 078 385

352 661
880 921
428 612

100 152

452 813

221 212

1102133

102 879

39 308

4 468

531491
43 776

83 145
—

532968
-

3988557 978 026 4966 583 4 906 067 1 144 585 6 050 652] 5 432 668|i 322 490 6 757 178

*) Die Militärbahn ist erst am i. November 1SS8 dem öffentlichen Güterverkehr übergeben worden.

Empfang

£
&lt;U
&lt;u

M—1

der Stationen

1894/95

1895/96

Versand

Versand

Wagenladungen
einschl. Dienstgut
t

t

I

Schlesischer Bahnhof

2

Alexanderplatz,
Centralmarkthalle

37 498

3

Ringbahnstationen .

1051774

4

Görlitzer Bahnhof

5

Stettiner

6

Nordbahnhof .

7
8

Lehrter Bahnhof

9

1893/94
Empfang I Versand

an Stückgut und

cd

IO

1892/93
Versand

.

»

Hamburger

»

Potsdamer

»

Anhalt-Dresd. Bhf. .

T I

Ostbahnhof

12

Militärbahnhof

.

.

772 347

158 714

Zusammen

t

931061

Empfang

an Stückgut und

an Stückgut und

Wagenladungen
einschl. Dienstgut

Wagenladungen

t

776 992

160 645

t

einschl. Dienstgut
t

t

937 637

682 630
53927

3 001

980157

207 644

143 508

Zusammen

an Stückgut und

Wagenladungen

sammen

einschl. Dienstgut

t

t

826138

754504

56 928

t

t

896 626

142 122

438 327

76 464

514 791

421 666

57 817
4451
204 892 1 277 754
77 675 499 34'

395 038

80 935

90 57S

538 489

107 598

533 762

410 838

n6 239

527 077

418 389

109128

475 973
527 517

447 9”

426164

399 520

iii S07

511 327

314558

69 624

384 182

319896

72 887

392 783

376656

83 5°4

460160

r625 173

247 973

873 146

631895

237 368

869 263

691 642

261 796

95343s

352
31.3
397
259
802

430
°94
901
197
686

43 862
53 3 66
6 364
196 325 1248 099 1 072 862

t

sammen

Empfang

61 182

413 612

138 364

45 1 458

102 049

499 95°
353 °°9

252 702

95 085

347 787

766 271

222 236

988 507

372 882

97 863

47° 745

352 5°9

95 843

448 352

246 455
738 904
343 614

36 310

2 670

38980

63 495

4 608

68 103

27477

93 812

221 525 I 024 211

Summe 5 260 610 1 262 930 6523 540

110432 1 299 271 6 409 703

60162

2 888

63040

187 801 1 101 906

219 316

1 321 222

95 654

342109

293 184

224 392
104 249
7 007

963 296

829 894

104 175 397 359
225 761 1055 655

385 301

138 762

447 863
34 484

**)

4S38 382 1 285 773 6 124 155 Ln GO -f* 0 Ln CC O

—

—

1 380 709 6 721 289

**) Die Frachtmengen der Militärbahn im Jahre 1895/96 waren zur Zeit der Aufstellung dieser Tabelle noch nicht bekannt.

144

524063

Weiter belehrt die Tabelle darüber, wie sich der
Verkehr auf die einzelnen Bahnhöfe Berlins vertheilt;
den grössten Verkehr hat der Anhalt-Dresdener Bahn

rund 2 660 000 Stück Gross- und Kleinvieh, w'ovon auf

den Empfang rund 2 150 000 Köpfe entfielen.

hof mit etwas über I Million Tonnen zu bewältigen, ihm

sehr nahe kommen der Schlesische und der HamburgLehrter Bahnhof; ungefähr halb so gross, also je eine
halbe Million Tonnen umfassend ist der Verkehr auf

Der

Verkehr der Station Centralviehhof betrug allein in
dem genannten Jahre 2 200 000, das sind täglich über
7000 Stück; wahrlich eine stattliche Zahl, nach welcher
man sich eine ungefähre Vorstellung von dem gewaltigen
Auftrieb daselbst machen kann.

dem Stettiner Bahnhof, Nordbahnhof, Ostbahn

Der Geflügelverkehr (Gänse, Hühner) ist in vor
stehenden Zahlen nicht mit enthalten; derselbe betrug
im Jahre 1895 im Empfang rund 4 100000 Stück, im

hof, Potsdamer und Görlitzer Bahnhof.
Ein lebendiges Bild bieten die vorstehend mit
geteilten Zahlen erst, wenn sie nach den haupt
sächlichsten in Frage kommenden Gütergattungen zer

Versand rund

1 000 000.

Der Eierverkehr erreichte im selben Jahre die
enorme Höhe von

gliedert werden.

rund

24000 Tonnen = 6340000

der jährliche internationale Getreideumsatz beziffert sich

Schock, die auf dem Bahnwege hauptsächlich aus
Galizien, Ungarn, Polen und Italien eingingen; das In
land beteiligte sich an der Versorgung der Reichs

auf etwa 4 Milliarden Mark.

Ver

hauptstadt nur mit einem Zehntel des Gesamtbedarfs.

kehr mit Getreide und anderen Erzeugnissen der Land

Die Versorgung Berlins mit Milch vollzieht sich
gegenwärtig durch eine Reihe in der Stadt selbst ge

Der Getreidehandel hat im Weltverkehr alle

übrigen Zweige des Güteraustausches weit überflügelt,
Berlin nimmt im

wirtschaft eine führende Stellung ein; der Vorzug
seiner geographischen Lage in Verbindung mit dem
zweckmässigen strahlenförmigen Ausbau seiner Bahn

legener Molkereien, deren Produktion etwa 30 000 000

linien macht es zum natürlichen Vermittler zwischen

Liter umfasst, ferner durch ausserhalb wohnende Produ
zenten, die ihre Milch auf eigenen Fuhrwerken ein

dem Ueberfluss der östlichen Landesteile

führen,

und dem

im ganzen etwa 45 000 000 Liter, endlich der

Der Transport ver

Hauptsache nach vermittelst Bahnzuführung mit einer

teilt sich fast gleichmässig auf Bahnweg und Wasser

Gesammtmenge von etwa 100 000 Tonnen = 90 000 000

weg, hat sich indessen nach Ausweis der Tabelle 11

Liter; hierbei entfielen 40°/o und 35% Tonnen allein auf

in den Jahren 1894 und 1895 zu Ungunsten des Bahn

den Hamburg-Lehrter und Stettiner Bahnhof, die rest

weges verschoben.
Auf dem Wasserwege über Hamburg treffen vor

lichen 25 °/o auf alle übrigen Bahnhöfe; die Zuführung

Bedarf des Westens und Südens.

erfolgt aus Entfernungen bis zu 200 Kilometer von Berlin.

Für

nehmlich Brotweizen aus Nordamerika und Argentinien,
Roggen und Hafer aus Südrussland ein, während Brau

fang auch Roggen aus dem Inlande, Mähren, Böhmen

und Ungarn auf dem Bahnwege eingehen.
nicht mit enthalten;
Getreide Verkehrs.

vorstehenden

der Reichshauptstadt mit

Bahnweg in Betracht, da die grösste Schnelligkeit in
der Beförderung und besondere Vorrichtungen in den
Transportmitteln erforderlich sind, sollen die Fische

weizen, Gerste und in verhältnismässig geringerem Unv

Der Me hl verkehr ist in

die Versorgung

frischen Fluss- und Seefischen kommt fast nur der

nicht im verdorbenen, also wertlosen Zustande an den

Zahlen

Ort ihrer Bestimmung gelangen.

er beträgt 25 bis 30 °/o des

Der Fischhandel war

früher auf den Bezug von Süsswasserfischen aus den

Gewässern in der nächsten Nähe Berlins beschränkt;

Der Viehverkehr hat hauptsächlich durch den

Markt hinausgehende Bedeutung erlangt; von dem
gewaltigen Umfang desselben giebt die umstehende

erst seit dem Anfang der achtziger Jahre dehnt sich
infolge des Bahntransports der Bezug auf das Gebiet
der Oberspree, der Oder, des Haffs und der Ostsee

Tabelle 12 Auskunft.

küste

Nach Ausweis dieser Tabelle bezifferten sich Empfang
und Versand im Rechnungsjahre 1895/96 auf zusammen

fischerei an Bedeutung gewonnen.

Ausbau

der Ostbahn

Tabelle 11.

eine weit über den örtlichen

aus;

in

neuester Zeit

hat auch

die Nordsee

Um den Verbrauch

von frischen Seefischen zu heben, dieselben mehr und

Nachweisung des Getreideverkehrs Berlins in den Jahren 1890 bis 1895.
n

ff

A

a

u

»

r

s

b

1

in Prozenten
J a k

mit

zu Wasser

mit
zusammen

1892
1893
1894
1895

214 720
243 6 34
261 434

244 221

247 234

267 529

192253

355 7i 1

t77 684

458 941

273 678

5 1 7 312

253 7° 6

5U Ho
5 H 7 63

365 121

zusammen

im ganzen
t

t

t

1890
1891

zu Wasser

der Bahn

der Bahn

547 9f»4
542 805

48 277
39155
50319

53 121

101 398

357 543

78

81 941

396 216

77

41430

42 752

121096
133481
84182

381659
430581

84

38886

98 086
83 H9

136 972

410992

75

117 604

425 201

78

34 455

_

des

Eingangs

145

83 162

79

Tabelle 12.

Umfang des Viehverkehrs auf den Berliner Bahnhöfen und Ringbahnstationen in den

Rechnungsjahren 1892/93, 1893/94, 1894/95 und 1895/96.
i

1892/93

LaufendeNo.11

Gross

der Stationen

1893/94

Versand

Empfang

Name

Zusammen

Versand

Empfang

Zusammen

vieh

Gross
vieh

Klein
vieh

Stück

Stück

Stück

5 890
627
15 850

214 461

Gross
vieh

Klein
vieh

Gross
vieh

Klein

Gross

Klein

Gross

Klein

vieh

Klein
vieh

vieh

vieh

vieh

vieh

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Schlesischer Bahnhof
Görlitzer Bahnhof.

6 SU

2012S8

I OOO

1447

7 315

202 735

4914

212 206

976

2 255

5i8

562

745

700

416

537

Stettiner Bahnhof .

9 607

5 778

14 380

14 861

11286

29
8 266

211

3

138
9083

227
4 773

4 564

6 411

4

Nordbahnhof

....

33°

S74

178

5

Hamburger u. Lehrter Bhf.

56 134

42 017

30 428

6

Potsdamer Bahnhof

7
8

Anhalt-Dresden. Bahnhof

9

Militärbahnhof ....

1

2

.

Ostbahnhof

IO

Friedrichsberg ....

11

Stadt. Centralviehhof
Weissensee
Westend

12

13

22 270

8344

1 642

5 057

I

461

162

63

4

I I

2 415
5 7oo
3U
282 393 1 056 080 23 920
II

14

Wilmersdorf-Friedenau

iS

Tempelhof (Ringbahn) .
Rixdorf

16

7 081

s 133
21 538

1239
21351
43 °57
4 375

.

Summe

—

—

213

4

i45
7

240

575

l6l

656

56

66

396 257

1 337 157

84 093

1 813

906

596

614

992

1520

1 5 SS

63368

27 162

23 340

14 432

73 582

4i 594

15 425

65 327

50 242
4 662

15 773

10 210

57 576

4 967

1 158

6 686

10631

7 S44

21 999

6017
163

5 548
5 664

41 803

10 190

15 895

312

16 415

74

4

49

520
15
297

2

64
5 646

312
iS

I I

—

I OIO

508
86 562

—

l6

2 668
1 152
5 349
253
6015
191 137 315 313 I 247 217 361869 1 188 879

—

325

45°
—

1 990
-

6

—

470

1 460

395

220

4

401

2 565

141
224

722

56

238

—

—

der Stationen

25

403
—

—

1 265
26

6

—

—

1 5°3

I 152

57 874 213 090 419 743 1 401 969

231

994

7

—

798
141

455
245

—

1 52S
—

2 259

26

1895/96

1894/95

LaufendeNo.j|

—

480 350 1 608 958 461 559 1 458031 100 264 287 539 561 823 1 745 570

271 801

Versand

Empfang

Name

566
14677

Zusammen

Versand

Empfang

Zusammen

Klein

Klein
vieh

Gross
vieh

Klein
vieh

Gross
vieh

Klein
vieh

Gross

vieh

Gross
vieh

vieh

vieh

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Stück

Gross
vieh

Klein
vieh

Gross
vieh

Klein

Stück

Stück

Stück

1

Schlesischer Bahnhof

6 456

253 936

935

801

7 391

254737

6 208

2

Görlitzer Bahnhof.

2 177

1286

1 653

2 022

3 308

616

3

Stettiner Bahnhof .

9 200

10 704

2 651

3830
11851

17467

12 509

306 724
—

311480

I 172

4 756

7 380

380

722
3 227
162

996

722

16 220

5 287

562
83 376

86 064

4

Nordbahnhof

....

676

494

241

6 763
453

917

947

432

274

5

Hamburger u. Lehrter Bhf.

24 806

26 806

14 054

51612

71881

52 756

53173

6

Potsdamer

.

13 744

57 827
28 669

3 7ii
130
30 620

17 197

44 802

3° 941

73471

9827

4 5°6

1963

6 248

11 104

8 211

3 532

31768

27 203
12 458

18 925

62

19 479

37i

24285

12 660

404

71

24 689

12 731

9

Militärbahnhof ....

170

309
30

6 598
554

17 376
8 926

2713°

Anhalt-Dresden. Bahnhof
Ostbahnhof

5 524
1370

21606

7
8

200

30

II 921

6 629

Bahnhof

.

IO

Friedrichsberg ....

11

Städt. Centralviehhof

12

Weissensee

256
222

455 ho 1 392 048

13

Westend

14

Wilmersdorf-Friedenau

15

Tempelhof (Ringbahn) .
Rixdorf

l6

Summe

.

3°

—

-

256

—

30

HO

I

777
31

123
26

—

—

150

2356

I IO

434

59

462

382

1269

507

1297
31

1 139

I54|

679 848

2 IO5 I I 7

480 094

—

520

549 124 1 754 845 130 724 350 272

32

136

252

—

mehr zu einem billigen Volksnahrungsmittel zu machen,
war mit namhafter Unterstützung des Reichs auf der

—

32 S91

—

—

—

11 826

32

481

—

I 200
2 317
7 829
14 238
28125
71 562 273 347 526 672 1 665 395 355 998 1259 898

—

135
339

—

2 060

—

436

33138
—

2 457
29 321
1196 14 283
64363 278136 420 361 1538034

3
18
3
147
23

1 673 646| 129 733 |

—

—

—

—

—

3745351

3
168

437
529

—

2 356

59

1269

1162

1154

609 827

2 048181

Der Zuspruch war

Von erheblicher Bedeutung für Berlin ist auch der
Bierverkehr, der sich im Jahre 1895 auf rund 50000
Tonnen im Empfang und 57 000 Tonnen im Versand
stellte. Das Berliner Braugewerbe ist mehr und mehr
zur Grossindustrie emporgestiegen; 1884 bereits wird
der Wert der Berliner Bierproduktion auf 38 000 OOO

ein ausserordentlich reger. Die gegebene praktische
Anregung wird hoffentlich dazu führen, dass der Hoch
seefisch immer mehr als gutes, billiges und schmack

Brauereien in Berlin und nächster Umgebung im Be
triebe. Stolze Bierpaläste sind entstanden, die der

haftes Volksnahrungsmittel Eingang findet.

Friedrichstadt ein charakteristisches Gepräge verleihen

Gewerbe - Ausstellung eine Fischkosthalle errichtet,

in

welcher die Fische in den verschiedensten, der deutschen
Hausfrau zum Teil noch unbekannten Zubereitungen

dem Publikum vorgeführt wurden.

Der Verbrauch an Fischen aller Art und Heringen
ist von

1 ^ 353

Tonnen

im Jahre

Tonnen im Jahre 1894 gestiegen.

1883

auf 32475

Mark angegeben;

und in

1894 waren nicht weniger als 83

denen sich bis

tief in die Nacht hinein ein

buntes, bewegtes Leben abspielt. Von der oben er
wähnten Biereinfuhr entfällt mehr als die Hälfte auf

146

den Bezug aus Bayern, etwa ein Fünftel kommt aus

Brandenburg und ein Siebentel aus Böhmen.

Im Jahre 1870 bezifferte sich die Gesamtversorgung
Berlins mit Brennmaterial auf

Brennstoffe. Die Versorgung der grossen Städte
mit Brennmaterial ist eine der wichtigsten Aufgaben

750 000 t Kohlen

der öffentlichen Verkehrsstrassen. Bis zum Jahre 1850

125 000 t Torf

fiel diese Aufgabe fast ausschliesslich dem Wasserwege
zu; für den Hausbrand gelangten Holz und Torf, welche
Materialien in der Nähe Berlins gewonnen wurden, zur

Verwendung, für industrielle Zwecke englische, auf dem
Wasserwege über Hamburg beförderte Steinkohle. Die

anfangs der fünfziger Jahre auf der NiederschlesischMärkischen Eisenbahn eingeführte ausserordentliche
Tarifermässigung, durch welche die anfängliche Fracht
von 13 bis 14 Pfennig für einen Tonnenkilometer all

mählich auf 2,2 Pfennig (Einpfennigtarif, d. i. rund ein

Pfennig für eine Centnermeile) herabgesetzt wurde,
machte erst die oberschlesische Steinkohle auf dem

Berliner Markt konkurrenzfähig.
von 5000 Tonnen im Jahre

Der Transport stieg

1850 auf fast 200000

Tonnen in 1857. Das Vordringen der oberschlesischen
Kohle geschah auf Kosten des Holzes und der eng

lischen Kohle; gleichwohl stieg der Bezug der letzteren
bei dem fortwährend sich steigernden Bedarf Berlins
noch immer von Jahr zu Jahr, namentlich wurde sie

für die Fabrikation des Leuchtgases fast ausschliesslich
verwendet, da die schlesische als hierzu nicht geeignet

angesehen wurde. Eine entscheidende Wendung hierin
brachte das Jahr 1870, als die englischen Zufuhren
durch die Blokade abgeschnitten waren.
anstalten waren gezwungen,

Die Gas

250000 t Brennholz
insgesamt 1 125 000 t

Davon wurden rund 600 OOO t Kohlen mit der Bahn

und nur 150 000 t auf dem Wasserwege befördert.

Ueber den gegenwärtigen Kohlenverkehr giebt die
nachstehende Tabelle 13 Auskunft.
Hiernach entfielen von der Zufuhr im Jahre 1896
unter Vernachlässigung des nur 0,5 Prozent umfassenden
Anteils sächsischer Steinkohlen in runden Zahlen auf

schlesische Steinkohlen 70, auf englische 20 und auf
westfalische 10 Prozent, andererseits auf inländische
Braunkohlen 90 Prozent, auf böhmische 10 Prozent.
Die riesenhafte Zunahme des Verbrauchs an inländischer

Braunkohle datiert seit der Ende der siebziger Jahre
eingeführten Fabrikation von Briketts, welche sich
wegen ihrer Trockenheit, Reinlichkeit, leichten Ent
flammbarkeit und ihres geringen Aschenrückstandes vor

züglich zur Zimmerfeuerung eignen und die Holz- und

Torffeuerung fast ganz verdrängt haben.
Das Verhältnis zwischen dem Bahn- und Wasser

transport

sich

in

den

letzten Jahren

sehr zu

Es betrug hin

sichtlich der oberschlesischen Kohle

im Jahre der Gesamteingang mit der Bahn

1889
1890
1893
1894
1895

wieder davon abgekommen, während die englischen
Anstalten bald überwiegend zur englischen Kohle
Die inländische Kohle bedarf keiner

939 000
I 021 OOO

zu Wasser

t

t

875 OOO
879 OOO

64 OOO

t

t

einheimisches Material zu

verwenden; der Versuch fiel zur vollen Zufriedenheit
aus. Seitdem sind die städtischen Gasanstalten nicht

zurückkehrten.

hat

Ungunsten der Eisenbahn verschoben.

142 OOO

964 OOO

704 OOO
618 OOO

263 OOO

884 OOO

630 OOO

254 OOO

967 OOO

346 OOO

grossen Lagerbestände, da der Bezug während des
ganzen Jahres möglich ist; sie wird vermöge der
hergestellten Gleisanschlüsse ohne Umladung direkt in
die Anstalten gebracht. Heute entfallen etwa 30 °/o
des gesamten Steinkohleneingangs von Berlin auf
den Bedarf der Gasanstalten; der Gesamtverbrauch

Diese gewaltige Zunahme des Wassertransports
ist auf die in den letzten Jahren fertiggestellten günstigen
Schiffahrtswege zwischen dem oberschlesischen Kohlen
gebiet und Berlin zurückzuführen; die Abnahme im

der städtischen Anstalten wird aus schlesischen Gruben

79 Tagen die Schiffahrt fast vollständig lahm legte.

Jahre 1895 ist lediglich eine Folge des andauernd
ausserordentlich

niedrigen

Wasserstandes,

*

gedeckt.

der

an

*
*

Tabelle 13.

Gesamtzufuhr von Kohlen auf dem Bahn- und Wasserwege nach Berlin

in den Jahren 1895 und 1896.
Steinkohlen

Jahr

Braunkohlen und Briketts

und Koks

Englische

Zusammen

Zusammen

Böhmische

Inländische

Zusammen

Schlesische

Westfälische

Sächsische

t

t

t

t

t

t

t

t

&gt;895

10475

230 501

110 502

686 598

2 223 825

100 909

1 426 725

797 100

1 084 840

1896

8 279

328 381

1635135

102 742

774486

2 512 363

1 151 605

146 870

877 228

68 107

134 230

5 °75

609 403

66 123

25 329

I 12 642

743 633

466 357

gegen 1870
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Es erübrigt noch, einer eigenartigen Vermittlungszu erwähnen, wie sie keine der grossen Weltstädte in

ztige, auf denen das Getriebe besonders lebhaft ist;
hier wurden in den letzten Jahren amtliche Zählungen
vorgenommen, deren Ergebnisse in nachstehender

so vollkommener Weise besitzt,

Tabelle zusammengefasst sind; die Zählungen umfassen

anstal 4- für den städtischen Verkehr mit Lebensmitteln

das ist die seit dem

3. Mai 1886 bestehende Güterabfertigung der Central
markthalle am Alexanderplatz.
Die für diese be

den Zeitraum von morgens 6 Uhr bis abends 10 Uhr.

Der stärkste Fussgängerverkehr ist hiernach in der
Königstrasse unterm Stadtbahnbogen, in zweiter Linie
Unter den Linden, Ecke Friedrichstrasse; der stärkste
Wagenverkehr auf dem Potsdamer Platz.
Als grösste Verkehrsziffern anderer Grossstädte

stimmten Sendungen werden auf den Eingangsbahn
höfen und Ringbahnstationen tagsüber gesammelt und
in der betriebsfreien Nachtpause von 12 1 ln bis 4 Uhr

mit besonderen Markthallengüterzügen der Markthalle
zugeführt.
Ungeheure Mengen von Lebensmitteln
strömen von nah und fern hier zusammen; der gesamte

wurden gezählt in London auf Londonbridge an einem
Tage 22242 Fuhrwerke und 110 525 Fussgänger, in

Kleinhandel versorgt sich hier,

Paris in der Rue Rivoli 28000 Wagen.

selbst aus den ent

Man sieht also,

fernteren Sladtgegenden, da die Centralmarkthalle als

dass der Berliner Strassenverkehr an Dichtheit zeit

die billigste und reichhaltigste Bezugsquelle gilt.

weilig dem anderer Weltstädte nichts nachgiebt.

In

Das älteste öffentliche Strassenverkehrsmittel sind

den Nacht- und ersten Vormittagsstunden sind die um
liegenden Strassen

von

Hunderten

von

Fuhrwerken

die im Jahre 1814 eingeführten Droschken;

1846

dicht besetzt, um die gekauften Waren in alle Stadt
teile zu bringen. Der Eingang an Lebensmitteln be

zählte man deren 1008, zwanzig Jahre später 2260, nach

trug im Jahre 1896 etwa 55000 Tonnen, wovon
ungefährt 40 °/o auf Obst und Südfrüchte, 11 °/o auf
Fleisch, 9 °/o auf Gemüse, 5 °/o auf Kartoffeln und der
Rest auf sonstige Lebensmittel entfielen.

7190 Stück.

weiteren zwanzig Jahren 4522 und im Jahre 1896
Droschken 1. Klasse bestehen seit dem

Jahre 1871, sie haben gegenüber denen 2. Klasse rasch
überhandgenommen, ein Zeichen des wachsenden Wohl
standes und des immer zunehmenden Bedürfnisses einer

schnelleren Beförderung.
C.

Neben den Droschken bestanden seit 1846 Thor
wagen, auch nach ihrem damaligen Eigentümer

Der Strassenverkehr.

Alle Lebensäusserungen einer städtischen Be
völkerung, all ihr Thun und Lassen spiegeln sich im
Strassenverkehr wieder. Je zahlreicher die Menge, um
so mannigfaltiger und wechselreicher ihre Thätigkeit,
um so

lebhafter ihr Verkehr,

um

Kremser genannt;

zu Vergnügungsfahrten

dieser etwas alt-

in die Umgebung von Berlin

auf besondere Bestellung benutzt werden, ist sehr
im Rückgang begriffen; ihre Zahl ist auf etwa 200

so verschlungener

die Pfade und Bewegungen des letzteren!

der Gebrauch

väterisch anmutenden Wagen, die fast ausschliesslich

gesunken.

Berlin unter

scheidet sich von anderen europäischen Grossstädten

Um so wichtiger ist die Einrichtung der O mnibusse

dadurch, dass es- nicht ein einzelnes Verkehrscentrum

geworden. Die ersten fünf Omnibuslinien wurden im
Jahre 1846 in Betrieb gesetzt, der Wettbewerb der zu

besitzt, wie etwa die City in London, sondern dass der
Verkehr sich mehr gleichmässig über die Stadt ver
breitet.

gleich entstandenen Thorwagen und der sonstigen Lohn

Natürlich giebt es auch hier einzelne Strassen-

Tabelle 14.

fuhrwerke liess jene zuerst nicht recht gedeihen.

Seit

Nach Weisung des Strassenverkehrs Berlins.

Fussgänger
Ort der Zählung

Wagen

Dezember

Mai

März

Juni

| Dezember

Mai

März

1891

1892

00 •o

1S95

1891

1S92

1893

Juni
1895

7 019
14 922

12 260
10 099

27 944

46 221

2S417

41 2S2

6 707

9 776

Unter den Linden, Ecke Friedrichstrasse
Chausseestrasse, Ecke Invalidenstrasse

125054
94945

117 869
65 735

ii 4 766

92 012

12 172

18 071

63035

I I I 12

12163

107 210

93 6 47

91 400

5 246

5 io 4

5 553

5 852

Ol 322

73 684
89 744
41 382

12 966

Rosenthalerstrasse, am Hacke’schen Markt

6 299

6 544

7 102

4 543

10452
7 498
10775

10 914

Brandenburger Thor

Kurfürstenbrücke

120 274

49 55°
140 959

Grosse Frankfurterstrasse

66 704

76 817

Holzmarktstrasse, Ecke Alexanderstrasse

81 311

103 337

45 775

51 4S8

85 279

8 5 374

Königstrasse, am Bahnhof Alexanderplatz .....

Leipzigerstrasse, Ecke Komm an dan teil stras»e ....

»

»

Jerusalemerstrasse

»

»

Friedrichstrasse

100 739

Potsdamer Platz
Belle-Alliancebrücke

Oranienbrücke

...

—

—

I 2 I 221

72
93
5'
59

742
910
8 47
868

68 184

9 985

10 493

6 901

7 240

67 899

10255

11 288

60 846

4 934

5 019

58353
51761

7 354
7 532

7 699

7 633

6871

6 899

7 556

19 213
7 754

20 25O

16 027

19685

8953
6 006

9 242
5 866

9 55'

5 455

137 029
—

87 188

38 028

64 063

93 801

70518

72 421

41139
74499

107 198

90 642

95 * 7 1

77 760

74665
88561

78055
65153
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8055

—

—

6693

10 187
8 262

7151

8 202

6 750

6869

6035

Anfang der sechziger Jahre hob sich das Omnibus

östlichen Stadtteile und Vororte

wesen infolge von Tarifverbesserungen sehr rasch,
um jedoch bald wieder einem starken Rückgänge zu

versorgt.

mit Verbindungen

Ueber die Entwicklung des Unternehmens der
Grossen Berliner Pferdeeisenbahn-Gesellschaft giebt die

verfallen, der hauptsächlich dem beginnenden Pferde
bahnbetrieb, zum Teil auch der Zusammenfassung der
verschiedenen Omnibusunternehmungen in die »All

nachstehende Tabelle 14 Auskunft.

gemeine Berliner Omnibusgesellschaft« zuzuschreiben ist.

Der riesige Verkehrszuwachs im Jahre 1896, der
sich sowohl bezüglich der Einnahmen, als auch bezüglich

Als im Jahre 1886 die »Neue Berliner Omnibus- und

der beförderten Personen auf rund 11 Prozent gegen

Packetfahrtgesellschaft«

die Zahlen des Vorjahres stellt, während in den vorher

den Betrieb mit 40 Wagen

aufnahm, führte der Wettbewerb zwischen beiden Ge

gehenden 5 Jahren nur ein Zuwachs von etwa 2 Prozent

sellschaften zu erheblichen Verbesserungen hinsichtlich

zu verzeichnen war, ist der Einwirkung der 1896er
Berliner Gewerbe-Ausstellung zuzuschreiben; er hätte

der Geschwindigkeit und Einrichtung der Wagen; letzt
genannte Gesellschaft veräusserte indessen im Jahre
1893 ihre Linien nebst Wagen und Pferden an die »Grosse

jedenfalls einen noch erheblich bedeutenderen Umfang

Berliner Omnibus-Aktiengesellschaft«. Im folgendenjahre

stellung der Regen die Regel gebildet hätte.

wurde die »Neue Berliner Omnibus-Aktiengesellschaft«
gegründet. Die Wagen sind seitdem weiter verbessert,

Linien

gewonnen,

wenn nicht während der Dauer der Aus

Der Einführung des elektrischen Betriebes auf ihren
setzte

die

Grosse

Berliner

Pferdeeisenbahn-

bequem und geschmackvoll eingerichtet worden, die

Gesellschaft langen und hartnäckigen Widerstand ent

Fahrt ist durch die Ausdehnung der Asphaltstrassen
wesentlich angenehmer und leichter gemacht, die Tarife
sind verbilligt; auf vielen Linien ist der Zehnpfennig

gegen.

Während eine grosse Anzahl von Provinzial

städten wie Breslau, Königsberg, Halle, Hannover,
Hamburg,

Frankfurt a. M.

u. s. w.

sich

elektrischer

Anzahl der jährlich beförderten Personen ist von zehn

Strassenbahnen erfreuten, während in Amerika schon
seit einem halben Jahrzehnt der Pferdebahnbetrieb dem
elektrischen fast vollständig hat weichen müssen, war
es in der Reichshauptstadt Deutschlands, trotz Presse
und Volksstimme, nicht möglich, auch nur auf einer
einzigen Linie den elektrischen Betrieb einzuführen.

Millionen im Jahre

Freilich ist nicht ausser Acht zu lassen, dass die mass

tarif eingeführt. In neuerer Zeit verkehren auf den
belebtesten Strecken auch Nachtomnibusse in Zwischen
räumen von etwa 15 Minuten und befriedigen dadurch
ein offenbares Bedürfnis der Grossstadt. Die Gesamt

zahl der Wagen beträgt annähernd 400 Stück;

die

1880 auf rund 35 Millionen im

gebenden Behörden die bewährte oberirdische Strom
zuführung in den Hauptstrassen wegen befürchteter
erheblicher Verunzierung derselben durch die Draht
leitungen nicht zulassen wollten und die angestellten
Versuche mit Akkumulatorenbetrieb höchst ungünstig

Jahre 1895 stetig und gleichmässig gestiegen.
Die Strassenbahnen.

Die grösste Bedeutung für die Beförderung des
Personenverkehrs auf den

Strassen

Berlins

hat

ausfielen.

die

Wandel hierin schaffte erst die Gewerbe-

Ausstellung 1896, welche gebieterisch die Herstellung

Pferdeeisenbahn erlangt. Die im Jahre 1873 begründete
»Grosse Berliner Pferdeeisenbahn-Gesellschaft«

leistungsfähiger Strassenbahnlinien nach dem Treptower

hatte

Park forderte und die Stadt Berlin veranlasste, eine

sich hauptsächlich die Hauptstrassenzüge der

Jahr zu Jahr ihre Linien vor, so dass Berlin allmählich

Aufforderung zur Einreichung eines Kleinbahnentwurfs
vom Görlitzer Bahnhof als Endpunkt der Pferdebahn

von einem

linien nach dem Ausstellungsgelände mit wünschens

Stadt für ihren Betrieb

ausersehen;

sie schob von

dichten Netze von Pferdeeisenbahngleisen

bedeckt wurde.

Neben die

eisenbahn-Aktiengesellschaft trat im Jahre

1876 die

»Neue Berliner Pferdebahngesellschaft«, die mehr die

Tabelle 14.

Jahr

werter Verlängerung bis zur Parkstrasse und der neuen

Grosse Berliner Pferde

Krugallee in Treptow ergehen zu lassen. Aus dieser
Konkurrenz ging die Firma Siemens &amp; Halske als

Nachweisung des Verkehrs der Grossen Berliner PferdeeisenbahnGesellschaft.

Gleislänge

Pferclebestancl

Einnahme

Anzahl
der beförderten
Personen

1880

1885

DurchschnittsEinnahme für
1 Person

und Fahrt

Pf.

Mk.

km

Stück

I2 5

1743

5 875 000

169

2984

9 392 000

77 35° 000

12,90
12,14

14 030 000

I 2 I 250 OOO

15 307 000
16 963 000

1890

237

1895
1896

284
296

4793

5748
6262

45 620 000

149

Jährliche

Zunahme

der
der
beförderten
Einnahme Personen

Prozent
—

Prozent
—

7.5

8,2

11.57

6,6

138 900 OOO

11,02

1.7

7,2
2,5

154 200 OOO

I 1,00

10,8

11,02

Alpen wiese.

Siegerin

hervor,

deren Entwurf

einer

elektrischen

Strassenbahn von der Behrenstrasse im Innern der Stadt

bewältigt werden.

Die Anzahl der beförderten Personen

über das Wasserthor und den Görlitzer Bahnhof nach

betrug im Mai 388 647, im Juni 409933, Juli 483 194,
August 555 159, September 480 580, Oktober 261 179.

Treptow .gutgeheissen und für die Teilstrecke Wasser

Die stärkste Tagesleistung war am 13. September mit

thor—Treptow unterm 2. Mai 1895 zur Ausführung ge

36014 Personen zu verzeichnen, an 13 weiteren Tagen
überstieg die Frequenz die Zahl von 30000, wobei

nehmigt wurde; die Konzession für den Betrieb wurde
indessen auf die Dauer von D/2 Jahren beschränkt.
Trotz dieser erschwerenden Bedingungen, welche es
unmöglich machten, auch nur die Anlagekosten in der
kurzen Betriebszeit herauszuwirtschaften, entschloss sich
die Firma, das Unternehmen nicht fallen zu lassen,

und ging energisch an die Ausführung.

Angesichts

dieser Sachlage durfte die Grosse Berliner Pferdeeisenbahn-Gesellschaft nicht Zurückbleiben; sie be
antragte und erhielt die Genehmigung zur Einführung
des elektrischen Betriebes auf zwei nach dem Treptower
Gelände hinausführenden Linien: Zoologischer Garten—

eine Zugfolge von 2 Minuten stattfand.

Von den vor

stehenden Zahlen entfallen auf den innern Stadtverkehr
etwa 30 °/o, auf den Ausstellungsverkehr 70 °/ 0 .

Im Anschluss hieran sei noch erwähnt, dass für
Zwecke des Ausstellungsverkehrs drei neue Omnibus

linien eingerichtet wurden; im Tagesdurchschnitt wurden
auf denselben befördert:

a) Linie Alexanderplatz—Treptow 2714 Personen,
b)
c)

„
,,

Potsdamer Bahnhof—Treptow 4107 Personen,
Spittelmarkt—Treptow 2143 Personen.

Hallesches Thor—Ausstellung und Dönhoffplatz—Aus
D. Der Besuch der Ausstellung.

stellung. Da hierdurch das Unternehmen der Firma
Siemens &amp; Halske geschädigt wurde, stellte die Firma

Eine genaue Feststellung der täglichen Besucher

von neuem den Antrag, ihre Linie nach dem ursprüng
lichen Entwürfe vom Wasserthor in das Innere der

Durchführbarkeit einer zuverlässigen Zählung zweifelte.

Stadt

Ein

bis

zur

Behrenstrasse

fortführen

zu

zahl der Ausstellung ist nicht erfolgt, da man an der

dürfen,

vielleicht

zweckmässiges,

aber

jedenfalls

um

welchem Anträge auch nach längeren Verhandlungen

ständliches

mit der Massgabe zugestimmt wurde, dass auf der Teil

jeden

strecke

einen Papierabschnitt in einen Behälter wirft, die Ab
schnitte sammelt und täglich zählt. Diese Abschnitte
können bei den mit Tageseintrittskarten versehenen
Besuchern aus einem Teil der Eintrittskarte bestehen,
der von dem Kontrollbeamten abgetrennt wird, während
die mit Dauer- und Freikarten versehenen Besucher

Behrenstrasse — Hollmannstrasse

unterirdische

Verfahren

besteht darin,

dass

man

für

die Eingangskontrolle passierenden Besucher

Stromzuleitung stattfinde. Die Strecke mit oberirdischer
Leitung wurde am 15. April 1896, diejenige mit unter
irdischer Leitung im Laufe des Sommers 1896 in
Betrieb genommen.
Als rollendes Material kamen
Motorenwagen mit angehängten Beiwagen zur An
wendung; sie enthalten je 20 Sitzplätze und auf jeder

veranlasst werden, dem Kontrollbeamten beim Eingang

Plattform 10 bezw. 6 Stehplätze. Auf den erwähnten
beiden Strecken der Grossen Berliner PferdeeisenbahnGesellschaft wurde der elektrische Betrieb am Er

versehenen Zettel einzuhändigen.
Auf diese Weise
wurde die tägliche Besucherzahl der Weltausstellung

einen mit ihrem Namen oder mit der Kartennummer

öffnungstage der Ausstellung eingeführt.

in Chicago ermittelt, so dass man sie am anderen Morgen
in allen Zeitungen lesen und sich ein Bild von der

Der Verkehr auf der Siemens’schen elektrischen

Bahn zur

Ausstellung gestaltete

sich

äusserst

Frequenz der Ausstellung machen konnte.

leb

In unserm

haft, an besonders verkehrsreichen Tagen konnte er

Falle erschien eine ziffcrmässige Sonderung der Aussteller,

trotz

Ausstellungsbediensteten,

Aufgebots

sämtlicher

Mittel

überhaupt nicht

150

der Inhaber von bezahlten

Dauerkarten, Ehren- und Presskarten, Tageskarten, ein

von 1050037, im August bereits von 3 515493 und im

mal gütigen Passirscheinen u. s. w. unausführbar.

Oktober gar von 6802 479, im Ganzen von 21463256 Per

Die in der nachstehenden Tabelle angegebenen
täglichen Besucherzahlen sind in der Weise ermittelt,

sonen besucht.

dass die täglich an den Eingängen zur Ausstellung, an

zu Nürnberg trat dieselbe Erscheinung wie in Berlin zu

den Fahrkartenschaltern der Eisenbahn, auf den Dampf

dieser annähernd feststehenden Zahl ein auf Schätzung
beruhender Prozentsatz der ausgegebenen Dauer- und

Tage, auch hier verteilte sich der Besuch ziemlich
gleichmässig auf die einzelnen Monate, er beziffert sich
im Ganzen auf 1919268 Personen, betrug also rund
25 Prozent der Berliner Besucherzahl. (Vergleichsweise
sei hier erwähnt, dass die Gesamtzahl der Besucher

Freikarten in Zugang gebracht wurde. Hieraus ergiebt

der ebenfalls im Jahre 1896 abgehaltenen Ausstellung

sich,

der Provinz Schleswig-Holstein zu Kiel 705796 Personen

stellung abgehaltenen Bayerischen Landes-Ausstellung

schiffen und anderweit durch verschiedene Anstalten

verkauften Einzelkarten gezählt wurden,

Bei der gleichzeitig mit der Berliner Aus

und dass zu

dass jeder Rückschluss aus dieser Tabelle auf

das finanzielle Ergebnis des Ausstellungsbesuchs aus

betrug.)

geschlossen bleiben muss.

Besuches während der einzelnen Monate dürfte lediglich

Ueber die Einnahmen der

Ausstellung aus dem Besuch

enthält

der weiterhin

der

folgende Finanzbericht Näheres.
Tabelle 16.

Die auffällige Erscheinung des gleichmässigen

ausserordentlichen

schreiben sein;

Juni

Juli

I

46 000

36 000

27 OOO

36 ooo

42 ooo

20 ooo

2

36 000

35 000

30 OOO

82 ooo

43 ooo

24 ooo

August

Ungunst

des

Wetters

zuzu

schönen Tagen, insbesondere an

regenfreien Sonntagen

Tägliche Besucherzahl der Ausstellung.

Mai

an

erreichte der Besuch in der

Regel annähernd oder überstieg sogar die Zahl von
100000; die stärkste Besucherzahl wies der 13. Sep

September Oktober

*)

tember mit 129000 Personen** ) auf.

3

*) 42 000

48 000

30 OOO

30 ooo

25 ooo

27 ooo

4

27 000

37 000

25 OOO

55 000

31 ooo

105 ooo

5

27 000

31 OOO

53 ooo

44 ooo

33 ooo

22 ooo

6

35 °°°

48 OOO

35 ooo

29 ooo

40 OOO

39 ooo

Die Frage, welchen Anteil die verschiedenen Ver
kehrsmittel an der Beförderung der Ausstellungs
besucher gehabt haben, kann nur bezüglich der Eisen
bahnen und der Dampfschiffe, welche darüber eine
genaue Kontrole geführt haben, beantwortet werden.
Auf der Eisenbahn wurden hin und zurück 9966800,

30 000

48 OOO

48 ooo

40 ooo

36 ooo

39 ooo

41 OOO

43 ooo

31 ooo

57 ooo

34 ooo

9

31000
46 000

37 000

104 ooo

70 OOO

55 ooo

auf den Dampfschiffen 499240 Personen befördert, was

IO

106 000

45 000

38 ooo

25 ooo

37 ooo

11

24 OOO

59 ooo

23 ooo

88 ooo

einem Verhältnis

30 000

58 ooo
36 ooo
38 ooo

12

31 000

37 000

105 OOO

36 ooo

28 ooo

30 OOO

13

31 000

41 OOO

39000

28 ooo

129 ooo

14

55 °°o

94 000

45 000

32 ooo

30 ooo

54 000
26 ooo

15
l6

iS 000

36 000

43 o°o

37 ooo

38 ooo

15 ooo

7
8

21 OOO

79 000

45 ooo

91 ooo

17
18

57 000

32 000

29 ooo

31 ooo

33 ooo
28 ooo

2 2 OOO

24 000

64 ooo

40 ooo

27 ooo

von 68 bezw.

3 1 /2

Prozent an der

Gesamtbeförderung entspricht. Der Rest von 28^2 Pro
zent verteilt sich auf Strassenbahnen, Omnibusse, Mail-

coaches, Equipagen und Fussgänger.
E. Der Verkehr im Innern der Ausstellung.
1. Die elektrische Rundbahn.

19

27 OOO

33 o°o

88 ooo

39 ooo

29 ooo

20

27 OOO

33 °oo

42 OOO

36 ooo

97 ooo

21

28 000

56 000

51 ooo

35 ooo

29 ooo

22

32 OOO

31 OOO

38 ooo

35 ooo

45 ooo

23
24

37 000

37 000

41 OOO

105 ooo

28 ooo

93 000

37 000

31 ooo

34000

21 OOO

25 **) 110000

29 000

23 ooo

33000

31 OOO

Spree und der Köpenicker Landstrasse von 0,8 km er

26

78 000

32 000

91 ooo

42 000

31 OOO

heischte gebieterisch die Schaffung eines Verkehrsmittels

27

55 °°°

52 000

39 ooo

90 000

56 ooo

im eigentlichen Ausstellungspark.

35 000

29
3°
31

41 000

31 000

94 ooo

33000
38 ooo
38 ooo

95 000

28

41 ooo

32 000

35 000

24 ooo

104 ooo

33 ooo

60 ooo

45 ooo

1 441 ooo

1 460 ooo

103 000

1389 000

—

1269 000

Der

von 1,7 km bei einer mittleren Breite

24 ooo

zwischen der

Zuerst war die An

lage einer hochliegenden Stufenbahn geplant, welche,
in gleicher Höhe mit der Eisenbahn-Zugangsbrücke
liegend und von dieser ausgehend, zum Hauptausstellungs
gebäude führen, dieses unmittelbar hinter der grossen
Kuppel schneiden und im weiteren Verlauf ungefähr

—

1 241 ooo

gewaltige Umfang des Ausstellungsgebiets

mit einer Längenausdehnung zwischen der Ringbahn
und der südöstlichen Grenze des Vergnügungsparks

615 ooo

Zusammen 7 415 000.

Der Besuch der Ausstellung verteilte sich hiernach
nahezu gleichmässig auf die einzelnen Monate mit

die Trace der später zur Ausführung gelangten, im

Lageplan verzeichneten elektrischen Rundbahn, jedoch
mit malerischer Ueberbrückung des schönen Karpfen
Die Ausführung des in allen
Teilen ausführlich ausgearbeiteten hochinteressanten,

rund 1200000 bis 1400000 Köpfen, während nach den

Erfahrungen bei früheren Weltausstellungen gegen den
Schluss der Ausstellung eine ausserordentliche Steigerung

teichs, innehalten sollte.

des Besuchs hätte erwartet werden können. Beispiels
weise wurde die Chicagoer Weltausstellung im Mai nur

auf 800000 Mark veranschlagten Entwurfs scheiterte
schliesslich, nachdem die Finanzierung des Unternehmens
*) Nach der oben zu gründe gelegten Berechnung; ohne Be

*) Sonntage sind fett gedruckt.

rücksichtigung der Dauer- und Freikarten waren es 117000.

**) Pfingstfeiertag.
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durch das Entgegenkommen der Ausstellungsleitung,
welche einen Beitrag von

150000 Mark

unter den

als hier zum ersten Mal den Fahrgästen

eine voll

ständige Selbstbedienung auferlegt wurde.

Der Zu

koulantesten Bedingungen zur Verfügung gestellt hatte,

tritt

gelungen war, an technischen Schwierigkeiten, besonders
hinsichtlich der Beschaffung der zum Betriebe notwendigen
elektrischen Energie und der Betriebsmittel. Es gelangte
danach die in Geländehöhe liegende, an den frequenten

abgesperrt, durch Einwurf eines Zehnpfennigstücks in

zum

Bahnsteig

war nämlich durch

Drehkreuze

einen mit dem Drehkreuz verbundenen Apparat wurde
der Zugang immer nur einer Person gestattet; be
sondere Ausgangsdrehkreuze, welche sich nur in einer

Wegekreuzungen über- oder unterführte, an den sonstigen

Richtung bewegen konnten, gestatteten Jedermann das

Uebergängen durch Schranken abgeschlossene elektrische

Verlassen des Bahnsteigs, nicht aber den Zutritt zu
demselben.
Die Schrift des Eisenbahn-Bau- und Be

Rundbahn von 3,4 km Länge zur Ausführung.

Die Herstellung des Bahnkörpers einschl. der Ueber-

triebsinspektors Wegner »die mechanische Abwicklung

briickungen erfolgte durch die Ausstellungsleitung, der

eines geschlossenen Verkehrs« (Verlag von Ernst &amp; Korn
in Berlin), sowie ein darauf bezüglicher in »Glasers
Annalen für Gewerbe und Bauwesen 1895« abgedruckter
Vortrag des genannten Herrn im Verein für Eisenbahn

Betrieb war der Firma Gebrüder Naglo gegen Zahlung
einer festen Pacht übertragen. Die von genannter Firma

für Beschaffung des Oberbaues der elektrischen Leitungen
und des rollenden Materials noch aufgewendeten Kosten
bezifferten sich auf rd. 450000 Mk. Die Bahn hat in

kunde lenkten die Aufmerksamkeit weiter Fachkreise

Berücksichtigung der nicht zu vermeidenden äusserst

allein eine erhebliche Ersparnis an Beamtenpersonal,
sondern auch ein durchgreifender Schutz gegen Unter
schleif gewährleistet wird. Wir zweifeln nicht daran,

scharfen Krümmungen

bis

zu

20 m Halbmesser gut

funktioniert, der Betrieb wurde mit Eifer und Geschick

durchgeführt, der Verkehr
stehender Tabelle 17:
Tabelle 17.
Mai

ergiebt

sich

aus

nach

Juli

August

13 299

10 902

15 764

16 622

2

II 212

9 473
12 164

24 924
12 648

19 715

8 297

17 836

11278

10834

14 588

31760
7 336
12 480

15 900

3 518

14588

10 621

9 694

18 062

18 269
18 728

6

11 496
18 800

13 302

11 948

15 992
15 340

21 234

16 212

15 461

16 173

20 167

12 198

16 247
18 940

15 403
28 148

22 294

16 368

32 831

23 503
14322

7
8

3 380

9
IO

6 402

11

12

!3
14

8633

15

17 5°7
6 276
13 467
13 786
19 918
Ga CS Go O

grosse Zukunft für sich

hat,

sobald

eingeführt zu haben; die hierbei gemachten• günstigen
Erfahrungen lassen für die Zukunft eine ausgedehntere
Verwendung in gleichartigen Fällen erwarten.
2.

Die Stufenbahn.

An Stelle der nach den Ausführungen des vorigen

Abschnitts als Hauptverkehrsmittel geplanten grossen
Stufenbahnanlage kam schliesslich noch eine derartige
Anlage in kleinerem Umfange, zur Verbindung des

16366

11078
10 588

26 101

12505

11 650

Hauptausstellungsparks mit dem Vergnügungspark, zur

19 224

18 594
16 739
15 610

20 228

Ausführung.

21 365

14 79i

37 925
13073

22 282

17 554
28 775

15045
16 508

6 724

17 IOO

32 167

16

5 i73

17 587

17 372

17
18

9 867
4 785

14 149

13 852

10 820

22 262

17 626

12 612

19

4 549
6 079

13 933
9 032
13 255

25 304
20 874

18893

13556

13065

15 494

27354

19 671

20 827

16 778

10 089

20

eine

zum ersten Mal in grösserm Umfange in den Verkehr

6518

5

es

die kleinen, jeder Neuerung anhaftenden Mängel be
seitigt sein werden. Jedenfalls gebührt der Firma
Naglo das Verdienst, diese automatischen Einrichtungen

September Oktober

I

3
4

dass

Personenverkehr auf der Elektrischen Rundbahn.

Juni

auf das in Rede stehende Verfahren, bei welchem nicht

10 964

Diese hochinteressante Beförderungsart,

eine Erfindung
München,

des

wurde zum

frühem Oberbaurats Rettig in
ersten Mal auf der

Weltaus

stellung in Chicago dem Publikum gezeigt und auf
Anregung des Verfassers hier zur Ausführung gebracht
und in Betrieb genommen. Eine Spezialbeschreibung
der technischen Einzelheiten des Systems befindet sich
in Glasers Annalen Jahrgang 1894. Die Bahn auf der

21

5 742

22

10 285

n 615

20 999

17 590

14 iss

23

14 374

12 234

13639

31584

9 202

24

22 339

14 075

16 586

25
26

22 017

11 426

15113
10394

14 477

8586
11650

28 539
18 295

21 090

11366

sich 10 Motorwagen befanden.

28 382
8 634

3 Sitzbänke mit je 3 Sitzen und durchfuhr die Schleife
stündlich 20 mal, bewegte sich also mit einer Ge

16 364

12 830

27
28

15 992
11 937

15 321
27 192

22 715

14 721
18 074

29
30

12 918

12 707

3° 104

19 042

14411

10 656

11 427

10 323

13 58o

3&gt;

21689

14 004

35 710
24197

568 163

585 737

474 373

216 699

—

431420

Berliner Gewerbe-Ausstellung bildete eine langgezogene
Schleife von 463 m Länge mit

Die An

lagekosten erreichten infolge der wiederholten Arbeiter218 815

ausstände, der zur Verfügung stehenden kurzen Bauzeit

und sonstiger ungünstigen Umstände die aussergewohn

Die fett gedruckten Tage stellen Sonn-, bezw. Feiertage dar.

liche Höhe von 255 000 M.

Die Betriebskosten waren

niedrig, sie betrugen für die ganze Dauer der Aus
stellung nur 60 800 M., der stündliche Stromverbrauch

Die Abwicklung des Verkehrs auf der elektrischen

bot insofern

worunter

Jeder Wagen hatte

schwindigkeit von 9,2 km in einer Stunde.

—

Der Gesamt-Verkehr betrug hiernach 2 495 207 Personen.

Rundbahn

122 Wagen,

ein eigenartiges Bild dar,

152

Verfügung gestellt.
den

Fremden

Dieses Bureau hatte den Zweck,

kostenlos

kehrs-Verhältnisse

zu

Auskunft

erteilen

über

und

alle

Ver

Fahrkarten

für

alle von Berlin ausgehenden Eisenbahnen, sowie für
die Stadt- und

hier

die

Ringbahn zu verkaufen.

offiziellen

Führer

für

die

Auch waren

Ausstellung

stationiert. Um allen Ansprüchen genügen zu können,
hatte das Bureau eine direkte Telephonleitung mit
Carl Stangen’s Reise-Bureau, Mohrenstrasse 10, herstellen lassen. Von dem Bureau wurden auch die Ver

handlungen mit den Eisenbahn-Verwaltungen des In-

und Auslandes behufs Erlangung ermässigter Fahrpreise
zum Besuch der Ausstellung eingeleitet und geführt.
Die Inhaber der Firma waren zugleich Mitglieder der

Verkehrs-Kommission der Gewerbe-Ausstellung.
Für die öffentliche Lese-

und

Schreibhalle

war

in demselben Vorflügel ein grösserer Raum hergegeben,
auch hatte es der Arbeits-Ausschuss übernommen, für

die Lesehalle die innere und dekorative Ausstattung
seinerseits zu beschaffen. Die Möbel- und Tapezier-Einrichtung war von der Firma Hermann Gerson geliefert
und konnte
zum
Teil nach Schluss der Aus
stellung zu

Alt-Berlin.

gutem Preise an die Brüsseler Weltaus

stellung 1897 verkauft werden. Dagegen hatte sich
Carl Stangen’s Reise-Bureau verpflichtet, sich mit sämt

Georgenthor.

lichen heimischen und fremden Journalen

stellte sich auf 16000 Kilowattstunden bei 40 Ampere
und 400 Volt Spannung für die Motoren und auf
40 Kilowattstunden für die Beleuchtung. Der Betrieb

ins Ein

vernehmen zu setzen, um deren Auslage in den Lese

räumen der Ausstellung bewirken zu können.

Dieser

Schluss

Aufgabe hat sich das Bureau mit grösster Sorgfalt
unterzogen. Es ist ihm gelungen, fast alle Zeitungen und

der Ausstellung am 15. Oktober, also während 142

eine grosse Menge von Büchern, Kartenwerken, Globen

der Stufenbahn dauerte vom 27. Mai bis zum

Tage ohne

jeden Unfall und jede Unterbrechung

täglich 10 bis 12 Stunden.

Es wurden im Ganzen be

fördert 925 045 zahlende Personen, einschliesslich der
Freikarten rund 1 Million; eine Fahrt kostete 0,20 M.;

die grösste Tagesleistung brachte
19 069 Personen.

der

31. Mai mit

3. Anstalten zur Belebung und Erleichterung
des Verkehrs.

a) Carl Stangen’s Reise-Bureau.
Laut Vereinbarung mit dem Arbeits-Auschuss der
Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 vom 22. Februar 1895

hatte Carl Stangen’s Reise-Bureau

die

»Offiziellen Verkehrs - Bureaus

Berliner

der

Leitung

des

Gewerbe-

Ausstellung 1896« und der öffentlichen Lese- und Schreib
halle, sowie die Stellung von Fremdenführern auf der
Ausstellung übernommen; ebenso hatte es sich ver
pflichtet, einen Wohnungs-Nachweis zu führen und auf
den Hauptbahnhöfen Berlins Auskunftsstellen für die
ankommenden Fremden zu schaffen.

Zur Errichtung des »Offiziellen Verkehrs-Bureaus«
auf der

Ausstellung

war

ein

Raum von ungefähr

120 qm in der südlichen Vorhalle des Hauptgebäudes
Nordisches Blockhaus.

der Ausstellung gegen entsprechende Platzmiete zur
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u. s. w. kostenfrei zu beschaffen, und es hat während

Unternehmens. In dem gemeinnützigen Streben, auch
den weniger Bemittelten, dem kleinen Beamten, den

der ganzen Dauer der Ausstellung die Beaufsichtigung
der Lesehalle auf eigene Kosten bewirkt. Die Zahl

Lehrern u. s. w.,

der ausgelegten Zeitungen und Zeitschriften betrug zuletzt

möglichen, stellte

1500 Stück.

worden.

Die

Lesehalle ist sehr stark benutzt

Die Besucherzahl kann auf täglich 5 bis 6000

geschätzt werden.
Auf den 5 Hauptbahnhöfen: Friedrichstrasse,
Lehrter, Stettiner, Potsdamer und Anhalter Bahnhof
hatte das Bureau besondere Pavillons aufgestellt, in
denen ankommenden Fremden über Wohnungs-Ver
hältnisse Auskunft erteilt wurde. An Platzmiete für
diese Pavillons sind an die Königliche EisenbahnDirektion in Berlin M. 5000.— gezahlt worden. Einen
offiziellen Wohnungs-Nachweis hat das Bureau durch

eine besondere Wohnungszeitung, die wöchentlich
herausgegeben worden ist, geführt. Von dieser
Zeitung sind 50000 Exemplare kostenfrei verteilt worden.
Die Kosten für diese Zeitung sind durch Inserate
gedeckt worden, dieselben kommen demnach hier
nicht in Betracht.

Ausserdem hatte das Bureau in Verbindung mit der
ersten englischen Reisefirma Thos. Cook &amp; Son in

London in der Nebenausstellung »Cairo« einen Raum
gemietet und daselbst orientalische Gegenstände aus

gramm auf:

den Besuch

die

der Ausstellung zu er

Gesellschaft

folgendes Pro

Beliebige Teilzahlungen von 3 Mark an

sollten bis zum

vollen Betrage

von

105 Mark der

Gesellschaft eingezahlt werden, wofür diese vor Antritt
der Reise ein Reise-Checkbuch als Gegenleistung ver
abfolgte, welches zur Eisenbahnfahrt III. Klasse nach
Berlin und zurück ohne Unterschied der Entfernung

berechtigte und für einen siebentägigen Aufenthalt in
Berlin eingerichtet war.
Hierin waren einbegriffen:

Freie Wohnung mit Frühstück und Bedienung,
täglich Mittag- und Abendessen in den besten Restau
rants Berlins,
,,

Besuch der Ausstellung und Nebenausstellungen,

,,

Fahrt nach und von der Ausstellung,

,,

Besuch eines Theaters,

freie Besichtigung der Berliner und Potsdamer Sehens
würdigkeiten einschliesslich freier Fahrt nach und von
Potsdam, Unfallversicherung über 3000 M. und freie

ärztliche Behandlung in Erkrankungsfällen.
Unvorhergesehene Schwierigkeiten, die sich in
den Verhandlungen mit den Königlichen Eisenbahn-

gestellt.

Verwaltungen ergaben, machten eine Aenderung des

Carl Stangen’s Reisebureau hatte auf Grund seiner
langjährigen Erfahrungen auf den verschiedenen WeltAusstellungen seit Paris 1867, die es sämtlich mit
vielen Fremden besucht hat, für die Dauer der Ber

Programms notwendig und Hessen die freie Eisenbahn

liner Gewerbe-Ausstellung eine Fremdenführung orga

5 tägigen
schaffen.

nisiert, die sich bestens bewährt hat. Die Propaganda,

fahrt in Fortfall kommen. Demzufolge wurden der Preis

eines Checkbuches für 7 tägigen Aufenthalt in Berlin auf
84 Mark ermässigt und ein zweites Checkbuch für
Aufenthalt zum Preise von 60 Mark ge
Die
nach
Tausenden
zählenden
An

die es zu diesem Zweck durch Plakate, Inserate und

meldungen Hessen infolge dieser Neuerungen nach, und

Zeitungsnotizen entwickelt hat,

eine sehr weit

nur langsam brach sich das neue Unternehmen Bahn;

gehende. Es haben sich infolge dessen auch eine
grosse Zahl von Vereinen, Gesellschaften, Schulen, wie

die ersten Gäste, welche die Einrichtungen und Vor
kehrungen der Gesellschaft kennen zu lernen Gelegen

auch von

heit

war

einzelnen Personen der geschaffenen Ein

richtungen bedient.

hatten

und

dem

Institut

die

anerkennendsten

Zeugnisse ausstellten, waren die besten Empfehlungen,
und der Zuspruch gestaltete sich allmählich sehr leb

Besonders Angehörige fremder

Staaten sind durch das Bureau, das 60 auswärtige Ver
treter hatte, geführt worden.

haft.

Tausende

von Personen,

allen Kreisen

ange

hörend (Militärs, Rechtsanwälte, Aerzte, Journalisten,

Im Ganzen haben etwa 12 000 Personen von aus

wärts die Stangen’schen Einrichtungen benutzt, 5000

Kaufleute,

davon sind mit Wohnungen, andere 5000 mit Karten
heften zu den Besichtigungen versehen worden, und
2000 haben sich der Gesamtführung mit Wohnung,

an,

Beamte)

schlossen sich

dem

»Courier«

Verpflegung u. s. w. anvertraut.

jahres, blieb die Gesellschaft unter der Firma »Courier,
Internationale Reise- und Verpflegungs-Gesellschaft«,
fernerhin bestehen.

und die bedeutendsten Vereine übertrugen dem

»Courier« die Leitung ihrer Ausflüge.
Gestützt auf die Erfolge des Berliner Ausstellungs

Carl Stangen’s Reisebureau hatte auch den General
vertrieb der Kouponbiicher »Ideal« übernommen, über
die an anderer Stelle berichtet ist.

c) Auskunftei W. Schimmelpfeng.

b) »Courier«, Reise-, Hotel- und Verpflegungs-

Eine organisierte Erkundigung gehört zu den wich
tigsten Förderungsmitteln des soliden Geschäftsverkehrs.
Das Auskunftsbureau soll die Arbeit der Erkundigung
gründlicher und zuverlässiger ausführen, als es heute

Gesellschaft der Berliner Gewerbe-Ausstellung

1896.
Die Berliner Gewerbe-Ausstellung war die Veran

lassung

zur

Gründung

des

vorbezeichneten

dem einzelnen Geschäftsmann

neuen
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möglich ist; es muss

daher unter Vermeidung aller unlauteren Mittel die
jenigen vertrauenswerten Personen und Quellen aus
findig machen, die Kenntnis von den Geschäfts

russische und die italienische Abteilung der Auskunftei.

verhältnissen

über die Auskunft verlangt

Erfahrung sind, denen die Arbeit im Bureau übertragen

wird. Es hat sich aller Orten angesehene, erfahrene
Geschäftsleute als ständige Vertrauensmänner zu sichern,
aus deren Berichten die Angestellten der Auskunftei

ist, und er musste sich sagen, dass die Erkundigung,

besitzen,

dann durch Vergleichung etwaige Unrichtigkeiten und
Missverständnisse auszuscheiden haben. Es ist Aufgabe
des Bureaus, seine Erkundigungen so lange fortzusetzen,
bis sich ein nach der Möglichkeit menschlicher Leistungen
richtiges Bild im einzelnen und ganzen ergiebt. Im
Auskunftsbureau darf weder Pessimismus noch Opti-

Der Besucher sah ältere Herren bei der Arbeit; er ge
wann den Eindruck, dass es gewissenhafte Männer von

in solchen Händen zur »Spezialistenarbeit« erhoben,

gewiss vor der Gefälligkeitsauskunft grosse Vorzüge
haben muss. Die Beamten gaben bereitwilligst jedem
Besucher näheren Aufschluss zur Sache.

Auf sechs

Schreibmaschinen, deren die Auskunftei über 140 be

sitzt, wurden die Auskünfte für den Abonnenten fertig
gestellt, aus denen sich der Besucher überzeugen konnte,
wie rasch und gründlich sie erteilt werden. Wer eine

Krematoriu rn.

Auskunftei

russische oder italienische Firma bezeichnete, erhielt
die Auskunft über sie vorgelesen, und gar mancher
Besucher bezeugte in dem auf liegenden Fremdenbuch,

W. Schimmelpfeng aufgebaut und hat sich zu der
hervorragenden, wohl einzig in der Welt dastehenden

dass die geprüften Auskünfte zutreffend waren. Man
überzeugte sich also auch, dass die Quellen, aus denen

Stellung emporgearbeitet.

die Auskunftei schöpft, gut unterrichtet sind, und dass
die Korrespondenten, wie der betreffende Ausschnitt
aus der Geschäftsordnung besagt, wirklich urteilsfähige,

mismus herrschen, noch darf Gelderwerb für die Leitung
die erste Triebfeder sein.

Auf

diesen

Grundsätzen

ist

die

Es muss als ein glücklicher Gedanke bezeichnet
werden, dass das Auskunftswesen auf der Berliner

erfahrene

Gewerbe-Ausstellung 1896 einmal in allen seinen
Einzelheiten und in grösserem Massstabe vorgeführt

sein

müssen.

Zwei

grosse

Albums enthielten die zahlreichen Formulare, welche
zur Erleichterung der Arbeit dienen; ein Druckheft,

wurde.

»Streiflichter«

Die Ausstellung der Auskunftei W. Schimmelpfeng,

betitelt,

liess Licht und Schatten er

kennen, die, wie in jedem anderen Beruf, so auch
selbstverständlich im Auskunftswesen zu finden sind,
nur dass hier Licht und Schatten vielleicht stärker

die in der Wandelhalle des Haupt-Industriegebäudes
einen Raum von 120 Quadratmetern einnahm, bot eine

Fülle interessanten Stoffes.

Geschäftsleute

Daselbst arbeiteten die
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4. Post-, Telegraphen- und Fernsprechverkehr.

wirken als anderwärts. Diese »Streiflichter« enthielten
eine Fülle von Stoff,

der zum Nachdenken anregte.

Zum Schluss mögen noch einige Angaben über den
regenVerkehr des in der Ausstellung eingerichteten Kaiser

Es würde zu weit führen, hier eingehend über ihren
Inhalt zu berichten; es sei nur besonders erwähnt, dass
das

Album u.

a.

photographische Abbildungen

lichen Postamts hier Platz finden. Es wurden während der

von

Auskünften aus den Jahren 1876, 1886 und 1896 mit
beigefügtem Quellenmaterial enthält, aus denen man

sofort ersehen konnte, wie die Auskunftei notwendig
zu immer besseren Ergebnissen kommen konnte und

2 224 416 Sendungen. Der Eingang bezifferte sich auf
566 002 Sendungen, worunter gewöhnliche Briefe mit
214759, Postkarten mit 129850, Drucksachen mit
85 793; Zeitungen mit 109 261 Stück die Hauptbestand

bei ihrem bekannten unablässigen Streben nach Ver
besserungen auch kommen musste. Ueber das Maass,
in dem sie der Geschäftswelt dient, geben nachstehende
Zahlen einen Begriff. Die Anstalt hat über 500 An

teile ausmachten.

gestellte, 21 Bureaus und Gesamtunkosten von über 2 Mil

lionen Mark im Jahr.

Es sind Milliarden von Um

und 22 Unterbeamte; die Verbindung mit der Stadt
war durch Botenposten hergestellt, zu denen Mitte Juli

können, weil die erforderlichen Auskünfte durch die

noch 3 Eilboten (mittels Zweirades) hinzutraten.

Auskunftei rasch und zuverlässig beschafft werden.
der Auskunftei war ein

sehr

Der Geldumsatz bezifferte sich aut

819 747 Mark. An Personal waren vorhanden 12 Beamte

sätzen, die sich alljährlich glatt und schlank vollziehen

Der Besuch

Dauer der Ausstellungaufgeliefert: 2i2937Briefe, 1836035
Postkarten, 114428 Drucksachen, 9134 Rohrpost
sendungen, 23 894 Telegramme, im ganzen einschl.
Warenproben, Eilbriefsendungen, Postanweisungen u. dgL

Im

Schalterraum waren 10 einfache und 4 Doppelschreib

reeer,

pulte, im Gelände der Ausstellung 29 Briefkästen auf
gestellt. Am 20. Oktober wurde das Amt geschlossen.

und es zeigte sich bei vielen in- und ausländischen

Geschäftsleuten ein reges Interesse für diese Ausstellung.

Erwähnt sei noch, dass neben dem Kaiserlichen Post
amt auch die Berliner Packetfahrt-Aktien-Gesellschaft

Namentlich waren es russische Kauf leute und Industrielle,

die das Gebotene einem eingehenden Studium unter
zogen; die Auskunftei knüpfte eine Reihe neuer Ver

bindungen, insbesondere mit russischen Geschäftsleuten

ein Bureau in der Ausstellung errichtet hatte, durch
welches 180 OOO kg Packetsendungen befördert wurden.
Die Benutzung der Fernsprechanschlüsse war eine

an, um ihnen fortan Auskünfte über russische Firmen

so starke, dass zur ordnungsmässigen Bewältigung des

zu liefern.

Sprechverkehrs die Herstellung von 80 Verbindungs
leitungen mit den Berliner Aemtern erforderlich wurde.
Das Interesse, welches das Vermittlungsamt bei den
Besuchern der Ausstellung erweckte, ergiebt sich am
besten daraus, dass allein am ersten Pfingstfeiertage
das Amt von rund 5600 Personen in Augenschein ge

Hervorzuheben ist,

dass es ein Japaner

war, der mehrere Tage hindurch die Einrichtungen
der Auskunftei sich zeigen und erklären liess, um,
wie er sagte, in seinem Heimatlande eine gleiche Or
ganisation ins Leben zu rufen.
d) Max Karfunkels Nachrichten - Bureau

nommen worden

» Argus «.

2 Aufsichtsbeamten,
2

Das Bureau war im südlichen Flügel der grossen

Unterbeamten

Das Fernsprechamt

war

14 Fernsprechgehilfinnen

besetzt.

Zur Ausführung

mit

und

der Ver

bindungen dienten 2 tischförmige Umschaltetafeln, von
denen eine jede eine Aufnahmefähigkeit von 10 800

Rotunde untergebracht; von Angestellten der Firma
wurden täglich IOOO bis 1100 Zeitungen gelesen und
alles dasjenige angemerkt, was die Kunden des Bureaus
interessierte. Die angestrichenen Artikel wurden aus
geschnitten, mit der Bezeichnung ihres Ursprungs ver
sehen und den betreffenden Abonnenten zugeschickt.
aus

ist.

Leitungen besass.

Die Umschaltetafeln waren aus der

Telegraphen-Bauanstalt von R. Stock &amp; Co. in Berlin

hervorgegangen.
*

Ich schliesse diesen Verkehrsbericht mit einem

Der Kundenkreis des »Argus« setzt sich zusammen
Künstlern und Schriftstellern, welche die Be

Hinweis auf den polizeilich ermittelten Fremdenverkehr
in Gasthöfen, Hotelgarnis und sonstigen Anstalten zur

urteilungen ihrer Werke suchen, aus Politikern, welche
das über öffentliche Angelegenheiten Erscheinende
sich senden lassen, aus Grossindustriellen, welche alle
Nachrichten erhalten, aus denen sich eine Lieferung
ergeben kann, aus Banken, Gelehrten, Kaufleuten

Beherbergung von Fremden:

April

u. dgl.

1896

1895

Die Ausstellung hat für das Institut die segens

Mai

Juni

Juli

Sep
August tember

Ok
tober

45 568 65738 74 743 84 877 9i S93 86651 62 322
45 I2 8 47 672 5i 759 54 620 63 092 60 259 56 908

reichsten Folgen gehabt; der Kundenkreis hat sich
schon während der Ausstellung nahezu verdoppelt und

Klinke,

hat nach dem Schlüsse derselben eine weitere Zunahme

Eisenbahnbau- und Betriebs-Inspektor.

gezeigt.
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'

Lotterie.

ersten Serien für 750 000 Mk. für eigene Rechnung über
nahm. Die Genossenschaftsbank wiederum betraute das

In Uebereinstimmung mit der Gepflogenheit bei
fast allen Ausstellungen beschloss der geschäftsführende
Ausschuss der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 schon
im Jahre 1894 die Veranstaltung einer Lotterie.

Bankhaus Carl Heintze mit dem Allgemeinvertrieb,
während für den Vertrieb auf dem Gelände der Aus

stellung die Buchhandlung von Georg Stilke alleiniger
Kollekteur war.

Seitens des Ministeriums des Innern wurden hierfür

in entgegenkommendster Weise Konzessionen gemacht:

Seitens des Arbeitsausschusses war zur Führung

durch Erlass vom 15. Dezember 1894 wurde der Ver

der Lotteriegeschäfte Herr A. Huster bestellt worden.
Ganz besonders anregend auf den Verkauf der Lose
wirkte die Ausstellung der Hauptgewinne und besonders
hervorragender Prunkstücke, die zur Verlosung ange

trieb von 4 Millionen Losen zu 1 Mk, die in 8 Serien

zu je 500 000 Losen zur Ausgabe gelangen sollten, für

den ganzen Umfang des preussischen Staates gestattet.

kauft waren,

Die Veranstaltung dieser Lotterie bezweckte zweierlei.

an der am

meisten ins Auge fallenden

Erstens wurde es dadurch möglich, einem grossen Teile

Stelle, nämlich in der Mitte der Kuppelhalle des Haupt

der Aussteller eine greifbare Entschädigung für das der

gebäudes: eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges.

Sache gezeigte Interesse zu bieten, da die zur Verlosung

anzukaufenden

Gegenstände

Am 11. August 1896 begann die Ziehung der

ausschliesslich von Aus

ersten Serie.

Bereits am Tage zuvor waren sämtliche

stellern entnommen wurden, wobei man ein ganz be

Lose dieser Serie abgesetzt, so dass man schon mit

sonderes Gewicht darauf legte, befähigten, aber wenig
bemittelten Kunsthandwerkern die Schaffung solcher
Ausstellungsgegenstände zu ermöglichen, deren Her
stellung sie, wenn der Auftrag der Lotterieverwaltung
nicht Vorgelegen hätte, nicht gewagt hätten. Zweitens

dem Verkauf der Lose der zweiten Serie begonnen
hatte. Die Ziehung der ersten, ebenso die der zweiten
und dritten Serie dauerte je vier Tage. Am Schluss
der Ziehung der ersten Serie, die im Festsaale des
Haupt-Restaurants von Adlon &amp; Dressei stattfand, stellte
es sich heraus, dass im Gewinnrade eine Nummer fehlte.

erhoffte man von

der Lotterie einen entsprechenden

Ueberschuss.

Aus diesem Grunde musste die Ziehung für ungiltig
erklärt werden; die neue Ziehung fand acht Tage später

Die Mitglieder der vom Arbeits- bezw. geschäfts

führenden Ausschuss

gewählten Lotterie-Kommission

statt.

sind bereits oben S. 57 genannt worden.
Die Gewinne waren nach dem aufgestellten Ge

winnplan von sämtlichen
deren Kommissare

23

Gruppen bezw.

anzukaufen und

Um dem Publikum den Zutritt zur Ziehung ohne

den Zwang zum Kauf einer Ausstellungs-Eintrittskarte
zu ermöglichen, wurde die Ziehung der Serie B im
Architektenhause in den Tagen vom 23. bis 26. Sep

durch

mussten aus all

tember abgehalten.

Von dieser Serie waren nicht sämt

gemein zweckdienlichen Gegenständen bestehen.

liche Lose abgesetzt worden, sodass das Konsortium

Unter der Bezeichnung Abteilung A hatte man
die Ausgabe von drei Serien, jede davon zu
500 000 Losen, in Angriff genommen. Die Ausspielung

60 000 Lose selbst spielen musste.

zuerst

Zur Unterbringung der 34 446 Gewinne aller drei
Serien waren grosse Räume erforderlich.

Man fand sie

dieser Serien sollte von der ersten Hälfte des August

in dem neuerbauten Hause Zimmerstrasse 34 und zwar

bis zur zweiten Hälfte des September stattfinden.

in den für Fabrikzwecke angelegten vier Stockwerken
des Hintergebäudes, während nach Schluss der Aus
stellung im Vorderhause im ersten Stock die Biireaus

Für

jede dieser Serien, die A, B und C benannt wurden,
war ein Hauptgewinn im Werte von 25 000 Mk., ein

Solcher von iSoooMk. und ein dritter von iooooMk.

des Arbeitsausschusses u. s. w. untergebracht wurden.

angekauft.

Die Anlieferung der angekauften Gewinne fand in der

Bezüglich der übrigen Gewinne wurde nach

stehender Gewinnplan aufgestellt:
1 Gewinn
3 Gewinne

im Werte von
«

«

«

«

«

«

5

«
«
«

«

«

«

«

150

«

«

«

«

«

300

«

«

«

«

300

«

«

«

400
500

«

«

«

«

«

«

«

«

5 000 = Mk.

5 000

«

2 000 =

»

6 000

«

1000 =

»

5 000
10 000
30 000
30 000
30 000
15 000
10 OCO

Mk.

,

20
100

600
9100

Zeit vom 20. bis 25. Oktober statt.

durchschnittlich im Werte

«

500

«

«

300 = =

«

«

200 =

»

«

«

«

100 =

»

«

«

«

«

50 =

»

«

«

«

«

25 =

»

«

«

«

«

«

15 =

»

«

«

«

«

«

10 =

»

7 500
6 000

»

45 500

im Gesamtbeträge

von

von annähernd .

= -

»
»

Mit einem Konsortium, bestehend aus der Deutschen

Sie stellte sich

ebenso wie die Aufstellung der Gewinne als eine mühe
volle Arbeit heraus, so dass der Termin der Ausgabe
der Gewinne der Serien A und B, den man auf den
20. Oktober festgesetzt hatte, auf den 1. November

verlegt werden musste.

Die Ausgabe erfolgte in ruhigster und ordnungsmässigster Weise trotz des ausserordentlich starken An

dranges des Publikums. Bei der Serie C hatte ebenfalls
wieder das Banken-Konsortium die Lose auf eigene

Genossenschaftsbank von Soergel, Parrisius&amp;Co.,
der Berliner Handelsgesellschaft und der Bank

Rechnung übernommen, jedoch mit dem Vorbehalt,

für Handel und Industrie, war eine Vereinbarung

der Arbeitsausschuss 7 5 000 zu spielen gehalten wäre.
Dieser Fall trat denn auch infolge der nach Schluss

dahingehend getroffen, dass es die Lose der beiden

dass von den am 20. November nicht abgesetzten Losen
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Pilsener Restaurant auf der Alpenwiese.

der Ausstellung erklärlichen Stockung im Absatz der

zu willfahren und mir gütigst sobald

Lose ein.

Nachricht zu geben, damit eventuell schon am nächsten

Auf die Lose des Arbeitsausschusses fielen

mehrere grosse Gewinne, darunter das grosse Los.
Die Ziehung fand vom 25. bis 28. November im Kaiser
hofstatt. Die nicht abgeholten Gewinne derSerien A und B
verfielen am 15. Dezember zu gunsten der Ausstellung,

als

möglich

Sonntage die Gottesdienste beginnen können.
Freiherr von Mirbach.«

Telegraphisch erfolgte hierauf am 17. Juni nach
stehende Antwort des Arbeitsausschusses:

die der Serie C sechzig Tage nach der Ziehung, mithin
am 27. Januar 1897.

»An Se. Excellenz Herrn Freiherrn von Mirbach,

C. Königliches Schloss.

Bernhard Felisch,

Dem Wunsche Ihrer Majestät der Kaiserin und

Baumeister, Mitglied des Hauses der Abgeordneten.

Gottesdienst in der Ausstellung.

Königin entsprechend stellen jeden Sonntag den Hör
saal im Chemiegebäude zwecks gottesdienstlicher Feier
zwischen 10—11 Uhr vormittags zur Verfügung.

Aus dem Kabinet Ihrer Majestät der Kaiserin
nnd Königin gelangte an den Arbeitsausschuss der
Gewerbe-Ausstellung 1896 unter dem Datum des

Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.
Der Arbeitsausschuss.
Kühnemann.
Felisch. Goldberger.«

14. Juni 1896 nachfolgendes Anschreiben:
»An Ihre Majestät die Kaiserin und Königin ist
die Bitte herangetreten, ob eine Möglichkeit vorhanden
wäre, innerhalb des Ausstellungsparks, etwa in dem
Hörsaal des Chemiegebäudes, für männliche und weib
liche Angestellte der Ausstellung, auch der Restau
rationen, sowie auch eventuell für Besucher der Aus
stellung während der Frühstückspause von 10—11 Uhr
am Sonntage eine gottesdienstliche Feier von 20—25

Der General-Superintendent von Berlin übernahm
die Versorgung der Andachten, welche vom 22. Juni
ab regelmässig an jedem Sonntag stattfanden. Beim
Eintritt in den Saal erhielt jeder Besucher ein Büchlein
überreicht, welches »Hundert geistliche Lieder zum

Minuten zu veranstalten.

am 22. Juni die erste Predigt in Form eines Vortrags

Den

geehrten

Arbeitsausschuss

soll

ich dem

gemäss ersuchen, wenn irgend angängig, diesen Wünschen

gottesdienstlichen Gebrauch in der Berliner GewerbeAusstellung« enthielt. Ein Harmonium begleitete den
Gesang. Herr General-Superintendent Faber hielt
ohne Talar.

Gegen hundert Andächtige, meist Aus

stellungsbesucher (Berliner und Fremde), nahmen an
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diesem ersten Gottesdienst teil. Auch zu den Andachten

der darauffolgenden Sonntage fanden sich die An
gestellten der Ausstellung nur spärlich ein, da nur

Kommission übernommen, deren Mitglieder oben S. 57
genannt sind.
Eine Subkommission unter dem Vorsitz des Unter

Neben Herrn

zeichneten, weiter bestehend aus den Herren Professor

General-Superintendenten Faber leiteten zahlreiche Ber
liner und auswärtige Geistliche diese gottesdienstlichen

Dr. Delbrück, Direktor Dr. Martius und Professor Dr.

wenigen die Zeit dazu vergönnt war.

Witt, wurde mit der Aufgabe betraut, aus gelehrten

Versammlungen.
Wesentlich

anderer

Art

und industriellen Kreisen geeignete Kräfte für die Ab
haltung von Vorträgen zu gewinnen und diese selbst
besonders zu organisieren. Eine andere Subkommission

war die von »Freunden

christlicher Arbeit« veranstaltete »tägliche Evan
gelisation«, die in einem für 6000 Mk. gemieteten
Raume des vor der Ausstellung gelegenen »AusstellungsHotels« stattfand. Man gelangte dort durch einen Laden

unter dem Vorsitz des Herrn Direktor Dr. Martius und

weiter bestehend aus den Herren Direktor Dr. Hagen,
Dr. von Luschan und Professor Dr. Witt übernahm

in einen halboffenen Hof, dessen Wände mit frommen

die Einrichtung des Hörsaals, der mit den zur Ab

Sprüchen und mannigfaltigen Bildern geschmückt waren.
Die freien Ansprachen, auch der Gesang eines Jungfrauen

haltung von Experimenten

chors

fanden

selten

eine

aufmerksame

und zur Vorführung von

Projektionsbildern, Tafeln, Modellen u.s.w. erforderlichen
Apparaten in vollkommenster Weise ausgerüstet wurde.
Den ausgezeichnet wirkenden Projektionsapparat, der

Hörerschaft.

Auch der Schriftenabsatz war nicht sehr bedeutend.

gleichfalls im »Ausstellungs-Hotel«, hatte die Heils

auf eine Fläche von 9 Quadratmeter klare Figuren
warf, stellte die Firma Schmidt &amp; Haensch in Berlin

Wenige Schritte entfernt von dieser Missionsstätte,

armee ihr Lager aufgeschlagen, deren Vertreter sich

unentgeltlich zurVerftigung. Die Firma F. Butzke &amp; Co.

auf den Verkauf von Schriften und die Erteilung von

rüstete gleichfalls unentgeltlich den Experimentiertisch

Auskünften beschränkten.

mit den für Gaszuführung und für Wasser-Zu- und Ab

leitung notwendigen Apparaten aus. Zur Unterstützung
der Vortragenden wurde Herr Dr. Quincke,
Schriftführung Herr Sekretär Rotstock bestellt.

Die wissenschaftlichen Vorträge.

Vom 11. Mai bis zum

statt; der Zutritt dazu war frei; die Kosten des ganzen

Unternehmens, die sich auf etwa 8500 Mk. beliefen, trug
die Ausstellungsleitung. Es ist nicht möglich, an dieser
Stelle auf die gehaltvollen und dabei doch durchweg
volkstümlich gehaltenen Ausführungen der Männer ein
zugehen, welche sich bereitwillig in den Dienst der
Veranstaltung gestellt hatten und durch die Macht des
lebendigen Wortes auf die mannigfaltig zusammen
gesetzte Zuhörerschaft nachhaltig einwirkten.
Wir

fleisses weitere sachgemässe Belehrung über Fragen
allgemeinen Interesses, die mit der Ausstellung in
darbot,

waren die

»wissenschaftlichen Vorträge« besonders bestimmt, zur

Verbreitung gewerblicher und wissenschaftlicher Kennt
nisse zu dienen.

Wohl ist auf anderen Ausstellungen

schon der Versuch gemacht worden, durch Abhaltung
von Vorträgen

30. September 1896 fand

fast ohne Ausnahme an jedem Wochentag ein Vortrag

Unter den besonderen Veranstaltungen, durch
welche die Ausstellungsleitung dem Publikum neben
der Vorführung der Erzeugnisse des Berliner Gewerbe-

irgendwelcher Berührung stehen,

zur

müssen

die Ziele der Ausstellung zu fördern,

uns damit begnügen,

im Nachfolgenden die

jedoch ist bisher niemals das Wagnis unternommen

Redner und die Themen der Vorträge, deren Zahl 116

worden ,

betrug, zu nennen.

während

Wochentage
oder

einen

durch

mehrerer

eine

anerkannten

an

jedem

wissenschaftliche

Monate

Grösse

Fachmann

ein

Regierungsrat Professor K. Hartmann.

Thema von

hervorragender Bedeutung behandeln zu lassen.

11. Mai

Bei

Professor Dr. O. N. Witt, Westend bei Berlin, Die Industrie

des Glases einst und jetzt.

der Eigenart und Neuheit des Unternehmens konnte

12.

man nicht erwarten, dass alle Vorträge die Teilnahme
des Publikums in vollem Masse finden würden. Aller

dings war der weite Hörsaal nicht immer vollständig

»

Professor Dr. W. Waldeyer, Geheimer Medizinalrat, Berlin,

13.

»

Der Aufbau des Nervensystems.
Professor Dr. Lassar, Berlin, Volksbäder.

15.

»

Dr. von Luschan, Friedenau bei Berlin, Künstliche Ver

unstaltungen des menschlichen Körpers.

gefüllt, aber die Vorträge wurden ohne Ausnahme von
den Zuhörern mit dem grössten Interesse, nicht selten

16.

»

Professor Dr. med. E. Angerstein, Berlin, Die Aufgaben
des deutschen Turnens.

18.

»

Medizinalrat Dr. Menger, Berlin, Das Rote Kreuz und die

mit wahrer Begeisterung entgegengenommen.
Das
Unternehmen hat somit reiche Früchte getragen;
Tausende haben erwünschte Belehrung und Anregung

19.

»

Dr. Georg Voss, Berlin, Was heisst »Nationale Kunst«?

20.

»

gefunden.

Professor Dr. Lichtwark,
daille.

21.

»

Die
nehmens

gesamte Organisation

des

öffentliche Gesundheitspflege.

Vortrags-Unter

wurde unter dem Vorsitz des

Hamburg, Die moderne Me

Dr. Paul Schlenther, Berlin, Das Theater und die Reichs

hauptstadt.

Präsidenten

22.

»

F. S. Archen hold, Astronom der Grunewald-Sternwarte,

Kolonie Gruaewald, Ein 'lag auf dem Monde.

des Reichs-Versicherungsamts Dr. Bödiker von einer
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23. Mai
26. »

Professor F. Luthmer, Frankfurt a. M., Juwelierkunst.
Professor Dr. A. Matthaei, Kiel, Die Kunst in der Holz
schnitzerei, insbesondere an norddeutschen Kunstmöbeln und

4.

2. Juli
»

Gebrauchsgegenständen aus alter und neuer Zeit.

6.

»

»

Professor Dr. C. Koppe, Braunschweig, Die Jungfraubahn.

7.

»

28.

»

Graf Joachim von Pfeil, Schloss Friedersdorf, Ein Rund

29.

»

8.

Direktor Schulz-Henke, Berlin, Die Photographie mit
X-Strahlen.

Professor

»

9.

»

J. C. Raschdorff,

Berlin, Der Neubau des Domes zu Berlin.

Professor Dr. J. Lessing, Geheimer Regierungsrat, Berlin,
Kunst und Hygiene im Wohnhause.

10.

»

3.

»

Dr. Th. Vollbehr, Direktor des städtischen Museums für

11.

»

13*

»

14.

»

handwerk.

Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Schütz, Rektor der

5.

6.

»

»

Berlin,

9.

»

»
»

11.

»

15.

16.

»
»

»

»

17. Juni
18.

19.

»

»

der Tiere bedrohen.

Industrie.

Geheimer Hofrat Professor Dr. Kirchner,

Direktor des

16.

»

17.

»

von Schenckendorff, Mitglied des Hauses

18.

»

Professor M. Wiese, Hanau, Die Technik der Edelschmiede
kunst.

20.

»

Professor Dr. Frank, Rektor der landwirtschaftlichen Hoch

21.

»

22.

»

23.

»

Professor Dr. Paul Sorauer, Berlin, Der Hausschwamm
und andere Krankheiten der Bauhölzer.

24.

»

Dr. R. Neuhauss, Berlin, Die Photographie in natürlichen

Professor Dr. A. Baginsky, Berlin, Schul-Gesundheitspflege.
Professor Dr. Neumayer, Wirklicher Geheimer Admiralitäts-

25.

»

Dr. P. Jeserich, Gerichts- und Steuer-Chemiker, Berlin,

Rat, Direktor der Seewarte, Hamburg, Die Erforschung der

27.

»

Professor Dr. A.E u 1 e n b u r g, Berlin, Die Nervosität unsererZeit.

Süd-Polarregion in ihrer Beziehung zu Weltverkehr und Hoch
seefischerei.

28.

»

Professor Fr. Reuleaux, Geheimer Regierungsrat, Berlin,
Bergbahnen mit Drahtseilbetrieb in der Schweiz, in Italien und

29.

»

Professor Dr. Wittmack, Geheimer Regierun'gsrat, Berlin,

Hochschule, Dresden, Deutsches Rokoko.
Professor Dr. Bunte, Hofrat, Karlsruhe, Gasbeleuchtung

30.

»

Ingenieur A. Herzberg, Königlicher Baurat, Berlin, Die

sonst und jetzt.
Professor Dr. Alexander Herzfeld, Kolonie Grunewald,
Zucker.

31.

»

seine Ausbreitung im In- und Auslande.
Professor Dr. Wedding, Geheimer Bergrat, Berlin, Die
Bedeutung des Eisens für die Machtstellung des Deutschen
Reichs.

Ingenieur Otto Lilienthal, Berlin, Praktische Flugversuche.
Sanitätsrat Dr. L. Fürst, Berlin, Die Gesundheitspflege des

Richard Tabbert, Nieder-Schönweide bei Berlin,
Reise nach den Transvaal-Goldfeldern.

Gerichtliche Photographie.

Amerika.

Eine

Das Mehl und seine Verfälschung.

Professor Dr. Cornelius Gurlitt, Königliche Technische

Kanalisation kleiner und Mittelstädte.

1. Aug.

»

Dr. Max

Professor Dr. S. Schwendener, Geheimer Regierungsrat,

4.

»

Berlin, Das Skelett der Pflanzen.
Dr. Pann witz, Stabsarzt, Charlottenburg, Die Schwindsuchts

5.

»

6.

»

Dr. Th. Vollbehr, Direktor des städtischen Museums zu

»

Leders einst und jetzt.
Dr. O. von Schorn, Heidelberg, Die Wandteppiche in

bekämpfung durch Pleilstätten.

Gewinnung und Verarbeitung von Kupfer und Eisen in der
alten Welt während der vorgeschichtlichen und geschicht
lichen Zeit, und die daran sich knüpfenden Kulturen.
Dr. H. Potonie, Gr.-Lichterfelde, Blatt und Blüte.
Professor Dr. J. Köhler, Berlin, Einiges aus dem Rechtsleben
Dr. R. Neuhauss, Berlin, Die Photographie in natürlichen
Farben.

26.

»

Dr. Martin Mendelsohn, Privatdcoent, Berlin, Die häus

2 7*

»

Professor Dr. Otto Ja ekel, Berlin, Die Entwicklung der
Tierwelt.

29*

»

Professor Albert, Halle a. S., Landwirtschaftlich-chemische

Magdeburg, Magdeburg, Die künstlerische Bearbeitung des
7.

Bezug auf ihre Geschichte, künstlerische Bedeutung und
Technik.
8.

liche Krankenpflege und ihre zweckmässige Gestaltung.

»

I. Juli

Professor Dr. G. Volke ns, Berlin, Die Pflanzenwelt Ost
afrikas mit besonderer Berücksichtigung der Kultur- und

Nutzpflanzen.

unserer Kolonialvölker.

»

früher und jetzt.
Direktor Schulz-Henke, Berlin, Die Photographie mit

»

3-

Ohnefalsch-Richter, Adlershof bei Berlin,

25.

Professor Dr. Oskar Fleischer, Berlin, Musikinstrumente

X-Strahlen.

Professor Dr. Lic. Friedrich Kirchner, Berlin, Ermüdung,

22.

3°-

nische Bedeutung der Eingemeindung der Berliner Vororte.
Professor Dr. Rumpf, Hamburg, Krankenhaus und Kranken

Farben.

Professor Dr. L. Kny, Wilmersdorf, Die Bedeutung der
Pilze im Haushalte der Natur.

»

schule, Berlin, Pflanzenschutz.
Geheimer Ober-Regierungsrat Spinola, Berlin, Die hygie

pflege.

Professor Dr. Schweninger, Geheimer Medizinalrat, Berlin,

»

24.

Professor Dr. van Bebber, Hamburg, Wettervorhersage.
Professor Dr. Ferdinand Tiemann, Berlin, Riechstoffe
und insbesondere künstliche Riechstoffe.

der Abge

20.

»

und ihr vermutlicher Einfluss auf Handel und

landwirtschaftlichen Instituts der Universität, Leipzig, Die
Entwicklung der Landwirtschaft im gegenwärtigen Jahrhundert.

ein pädagogisches Mahnwort.

23.

G. Schweitzer, Redakteur der »Post«, Berlin, Die sibirische
Eisenbahn

Impflings.
12.
13.

Dr. Paul Lindner, Charlottenburg, Einblick in die mikro
skopische Lebewelt unserer Gährungsbetriebe.
Dr. Ernst Gilg, Berlin, Schmarotzer und Fäulnisbewohner

welche die menschliche Gesundheit durch die Krankheit

Aerztliche Plaudereien.

10.

den Völkern Europas.
Privatdocent Dr. L. Plate, Berlin, Die Robinsoninsel Juan

im Gewächsreich.

Ueber die Gefahren,

ordneten, Görlitz, Der Handfertigkeitsunterricht in seiner
erziehlichen, volkswirtschaftlichen und sozialen Bedeutung,
8.

Professor Dr. H. Werner, Geheimer Regierungsrat, Berlin,

Fernand ez.

Kunst und Kunstgewerbe, Magdeburg, Maschine und Kunst

Tierärztlichen Hochschule,

Professor Dr. Otto Reinke, Berlin, Obergährige Biere, ins

Die Geschichte des Hausrindes in seinen Beziehungen zu

»

»

Professor G. Franke, Berlin, Aufsuchung und Gewinnung

besondere Berliner Weissbier.

2.

4.

Professor Dr. M. Delbrück, Berlin, Die Kunst des Bierbrauens.

der Steinkohlen.

gang durch Deutschlands Kolonien.

Geheimer Regierungsrat

Professor Dr. Wahnschaffe. Königlicher Landesgeologe,
Berlin, Unsere Heimat zur Eiszeit.

27.

1. Juni

Professor Dr. Gärtner, Jena, Die Hygiene des Trinkwassers.

»

Königlicher Regierungsbaumeister Jaffe, Berlin, Dekorative
Beleuchtung, eine entstehende Kunst.

Geheimer Regierungsrat Dr. Plartig, Dresden, Die heutige
Technik der Spinnerei.

Zeit- und Streitfragen.

11.

Direktor J. J. van denWyngaert, Berlin, Die Entstehung
unseres täglichen Brotes.
Geheimer Regierungsrat von Massow, Potsdam, Deutsches

12.

Redakteur A. Schacht, Berlin, Daniel Bartels und Heinrich
Jürs, zwei plattdeutsche Volksdichter, nebst Proben aus ihren
Werken.

Vereinsleben.
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»

Fabrikbesitzer Moritz Rosenow, Berlin, Die Berliner
Kurz- und Galanteriewaren-Industrie.

Eingang

zum

13. Aug.

Direktor J. Spennrath, Aachen, Die Firnisse und ihre
Haltbarkeit.

14.

»

15.

»

Dr. med. Mugdan, Berlin, Die Ernährung des Kindes im
ersten Lebensjahre.
Dr. 0. Bode, dirigierender Arzt der Berliner Unfallstation I,
Berlin, Erste Massnahmen bei Verletzungen, plötzlichen Er
krankungen und anderweiten den Körper betreffenden üblen
Zufällen.
Direktor O. Wenzel, Berlin, Ein Beitrag zur Geschichte der

17.

»

19.

»

20.

»

Berliner Tagespresse.
Max Speer, Kaiserlicher Regierungsrat im Patentamt, Berlin,
Ueber Teppiche und deren Herstellung.
Professor Dr. Kräpelin, Heidelberg, Hygiene der Arbeit.
Fried. Siemens, Dresden, Gasheizung für Wohnräume.

21.

»

Direktor II. Haack, Kaiserliche Fischzuchtanstalt, Hiiningen,

18.

»

nassen Viereck.

Die rationelle Fischzucht und ihre volkswirtschaftliche Be

Universitäts-Bestrebungen im Auslande und die HumboldtAkademie in Berlin mit besonderer Berücksichtigung des
Gewerbe- und Handelsstandes.
3- Sept. Dr. Kirstein, Generalsekretär, Berlin, Die Milchversorgung
Berlins und ihre Entwicklung bis in die neueste Zeit.

»
»

57-

unreinigung.
»

»

»

M. Gürtler, Direktor der städtischen höheren Webeschule,

11.

26.

»

Architekt Peter Walle, Berlin, Die Stellung Berlins im
Bauwesen der Gegenwart.
Dr. Heinecke, Direktor der Königlichen Porzellan-Manu
faktur, Berlin, Porzellan und seine Dekorationsarten.
Dr. J. Nessler, Geheimer Plofrat, Karlsruhe, Die Bereitung

27.

»

Dr. Walter, Trachenberg, Die natürliche Nahrung der

»

25.

»

»

29.

»

»

Dr. R. Kusserow, Berlin, Die Kunst, Brot zu backen.

14.

»

15.

»

Professor Dr. Viktor Meyer, Geheimer Rat, Heidelberg,
Der Sauerstoff und die Verbrennung.
Königlicher Gartenbaudirektor Karl Lackner, Steglitz bei

16.

»

Professor Dr. Heincke, Direktor der biologischen Anstalt

Berlin, Orchideenkultur.

auf Helgoland, Helgoland, Die wissenschaftliche Erforschung
der deutschen Meere im Dienste der Seefischerei.
17*

»

Dr. Ehrenbaum, Assistent an der biologischen Anstalt
auf Helgoland, Berlin, Die Küstenfischerei an der deutschen
Nordseeküste.

18.

»

Rechtsanwalt Dr. Edwin Katz, Die Rechtswirkungen des

Fische in unseren Teichen mit besonderer Berücksichtigung

deutschen Warenzeichen-Schutzgesetzes auf den Welthandel

der neueren Planktonforschung.

unter besonderer Berücksichtigung der vom Deutschen Reich

geschlossenen Staatsverträge.

Dr. J. L. Sponsel, Dresden, Moderne Plakate.
Dr. Rathgen, Chemiker der Königlichen Museen, Friedenau,

19.

»

21.

»

Altertümerkonservierung.
31.

»

Professor Schäfer,

Ober-Baurath, Karlsruhe i. B., Die

Professor Dr. A. Trend eien bürg,
Modell der Akropolis von Athen.

Friedrich Spielhagen,

Berlin,

Charlottenburg,

Ein

neues

Die epische

Dichtung unter den wechselnden Zeichen des Verkehrs.

heutige und künftige Baukunst.
1. Sept. Dr. P. Jeserich, Gerichts- und Steuer-Chemiker, Berlin,

Gerichtliche Photographie.
2.

Geheimer Regierungsrat, Berlin,

Professor Dr. Pechuel-Loesche, Erlangen, Familienleben
eines Volksstammes in Westafrika.

und Pflege der Trauben- und Beerenweine.

28.

Professor Dr. Bertram,

»

Berlin, Spitzen-Fabrikation.
24.

Professor Dr. W e i g e 11, Berlin, Die Fischerei und ihre Zu
kunft unter dem Einfluss der modernen Kultur und Industrie.

Fortbildungsschulen und gewerblicher Unterricht.

deutung.
22.

Dr. Richard Büttner, Berlin, Das Togoland.
Dr. Ohlmiiller, Regierungsrat, Berlin, Ueber Flussver

Professor Lic. Dr. Friedrich Kirchner, Berlin, Die Volks-
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22.

»

Professor Dr. Müllenhoff,Berlin,Die Kunstbauten der Tiere.

23.

»

von Frangois, Hauptmann, Allenstein, Die wirtschaft
lichen Aussichten Deutsch-Südwestafrikas.

24- Sept. Dr. Max Weigert, Stadtrat, Berlin, Aus der Geschichte

Programm für die Eröffnungsfeier am 1. Mai 1896.

der Weberei.

Nach Bestimmung Seiner Majestät des Kaisers und Königs

25.

»

Professor Dr. K. Oebbeke, München, Edelsteine.

26.

»

Dr.

28.
29.

»
»

30.

»

Udo

Dämmer,

Kustos

am

botanischen

erfolgt die Eröffnung der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 am I. Mai
11 Uhr vormittags.
Anfahrt für Ihre Kaiserlichen und Königlichen Majestäten
mit Gefolge zu Wasser an der Landungsstelle des Ausstellungsparks,

Garten,

Friedenau, Zimmerpflanzen.
Max Bä ekler, Parlamentsstenograph, Berlin, Stenographie.
Dr. Karl Neumann, Heidelberg, Historienmalerei.
Dr. jur. Oskar Schanze, Kaiserlicher Regierungsrat a. D.,
Dresden, Patent-Muster- und Markenschutz.

für die anderen Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften und deren

Hofstaaten vom Hauptportal des Central-Verwaltungsgebäudes.
Anfahrt für die geladenen Gäste vom Portal IV

(Köpenicker

Landstrasse).
Die geladenen Gäste versammeln sich eine Stunde vor Erscheinen
der Majestäten, die übrigen Teilnehmer von morgens 9 Uhr an im

Ausstellungspark oder vor ihren Plätzen in den Ausstellungsräumen.
Das

Die Festlichkeiten in der Berliner Gewerbe-

Die in dem Gelände der Ausstellung veranstalteten
Festlichkeiten zerfielen in drei Gruppen: erstens die sich

regelmässig wiederholenden Veranstaltungen, wie die
tagtäglich stattfindenden Konzerte, die allwöchentlich
Illuminationen

u. s. w.; zweitens be

. Gäste,

b) links vom Baldachin: die Mitglieder des Arbeitsausschusses
mit ihren Damen, die Mitglieder des geschäftsführenden Aus
schusses mit ihren Damen, die Ehrenpräsidenten der Gruppen
und die Vorsitzenden der Gruppenvorstände,

öffnungsfeier am 1. Mai, die eine sehr zahlreiche Menschen
zunächst

vor

dem

Ausstellungsgelände

Fanfaren von den

Der Ehrenpräsident geleitet Seine Majestät den Kaiser, der

oder Körperschaften, und schliesslich diejenigen, die als
besondere Anziehungsmittel für das Publikum veranstaltet
wurden. Den Beginn sämtlicher Feste bildete die Er
menge

verkünden

Protektor Ihre Majestät die Kaiserin in den grossen Kuppelsaal
des Haupt-Industriegebäudes, in dem sich der Festakt vollzieht.
Im Festsaal haben Aufstellung genommen:
a) rechts vom Baldachin: die hohen Beamten und Würdenträger,
die Hofstaaten der Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften,
die Botschafter, Gesandten und die anderen besonders geladenen

sondere Festlichkeiten zu Ehren verschiedener Personen

sammelte, bis von mittag an auch
Publikum Einlass fand.

der Majestäten

Ihre Kaiserlichen und Königlichen Majestäten werden an der
Landungsstelle des Ausstellungsparks durch den Protektor Seine
Königliche Hoheit den Prinzen Friedrich Leopold von Preussen
den Ehrenpräsidenten Freiherrn von Berlepsch und die Mitglieder
des Arbeitsausschusses empfangen.

Ausstellung 1896.

wiederkehrenden

Erscheinen

Türmen des Haupt-Industriegebäudes.

ver

das ungeladene

c) neben beiden Gruppen: die Architekten und Ehren-Syndici der
Ausstellung, die Mitglieder aller Kommissionen, des Gesamt
vorstandes und der Gruppenvorstände.
Nachdem Ihre Majestäten den Festsaal betreten, werden die

Das Programm der Eröffnungsfeier, welches Sr.
Majestät dem Kaiser zur Genehmigung unterbreitet

Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften auf das Podium geleitet,

worden war, lautete;

Ihre Majestäten nehmen unter dem Baldachin Platz.

Alpenpanorama-Gebäude.
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Zwei Musikkorps spielen den Wagner’schen Kaisermarsch.
Berliner Liedertafel singt die Hymne.

Die

Der Ehrenpräsident bittet Se. Majestät zu befehlen, dass der

Festakt beginne.
Der Vorsitzende, Kommerzienrat Kühnemann, bringt das Hoch
auf Se. Majestät aus. Nationalhymne.
Der erste stellvertretende Vorsitzende, Baumeister und Landtagsabgeordiieter Felisch, bringt den Dank dem Protektor der Aus
stellung dar.
Der zweite stellvertretende Vorsitzende, Geheimer Kommerzienrat
Goldberger, bringt dem Ehrenpräsidenten und der Stadt Berlin
den Dank der Ausstellung dar.
Der Ehrenpräsident bittet Se. Majestät, die Ausstellung für er

getreten war, wurde der Kaiserin von den anwesenden

Damen der Mitglieder vom Arbeitsausschuss ein herr

licher Strauss gelber Rosen und Veilchen überreicht.

Dann, nachdem die mächtigen Töne der Trompeten
und der Gesang der Berliner Liedertafel verklungen
waren, erfolgten die Ansprachen der Mitglieder
des Arbeitsausschusses:

Ansprache des Herrn Kommerzienrat Kühnemann an Se. Majestät.

Allerdurchlauchtigster, Allmächtiger Kaiser,

öffnet erklären zu dürfen.

Eröffnung der Ausstellung; alle Maschinen treten in Thätigkeit.
Die Vorsitzenden der Gruppenvorstände begeben sich zu ihren

Gruppen, um die Majestäten beim Rundgang zu empfangen.
Rundgang durch Ausstellung und Park in vorher festgesetzter

Reihenfolge.
Während des Rundganges Konzert in allen Teilen des Parkes.

Der Rundgang endet an der Landungsstelle des Ausstellungsparks.
Rückkehr Ihrer Kaiserlichen und Königlichen Majestäten zu Wasser.
Bei der Abfahrt der Majestäten: Fanfaren wie zu Beginn.

Fleiss

—

das Werk,

das da künden sollte weit über die Grenzen

unserer Heimat hinaus von der jugendfrisch emporgeblühten Stadt,
ihrer Schaffenslust und thätigen Kraft: das Werk, es ist vollendet!
Und hat es auch manche Stunde heisser Mühe gekostet, reich fühlen

wir uns in dem jetzigen Augenblick durch die Gnade belohnt, dass
Ew. Majestät uns beehrt haben, in höchsteigener Person der Eröffnung
Der Enkel ist erschienen, um dem Werk seine Weihe

zu geben, welches das Gedächtnis seines hochseligen Grossvaters

Der Arbeitsausschuss:

Bernhard Felisch.

Das Werk, dem die gesamten Gewerbe unserer Stadt in opfer
freudigem Wirken jahrelang ihre besten Kräfte geweiht — das Werk,
das selbstlose Bürger zu fördern suchten mit deutschem, hingebendem

beizuwohnen.

Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.
Fritz Kühnemann.

Allergnädigster Kaiser, König und Herr!

feiern soll, jenes ruhmgekrönten Herrschers, der die Sehnsucht der

Ludwig Max Goldberger.

Besten der Nation erfüllte, der uns ein grosses, ein freies, ein starkes

Deutschland schuf. 25 Jahre sind vergangen seit jenen weltgeschicht
Bemerkungen zu dem Programm.
1. Zur Teilnahme an der Eröffnungsfeier im Festsaal berechtigen
nur die besonderen Einladungskarten.
2. Zum Eintritt in den Garten und in

die Ausstellungsräume

berechtigen die Ausstellerkarten.
3. Die Herren erscheinen zur Eröffnungsfeier in Uniform bezw.
in Frack und weisser Binde, die Damen in Promenaden-Toilette.
4. Von nachmittags 3 Uhr an werden die Ausstellungsräume
dem allgemeinen Besuch des Publikums zum erhöhten Tagespreise
von 2 Mark geöffnet.

ergehen.

zum

Die

den Klängen

Kaiserin

an den

Gütern

und

Gaben des

Nationen ihr eigenes Können zu zeigen, — das Geschick hat es anders

gewollt.
Da besann Berlin sich seiner selbst.

der

sicht, der Arbeitskraft und dem Fleiss ihrer Bürger.

anlegte.

wurde

Nicht umsonst macht es

Anspruch darauf, die erste Industriestadt der Welt zu sein, die ihre
Grösse nicht der Gunst der Verhältnisse verdankt, sondern der Ein

dem Donner der vom Bord des

Kaiserzelt.

sein

sollte nicht sein.
Und wieder hoffte man, die geeinten deutschen
Lande möchten sich die Bruderhand reichen, gemeinsam den fremden

So that Berlin

sich denn zusammen, Gewerbe und Industrie vereinten sich mit Kunst

Die höchsten Herrschaften nebst hohem Gefolge be
gaben sich schnellen Schrittes über die Landungs
brücke

zu

gepflückt, dass es auch die Palme des Friedens errungen, — doch es

Zum Empfang Ihrer Majestäten war neben dem
Kaiserschiff »Bremen« eine bedeckte Landungsbrücke
erbaut, an welcher pünktlich um 11 Uhr die Lustyacht

abgegebenen 21 Salutschüsse,

des Reiches

wie das junge Deutsche Reich sich nicht nur den Lorbeer des Sieges

konzert Beleuchtung des Gartens und der Anlagen statt.

unter

Mehrer

Wettstreit die Völker der Welt zu laden, auf dass es offenbar würde,

7. Von 8 Uhr abends ab findet ebenfalls bei grossem Garten

Kaiserschiffs

die wiedererlangte Einheit Ausdruck zu geben, so einmütig, so über

wältigend grossartig, wie es die Welt noch nicht gesehen, da entstand
auch in Berlin der Gedanke, jenen Tag hoher Weihe nicht ohne
würdige Feier vorübergehen zu lassen. Ihm, der gelobte: »Allzeit

abzulegen von dem Dank seiner Nation.
Nichts Kleines ist es, wenn ein Volk solches seinem ersten Kaiser
bekunden will. Verlockend schien daher der Plan, zu friedlichem

6. Abends 6 Uhr wird im grossen Saal des Hauptrestaurants ein
Festbankett ohne Damen abgehalten, zu dem besondere Einladungen

»Alexandra«,

Als Alldeutschland nur

von dem einen Gedanken durchdrungen schien, seiner Freude über

Friedens« sollte ein Friedensdenkmal errichtet werden, um Zeugnis

konzert statt.

Nationalhymne und

Liebe zu dem grossen Dahingeschiedenen.

ein

5. Von 3-6 Uhr findet in den Anlagen allgemeines Garten

Sr. Majestät,

lichen Ereignissen, Kaiser Wilhelm der Grosse weilt nicht mehr unter
uns; doch wie man seiner gedenkt, das zeigten in ergreifender Weise
die Jubelfeste, welche die Deutschen in ihrer Heimat und allüberall,
wo die deutsche Zunge klingt, sich eins haben fühlen lassen in der

und Wissenschaft, und ihrer Bemühung Lohn ist dieses Werk, das

als strahlendes Symbol rastlosen Bürgerfleisses gelten kann, berufen,

vom

den Ruhm der Stadt zu mehren,

die sich mit Stolz Ew. Majestät

Residenz- und Hauptstadt nennt.
Und da auf Berlin als solche die Augen der Welt sich richten,
erweiterten wir nach Möglichkeit den beschränkten Rahmen einer

Prinzen Friedrich Leopold geführt, an der Seite

des Kaisers ging der Ehrenpräsident Staatsminister
von Berlepsch. Die bereitstehenden Equipagen blieben
unbenutzt, und das Kaiserpaar begab sich ohne Aufent

Lokalausstellung, um höheren Zwecken zu dienen.

Gern boten wir

Raum der Deutschen Fischerei-Ausstellung, die — glanzvoll bei uns

vorgeführt — in die weitesten Kreise den unendlichen Schätzen des

halt zur Kuppelhalle im Industrie-Hauptgebäude, wo
von der Firma Hermann Gerson unentgeltlich ein
prachtvoller Thronhimmel errichtet war. Hier war bereits

Meeres Eingang verschaffen und sie zur wahren Volksnahrung erheben
soll. — Mit Freuden begrüssten wir die Deutsche Kolonial-Ausstellung,

von der wir Erweiterung und Vertiefung ihrer hohen patriotischen
Aufgabe erhoffen. Noch anderen Zweigen deutschen Gewerbelebens

eine Anzahl von hochgestellten Persönlichkeiten ver

öffneten wir unsere Pforten, sobald Berlin ihr Sitz war.

sammelt, darunter der Fürst von Bulgarien. Nachdem
das Kaiserpaar bis an die Stufen des Thrones heran

Wer ein hohes Ziel erstrebt, darf vor keinem Hindernis zurück
schrecken, und gar viele galt es bei diesem, unserem Werk zu über
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Doch es war ein freudiges Ringen, und der Geist froher

Dadurch, dass Preussens Minister für Handel und Gewerbe das

Zuversicht durchwehte die Reihen der mannhaften Kämpfer. Fühlten
wir alle uns doch getragen von dem Hochgefühl: Ew. Majestät will

Ehrenpräsidium der Ausstellung übernahm und überall fürsorglich

winden.

fördernd uns zur Seite stand, war dem Werke freier Selbstverwaltung

uns wohl. Haben schon zu allen Zeiten, in Kriegesnot und Friedens

das Wohlwollen des Staates gesichert

glück, die Hohenzollern ihre mächtige Hand schirmend über unsere
Stadt gebreitet, so haben Ew. Majestät der Ahnen Ueberlieferungen

hochherzig den Boden gegeben, darauf wir stehen.

bewahrt, und in dem jetzigen Augenblick fühlen wir verdoppelt und
dreifach die Verpflichtung ehrerbietigsten Dankes und tiefster Er
gebenheit. Ew. Majestät geruhten unserem Werk sein gnädigstes
Wohlwollen zu spenden, bewiesen uns oft und wiederholt die gütigste

Teilnahme, verschafften uns den Beistand der Verwaltung und Be
hörden, dass der Weg zum Erfolg uns erleichtert wurde. Ja, mehr
noch als dies. Unter die Zahl der Aussteller ist Ew. Majestät getreten,
und verschiedene unserer Gruppen zeugen von der Allerhöchsten Huld.

Unverzagt und froher Hoffnung schaut unser Blick der Zukunft
entgegen, und nicht erschreckt uns, was sie bringen wird. Denn
sicher vertrauen wir unserem Herrn,

dessen

Friedenspolitik allen

Zweigen der Gewerbe für lange Zeit hinaus blühendes Gedeihen und
stete Fortentwicklung verheisst. Drum spricht hier die Stimme des
Volkes; drum dankt sie ihrem kaiserlichen Herrn; drum soll sie laut
verkünden in jubelndem Wiederhall: Se. Majestät der Kaiser lebe hoch!
hoch! hoch!

Ansprache
des Herrn Baumeisters und Landtags-Abgeordneten Felisch an

—

die Stadt Berlin hat uns

Des Himmels Segen ruht seit Jahrhunderten auf den mit Weisheit
begnadeten Fürsten dieses Landes und auf dem ausdauernden Fleisse
seiner Bewohner.
Was Berlin geworden und aus welchen Anfängen es

hervor

gegangen, das zeigt dieses Gelände in der Gegenüberstellung von
Jetzt und Einst in lebendigem Bilde. Mit stolzer Genugthuung dürfen
wir auf das Erreichte schauen, und vor Ueberhebung schützt uns die
Erinnerung an der Vorfahren Verdienst, die in Not und Drang und
karger Zeit zu unserer mächtigen Gegenwart den Grund zu legen
verstanden.
So wurde des Reiches Mark zum Mark des Reiches, zu seinem

Mittelpunkt, Berlin zu des Reiches erster Stadt.

Berlins Vertretung ist den Verpflichtungen, die diese Grösse auf

erlegt, mit edler Freigebigkeit nachgekommen.
In unserem Werke zeige sich unsere Erkenntlichkeit.

Im Namen der Ausstellung bringe ich dem Ehrenpräsidenten und
der hochherzigen Stadt freudigen Sinnes innigsten Dank!

Nachdem der Herr Ehrenpräsident Staats
minister von Berlepsch »im Namen Sr. Majestät des

den Protektor Prinzen Friedrich Leopold, Königliche Hoheit.

Kaisers« die Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896

Königliche Hoheit!

für eröffnet erklärt hatte, brausten abermals feierliche

Se. Kaiserliche Majestät haben die Gnade gehabt, zu gestatten,
dass ich Ew. Königlichen Hoheit den Dank der Aussteller darbringe
für die hohe Huld, mit der Ew. Königliche Hoheit das Protektorat

Musik und der Beethoven’sche Gesang »Die Himmel
rühmen das Ewigen Ehre« hernieder. Alsdann unter
nahmen die Majestäten mit ihrer Begleitung einen
Rundgang durch das Hauptgebäude; von hier begab
sich das Herrscherpaar ebenfalls zu Fuss nach Kairo;
nach der eingehenden Besichtigung aller dort zu

über unser schönes Kulturwerk, hervorgediehen aus dem Gewerbfleiss

der Stadt Berlin, übernommen haben.
Königliche Hoheit! In unserem Vaterlande wird jedes grosse
Werk unter den mächtigen Schutz und Schirm unseres allezeit ge

liebten und erhabenen Herrscherhauses gestellt.

Dann erst empfängt

es die rechte Weihe.

schauenden Sehenswürdigkeiten fuhren die Majestäten

Und so durften auch wir hoffnungsfreudig in die Zukunft schauen,
als am 18. Oktober 1894 die frohe Botschaft eintraf, dass Ew. König

nebst Gefolge in den Hof-Equipagen nach der Kolonial -

liche Hoheit mit Genehmigung Sr. Majestät geruht hätten, das Pro
tektorat zu übernehmen.

Der 18. Oktober ist in Preussens Geschichte ein hoher Gedenk

Ausstellung, wo sie über D/2 Stunde verweilten. Dann
wurden noch das Fischereigebäude und der Pavillon der
Stadt Berlin besucht und ein Rundgang durch die

tag; gab uns Gott doch an ihm einst den Kaiser Friedrich, jene lichte
Pleldengestalt, dessen Gedenken in deutschen Herzen nicht in Aeonen
erlöschen wird.

prächtig geschmückte Halle für chemische Industrie
unternommen, worauf das Frühstück auf dem Kaiser

schiff folgte.

Königliche Hoheit sind der erlauchte Sohn des ruhmgekrönten

Hiernach traten die höchsten Herrschaften

Kriegshelden, der auf Frankreichs Erde die deutschen Söhne von Sieg

mit ihrer Begleitung die Rückfahrt zu Wasser an.

zu Sieg geführt hat.
Und Ew. Königliche Hoheit stehen heute an der Spitze eines ge
waltigen Friedenswerkes und bethätigen damit wieder die Huld und
Zuneigung, welche das erhabene Hohenzollernhaus stets dem vater
ländischen Gewerbfleiss erwiesen hat. Wir aber erblicken darin ein

In der Ausstellung herrschte bei herrlichstem
Wetter weiter ein grossartiges Leben und Treiben.
Um 6 Uhr abends begann im grossen Festsaal des

Hauptrestaurants (Adlon &amp; Dressei) das Bankett mit

glückverheissendes Zeichen, ein Zeichen, in dem wir siegen werden;

700 Gedecken. An diesem Bankett nahmen u. a. teil:
der Staatssekretär des Reichsamts des Innern und

ich bitte Ew. Königliche Ploheit dafür unseren ehrerbietigsten Dank

entgegenzunehmen.

Vizepräsident des Preussischen Staatsministeriums Herr
Dank des Herrn Geheimrat Goldberger an den Ehrenpräsidenten
und die Stadt Berlin.

v. Bötticher, der Staatssekretär des Reichs-Marine
Hollmann, die Minister v. Berlepsch und

amts

Mit Ew. Majestät, unseres geliebten Kaisers und Königs huldvoller
Genehmigung, die eine Auszeichnung ist für uns, wie für die, denen
unser Wort gilt, damit ihnen Ehre werde, da sie Ehre verdienen:
Ein Fest der Arbeit ist es, das wir feiernd beginnen.

v. Hammerstein-Loxten, Oberbürgermeister Zelle,
der Präsident des Aeltesten-Kollegiums der Kaufmann
schaft Geh. Kommerzienrat Herz, ferner als Vertreter
der Handelskammer von Wien Reichstags-Abgeordneter
Mauthner. Bei Einbruch der Dunkelheit wurden

Möge unser Werk vor dem Urteil der Welt bestehen!

Eine arbeitsfreudige und leistungsfähige Industrie, ein tüchtiger
und

zuverlässiger Kaufmanns- und Gewerbestand gehören zu den

Grundpfeilern eines jeden Staats- und Stadtwesens, das gedeihen soll.

mit bengalischer Beleuchtung äusserst wirksame Euekte

Das hat das ruhmreiche Geschlecht der Hohenzollern und, dem er

erzielt und eine Illumination an den Ufein des Sees an

lauchten Beispiel nacheifernd, Berlins Stadtverwaltung erkannt und
der wirtschaftlichen Thätigkeit verständnisvollste Unterstützung ange

gezündet, die sich sehr malerisch ausnahm.

Bereits am

Eröffnungstage spielten nachmittags in den beiden hierzu

deihen lassen.
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errichteten Pavillons am Neuen See zwei Musikkapellen;

scheiterte aber an dem Nichtvorhandensein des dafür

die eine war das für die ganze Dauer der Ausstellung

erforderlichen überflüssigen elektrischen Stromes oder
Gasreichtums. Von verschiedenen hiesigen Firmen,

engagierte Philharmonische Blase-Orchester (Direktor
H. Baumann), die andere die Kapelle des 3. Garde-Grenadier-Regiments zu Fuss, welche im Laufe des Sommers
mit den Kapellen der verschiedenen hiesigen Garde-

.regimenter, sowie denen auswärtiger Truppenteile, als der
Sächsischen Gardereiter, der Kieler Matrosen-Division,
des Badischen Leib-Grenadier-Regiments, abwechselte.
Am 6. Mai abends fand das zweite offizielle

sowie einer italienischen wurden nun grossartige An

erbietungen sowie Proben gemacht, die zum Teil sehr
schön ausfielen. Die Verhandlungen mit der fremden
Firma zerschlugen sich, weil ihre Forderungen zu hoch
waren, und schliesslich wurde der Firma F. W. Hoppenworth hierselbst die Ausführung der grossen Illumi
nationen und der teilweisen Beleuchtungen übertragen.

Fest der Gewerbe-Ausstellung in der Festhalle des
Hauptrestaurants mit Beteiligung von Damen statt. Es

Illumination wurde wahrhaft Ueberraschendes geboten.

war von dem Komitee der Aussteller und Interessenten

Die Bordkanten des

für die Gewerbe-Ausstellung 1896 veranstaltet und nahm
den fröhlichsten Verlauf; beim Toast auf die Damen
erhielt jede derselben ein mit frischen Blumen gefülltes
Metallkörbchen, was grossen Jubel wachrief.
Am 9. Mai wurde in der Gewerbe-Ausstellung das

Bei

der

ersten

am

23. Mai

stattfindenden

grossen

Neuen Seees waren mit 12000

weissen Lichtern geschmückt, die dreifache Promenade
zwischen den Platanen mit 20 000 Flämmchen in opal

farbigen Gläsern erleuchtet, wozu noch Tausende von
bunten Gläsern kamen, die sich in farbenreicher Pracht

im Wasser des Neuen Seees wiederspiegelten.

Von der

Künstlerfest zur Feier des 200jährigen Bestehens der

Kuppel des Hauptgebäudes und des Hauptrestaurants

Königlichen Akademischen Hochschule für die bildenden
Künste gefeiert. Der prächtige Zug, welcher sich in
der frühen Morgenstunde in dem Kr oll'sehen Lokal
ordnete, bewegte sich durch die Stadt nach der Ge

stiegen von Zeit zu Zeit rotglühende Feuergarben auf,
den Park und dessen Umgebung magisch erleuchtend,
und in den prachtvollen Blumenbeeten und Rasen
flächen vor dem Hauptgebäude erglänzten Tausende
von farbigen Lämpchen. Auch der übrige Park war
mit vielen Tausenden weisser, gelber und blauer
Gläser und anderen Beleuchtungskörpern illuminiert,

werbe-Ausstellung.

Die blumengeschmückten Wagen,

welche den Festzug eröffneten, bildeten den herrlichsten
Blumenkorso, den sich die Phantasie erträumen kann.

Es folgten: 1. Gruppe Malerei, 2. Gruppe Bildhauerei,
3. Gruppe Architektur (alle drei die Kunst von der Zeit
der Griechen bis heute darstellend), 4. Gruppe Historischer
Zug (von Kurfürst Friedrich III. bis zur Gegenwart),
5. Gruppe Phantasie (ein Märchen aus 1001 Nacht). Den

was in dem nachtdunklen Grün der Bäume und Büsche

einen besonders schönen Anblick gewährte.
Am 30. Mai fand das Festbankett der Gruppe II
im Hauptrestaurant statt;

es War ein F'est, das von

echter Fröhlichkeit und jener freudigen Stimmung,

Höhepunkt malerischer Wirkung erreichte das prächtige

welche dem glücklichen Gelingen einer ernsten Arbeit

Bild des Festzuges beim Einzug in Alt-Berlin, wo
sich ein reges Leben und Treiben auf dem Marktplatz
und in den angrenzenden Gassen entfaltete. Nachdem

zu folgen pflegt, durchweht war.

der Berliner Gewerke. Der imposante Zug, welcher

sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Künstler

aus 10 000 Teilnehmern mit etwa 18 Musikkorps bestand

zuges durch Speise und Trank gestärkt hatten, wurde

und über 100 wertvolle Banner und Fahnen mit sich

auf dem Holzboden des Marktes der Tanz begonnen.

führte, ordnete sich auf dem grossen Exerzierplatz des
3. Garde-Regiments und hielt über die Köpenicker Land
strasse, durch die Park-Allee, Alt-Berlin und über

Eine reizvolle Idee verwirklichte sich, als man zu einer

Polonaise durch Alt-Berlin antrat und das ganze bunte

Trachtenbild sich in allerlei Verschlingungen durch die
Strassen und Gassen bewegte. Um 7 Uhr begann im
Theater Alt-Berlin die Festvorstellung, in welcher die

die Spandauer Brücke seinen Einzug in die Ausstellung,
wo er vor sämtlichen Herren vom Arbeitsausschuss und

Festkommissions-Vorstand vor dem abgesperrten Mittel

»SchwereNot« und das »Ringelstechen« gegeben wurden.

portal des Hauptgebäudes defilierte, um sich dann zum
»Nassen Viereck« zu begeben. Hier wurde der gewaltige
Zug mit einer Ansprache von dem Unterzeichneten
stellvertretenden Vorsitzenden
des Festausschusses

Als es dann Nacht geworden war, flammten das Feuer

werk und die Beleuchtung auf dem Karpfenteich auf.
Glänzend und

berückend

zog

»Die Gondelfahrt der

Agrippina bei Bajae« vor dem entzückten Auge
vorüber. Dies war der glanzvolle Schluss des glanzvollen

begrüsst.

Bezüglich

ergriff Herr Obermeister Woll-

die Nacht

danken. Begeistert stimmte die Menge zum Schluss
in das dreimalige Hoch auf Se. Majestät den Kaiser

hatte man in der

endet, und in dem herrlich beleuchteten Garten zerstreuten

eine Veranstaltung mittels

sich die Teilnehmer, um bis spät in die Nacht hinein

um

bis

spät in

ein.

hinein dort noch zu verweilen.

der Illumination

Festkommission zuerst an

Alsdann

schläger das Wort, um in schwungvollen Worten zu

Tages; denn nun ergoss sich der Strom in alle Teile

des Ausstellungsparkes,

Diesem Bankett folgte am 4. Juni das grosse Fest

elektrischer oder Gasflammen gedacht.

Damit

war

der

in ungetrübter Fidelitas

Dieser Plan
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offizielle

Teil des Festes be

zusammen zu bleiben.

telegramm des

deutschen Kaisers und forderte die

Anwesenden auf, den Kaiser, der um 3^2 Uhr auf
seiner Yacht »Alexandra« Treptow passiere, in corpore
am Ufer zu begrüssen, welchen Vorschlag die Ver

sammlung mit dreimaligem Hip-hip-hurrah aufnahm. Das
Frühstück im Festsaal des Hauptrestaurants vereinigte
alsdann

die

Teilnehmer

zu

einem

schönen Verbrü

derungsfest, bei dem die Wogen der Begeisterung immer
höher gingen, bis es Zeit wurde, zur Begrüssung des
Fischkosthalle-

Kaisers aufzubrechen. Während eine grosse Menschen
menge sich am Ufer aufstellte, bestiegen der Präsident

Am 6., 7. und 8. Juni tagte der Verband
deutscher Müller auf dem Ausstellungsterrain. Die

und mehrere englische Architekten das Kaiserschiff
»Bremen«.
Als der Kaiser vorüberfuhr, wurden die
Flaggen getoppt, und die englischen Gäste, die auf der

geschäftlichen Sitzungen wurden

Kommandobrücke versammelt waren, brachen in be

hauptsächlich

im

Hörsaal des Gebäudes für Chemie abgehalten;
am 8. fand

ein Festmahl im Hauptrestaurant

statt, an welchem eine grosse Anzahl Damen
und Herren teil nahm. Leider wurde die für

den Abend vorbereitete grosse

Illumination

durch einen anhaltenden starken Gewitterregen
zu Wasser.

Das

nächste Fest fand

Ehren der »Institution

am

13. Juni zu

of Naval Archi-

tects« statt, deren Mitglieder mit Damen,
einer Einladung der Vertreter des Handels und
der Industrie Berlins folgend, die Ausstellung
besuchten. Sie begaben sich mit über 500 Mit
gliedern mittels Dampfers von der Jannowitz
brücke zum Kaisersteg an der Ausstellung, der
mit frischem

Grün,

Flaggen u. s. w. köstlich

geschmückt war, und von dort nach dem Hör

saal des Chemiegebäudes, wo dieBegrüssung und
eine sehr interessante Sitzung stattfand. Der Präsident,

Earl ofHopetown, verlasnachherzlichenDankesworten
für den prächtigen Empfang auch ein Begrüssungs-

Wandelhalle im Fischereigebäude.

geisterte Zurufe aus. Der Kaiser, der auf dem Steuer
bord-Vorderdeck der »Alexandra« in Marineuniform

stand, dankte freundlich grüssend. Nachdem noch die
Marineschauspiele grossen Beifall gefunden hatten, be
suchten

die

englischen

Herren

und

Damen

ver

schiedene andere Sehenswürdigkeiten der Ausstellung
und kehrten befriedigt und in gehobener Stimmung
erst abends auf Dampfern in die Stadt zurück.

die

Diesem sonnenhellen Festtag folgte am 17. Juni
XXXVI. Jahresversammlung des »Deutschen

Vereins von

Gas- und

Wasser-Fachmännern«,

welcher in grosser Mitgliederzahl drei Tage hinter
einander in der Ausstellung tagte. Wenn auch die
Hauptzeit der ernsten Arbeit und dem Austausch der

seit der letzten Versammlung gemachten Erfahrungen
gewidmet war, so blieb doch noch Zeit,

die Sehens

würdigkeiten der Ausstellung in Augenschein zu nehmen
und sich der festlichen Veranstaltungen zu freuen.

übergehen
Hörsaal

für

die

ernsten Vorträge und

Chemie

und

erwähnen

Wir

Debatten im
nur

das

ge

meinsame Festmahl bei Adlon &amp; Dressei, welches im

prächtig geschmückten Saal die Herren und Damen ver-
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einte, und diezweite grosse Fest-Illumination, welche von

demherrlichstenWetterbegünstigt wurde. Die Beleuchtung

kurzer cylinderförmiger Aufsatz.
Dieser umschloss
die in verschiedenen Abteilungen gruppierten Strahl
rohre

und

die elektrischen Scheinwerfer.

Die Mitte

war diesmal auf den Vergnügungspark ausgedehnt,
worden. Eine sehr angenehm wirkende Neuerung war die

wurde

Umhüllung der den Neuen See umgebenden 64 Bogen

welche sich die übrigen im Kreise gruppierten.

von

drei

vereinigten

Rohren

gebildet,

um

Die

lampen mit rothen Schleiern, was nicht nur das grelle Licht

einzelnen Strahlrohrgruppen waren von einem Kasten

der Lampen dämpfte, sondern auch die weissen Lichtbögen
in den Gängen wirkungsvoll hervorhob. Auf den Rondells

umgeben, welcher oben die genügende Oeffnung zum
Emporschleudern der Wassergarben besass. In diesem
Kasten befanden sich die Spiegelscheinwerfer, welche

zu beiden Seiten des Seees waren je drei silberfarbige Obe

lisken, mit Hunderten
von

die einzelnen Strahlen
durch

buntfarbigen

bunte

elek

Gläsern geziert, auf
gestellt, die einen

trische Lampen in den

eigenartigen, prächti

ben erstrahlen liessen.

verschiedensten Far
Dadurch

gen Anblick ge
währten.
Ferner

wurde

ein

Wasserschauspiel von

waren die sämtlichen

eigenartiger Farben

Treppenstufen um die

pracht und reizender

Bassins

vor

dem

Hauptgebäude
dem

Cafe

Wirkung erzeugt.

und

Als

Bauer

die

Fontaine

lumineuse zum ersten

mit über 1200 weissen

mal sprang, hatte die

Lichtern geziert. Als

Ausstellung zu Ehren

bei

Eintritt

der

des

Dunkelheit wie durch

einen

China,

Li-Hung-

Tschang, ein Feier
kleid angelegt. Die

Zauberschlag

die 60000

Vicekönigs von

Illumina

tionskörper aufleuch

Nachricht,

teten, die den weiten
Park in einen leucht

Vicekönig sich noch
längere Zeit hier auf
zuhalten gedenke, liess

enden

Feengarten

es auch für

verwandelten, wurde

dass der

die lei

man an ein Märchen

tenden

Kreise

der

bild

Kaufmannschaft

von

erinnert.

Der

des

Pub

Berlin angesichts der

likums war ein

uner

Hoffnungen, die man
für
Deutschlands

Zudrang

wartet starker,

und

ein grosser Teil des

Handel und Industrie

selben ergötzte sich
bis naiih Mitternacht

anseineReise knüpfte,
angezeigt erscheinen,

an

dem

ihm

prächtigen

Schauspiel.
Die

Fontaine
wurde

lumineuse

Ovation

zwar um

9, 9 1 /2,

bereiten.
Hierfür
sich
keine

fand

Grosse Seefischhalle.

passendere

unter allseitiger ge
spannter Erwartung zum erstenmal am 27. Juni abends
und

eine

grossen Massstabes zu

IO und

io'/a Uhr in Betrieb

gesetzt und rief durch ihr wechselndes Farbenspiel
ungeteilte Bewunderung wach. Die Fontaine lumineuse
bildete den Mittelpunkt des mit Gartenanlagen aus

Oertlich-

keit, als das Gelände der Berliner Gewerbe-Ausstellung,
welche zu jener Zeit im Mittelpunkt des Interesses der
Berliner Bevölkerung stand. Bot sich doch auch die
Wahrscheinlichkeit, gelegentlich eines Besuches des
Vicekönigs ihm die Ausstellung, welche die Reichs

gefüllten, von der Terrasse des Cafe Bauer umrahmten
Halbkreises, welcher sich aus dem übrigen Park durch

hauptstadt veranstaltet hatte, in mannigfacher Weise

eineStufe emporhob. Mit reichem ornamentartigem Seiten-

festgesetzt.

vor Augen zu führen.

Das Fest wurde auf den 27. Juni
Eine Woche vorher wurde auf Beschluss

schmuck zogen sich die Umfassungswände um das ge

einer Versammlung des Festkomitees der Kgl. Re

waltige Hauptbecken. Inmitten desselben erhob sich ein

gierungsbaumeister Jaffe damit betraut,
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eine künst

lerische Dekoration für das Fest in der Ausstellung zu
entwerfen. Von dem Genannten wurden verschiedene

Vorschläge für die Ausgestaltung des Festes gemacht;

hoher Masten, aus einem Sockel hervorragend, welche
an ihrer Spitze je eine leuchtende Kugel in Blumen und
Glühlampen und darunter schwebend drei Kränze in

so wurde u. a.

abgestufter Grösse übereinander, mit Lampions verziert,

auf das chinesische Fest in der Welt

ausstellung zu Chicago 1893 hingewiesen, welchem Herr
Jaffe gelegentlich seiner im amtlichen Aufträge unter

trugen.

Die Zeit für die Herstellung war ausserordentlich

knapp.

Dank der Tüchtigkeit aller Beteiligten, die mit

nommenen Reise zum Besuche der Columbischen Welt

einem wahren Feuereifer an die gestellte Aufgabe heran

ausstellung beigewohnt hatte. Hier hatte unter anderen
Veranstaltungen ein grosser, durch den Park sich be
wegender Drache vielen Beifall gefunden. Derselbe, in

gingen, gelang es, bis auf einige Kleinigkeiten der

einer Länge von

Erfolg zu erzielen.

120 m, in seiner Aussenhaut

aus

elektrischen Montage, Alles bis zu dem bestimmten

Abend fertigzustellen, und damit einen durchschlagenden
Das chinesische Theehaus befand

Dekorationsmaler-Leinwand hergestellt und im Innern

sich in der Mitte des dem Hauptrestaurant zunächst

durch Holzreifen ausgesteift, wurde von über xoo Men

liegenden Teils des Neuen Seees, die Prachtdschunke
auf der entgegengesetzten Seite. Für das Theehaus hatte
ein Brückenbau in Nanking als Vorbild gedient. Auf

schen getragen; die Rippen des Ungeheuers waren durch

elektrische Glühlampen in farbigem Lichte hergestellt,
während der Kopf auf einem langen Wagen gezogen
wurde. Dem Maule des phantastischen Ungetüms
entstiegen Wasserdämpfe, welche durch farbige elek

einem Podium von zehn zu acht Metern erhob sich in

1 , /a m Höhe über dem Wasser ein Bau aus schlanken,

scharlachrot gefärbten Säulen,

welche mit Grün und

trische Scheinwerfer beleuchtet wurden; das Ganze war

Gold reizvoll verziert waren, und, ehe sie das Dach er

von ungewöhnlicher, ja märchenhafter Erscheinung.

reichten, durch einen breiten chinesischen Fries gegürtet

Auch hier wäre es möglich gewesen, ein solches
Ungeheuer, das die Park- und Wandelgänge um den
Neuen See herum durchkriechen sollte, zu schaffen,

wurden.

Ueber dem Ganzen- erhob sich,

aus wasser

elektrischen Schleifkontakts derartige Schwierigkeiten

dichtem Segeltuch hergestellt und nach chinesischer
Art geschweift ausgeschnitten, auf mit Drachenköpfen
verzierten Sparren ruhend, ein grünes Dach, welches
mit einer graziösen, durchsichtigen Laterne gekrönt

geboten hätte, dass man sie in der kurzen Zeit nicht

war und wiederum mit einem geschweiften chinesischen

überwinden

Dach und einer Kugel nach obenhin abschloss.
Zwischen den schlanken chinesischen Säulen zog

wenn nicht die Herstellung

zu

können

des dazu erforderlichen

glaubte.

Auch

wollte

man

ursprünglich an der dem Neuen See zugewendeten
Rundung des grossen Turms des Hauptrestaurants von

sich eine zierliche Brüstung mit grotesken chinesischen

Adlon &amp; Dressei ein Velarium von elektrischen Glüh

Ornamenten hin,

lampen anbringen, welches auf gelbem Untergründe

gespannte gelbe Decken, das gemalte rote Dachwerk,

das chinesische Wappentier, den blauen Drachen, dar
stellen sollte. Sowohl diese, als mehrere andere deko

eine grosse Menge von chinesischen Ballons und vier

rative Ideen wurden fallen gelassen und die Haupt
dekoration dergestalt festgesetzt, dass auf dem Neuen
See, gewissermassen in den Brennpunkten dieser grossen
Ellipse, zwei Dekorationsbauten errichtet werden und

Schönheit

gleichzeitig die beiden Musikkapellen aufnehmen sollten.
Nachdem dieser Vorschlag des Regierungsbaumeisters
Jaffe den Beifall der Festkommission gefunden hatte,

aufs reichste geschmückt.

abenteuerlichen

und

aus

Baues

vervielfältigten,
Aussen

ein
war

ganz
der

Gesimse des Baues und die Grate des Daches begleiteten,

Es war hierzu nötig gewesen,

eine besondere, sehr starke Stromleitung von den vor

handenen Elektrizitäts-Quellen der Ausstellung aus auf
den Boden des Sees zu verlegen. Von dem Theehause
herab führten zu dem Wasserspiegel reich geschmückte
Balustraden, wo auf graziösen Postamenten Riesenvasen
in Weiss, Gold und Blau, mit dem chinesischen Wappen
bemalt, standen. Aus den Vasen heraus wuchsen rot

Allmählich

nicht gleichmässig gestalten wollte, ein chinesischer
Wassertempel (Theehaus) und eine Prachtdschunke, wie
ihre

durch

Bau durch farbige elektrische Glühlampen, welche die

Architekt sie aus künstlerischen und Ersparnisrücksichten

durch

des

einzigarter Reiz verliehen wurde.

wurden aus den beidenschwimmendenMusikkiosks, dader

sie

dem Innern

mächtige Eckspiegel, welche die farbige und leuchtende

wurde seinem Urheber die Ausführung innerhalb der zur

Verfügung stehenden 6 Tage übertragen.

während

gefärbte, phantastisch sich verzweigende Korallen, welche
durch die Hunderte von elektrischen Glühlampen, die

phantastischen

formen auf den Flüssen und Meerbusen Chinas die

sie trugen,

Bewunderung aller Fremden erregen. Gleichzeitig boten

Innern und auf dem Boden des I heehauses erblickte

die beiden Türme des Rondells am Neuen See Gelegen

man ein Beet von Hunderten von glühenden Blumen,

heit,

welche die Gesellschaft »Industria« für diesen Zweck

weithin sichtbare heuerzeichen in

Auffassung aufzupflanzen.

chinesischer

ein wunderbares Licht ausstrahlten.

hergestellt hatte.

So wurde an Stelle der ur

Im

Eine reizvolle Dekoration von Topf

sprünglich hier geplanten achteckigen, durchscheinenden

gewächsen, elektrischen Glühlampen, Guirlanden u. s. w.

chinesischen Tempel mit Laternenbekrönung die Er
richtung zweier riesigen Lichtträger beschlossen, 20 m

that das Ihrige, um die festliche Wirkung des Baues zu

vollenden.
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Der Eindruck, den das Gebäude im eigenen

Fischjereigebäude von der Spreeseite.

strahlenden elektrischen Licht, in der bengalischen Fest
beleuchtung des Ganzen und in der Reflektorbeleuchtung
der riesigen Scheinwerfer (welche die auch mit den
sonstigen Installationen betraute Allgemeine Elek

Holzmodell eines chinesischen Prachtschiffes gedient.
Wie fast alles, was die chinesische Technik erzeugt, für
uns ungewöhnliche P'arben und Formen hat, so ist das
auch bei den chinesischen Schiffen der Fall.
Bei

trizitäts-Gesellschaft aufgestellt hatte) machte, über

der im

traf alle

teile der chinesischen Farbenskala entsprechend in
Gelb, Dunkelrot, Hellrosa und Grün gehalten. Als
vorherrschende Farbe ergab sich Kanariengelb, da dies

Erwartungen

und

fand

den lebhaften Bei

fall der zu vielen Tausenden um den See versammelten Zu

schauer.

Auch der Vicekönig äusserte bei der Rund

See

erbauten

Dschunke waren

die

Haupt

fahrt, welche er in der Gesellschaft der Festkommission

in China die kaiserliche Farbe ist.

und der Ehrengäste nach dem Festessen auf dem Neuen

Li-Hung-Tschang mit seinem Gefolge aus dem Saal her

die auf dem Hinterdeck befindliche Kajüte kanariengelb;
sie erhielt, ihrem chinesichen Vorbilde gemäss, eine
nach hinten weit über das Wasser hinausragende Platt
form. Der Zweck dieser Bauart ist, durch Beschwerung

aus

des Hinterteils das Vorderteil des Schiffes zu heben.

See unternahm, seine lebhafte Anerkennung über das
Gebotene.

See

Ganz überraschend war der Eindruck, als

auf die Terrasse trat und

bengalische

Feuer

rings

aufflammten.

um

den Neuen

Ueber

allem

Am Stern

Demgemäss

war

des Schiffes waren auf grossen kreis

schwebten in einsamer Höhe die Lichtkränze der chine

runden Schildern in weisser Farbe mit rosa Untergrund

sischen Fanale auf den Rondells am Neuen See, während
vom unteren Teile des Seees her die Prachtdschunke in

schwarze chinesische Buchstaben angebracht, welche
einen Willkommensgruss an den Vicekönig enthielten.

träumerischer

Vorn am Bug erblickte man ebenfalls nach chinesischen

Farbigen

Lichterpracht

Schmetterlingen

funkelte

gleich

und

glänzte.

umgaukelten

die

Mustern 2 riesenhafte Augen.

kleinen, festlich geschmückten Motorboote das blühende,

geländer herum befand sich ein Kranz von hängenden
Ballonlaternen, welche durch Guirlanden verbunden

farbenprächtige Bild, welches sich auf dem See ent
wickelte.
Die Prachtdschunke

war,

Rings um das Schiffs

waren, während auf dem Schiff sowohl, wie um dasselbe

ebenso wie das Thee-

frei im Wasser schwimmend farbige Blumenbeete her
gestellt waren, welche die vorher erwähnte Gesellschaft
»Industria« geliefert hatte. Auf dem Deck erhob sich

haus, auf einem eingeschlagenen Pfahlgerüst gewissermassen vor Anker liegend erbaut worden, ausserdem

ein

dienten von der Motorboots-Gesellschaft gestellte grosse
Prahme als Unterbau des Ganzen. Die Länge der

hoher Mast

mit nach

chinesischer Sitte

schräg

Prachtdschunke betrug ungefähr 20 m; der Körper der

herausgesteckter, hängender Drachenflagge und einen!
phantastisch gestalteten Mastkorbe, welcher, ebenso

selben war, soweit es sich um Schiffswände, Kabinen

wie der Mast,

und Reelings handelte, aus mit Stoff bekleideter Latten

lampen und Guirlanden enthielt. Das riesige Segel war
gerefft, und ein Bugspriet war mit dem Hauptmast und
dieser wiederum mit dem Kajütenraum auf dem hinteren

rüstung hergestellt.

Als Motiv für die Gestaltung hatte

ein im Museum für Völkerkunde zu Berlin befindliches
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mit Blumen

umwunden war und Glüh

Teile des Schiffes durch farbige und leuchtende Guirlanden verbunden. Selbst die Schiffswandung war durch
leuchtende Blumen geschmückt. Das Ganze bot durch
seine ungewöhnlichen Farben und Formen und durch
seine wundervolle künstlerische Ausgestaltung ein ausser
ordentlich schönes Gegenstück zu dem glänzenden und
strahlenden Theehause im oberen Teile des Neuen Sees.
Auch

dem

Hauptgebäude hatte

Das

amerikanische Riesen-Feuerwerk,

das

am 9. Juli eine grosse Menschenmenge in die Aus
stellung lockte, war vom herrlichsten Sommerwetter

begünstigt. Sofort nach Einbruch der Dunkelheit be
gann das schöne pyrotechnische Schauspiel. Der teil
weise

überbrückte

Neue See

war

vom Publikum

in

dichten Reihen umgeben, und Schlag auf Schlag folgten

man an diesem

sich die Nummern des ungemein reichhaltigen Pro

Tage eine künstlerische Dekoration angedeihen lassen.

gramms, welches viele interessante Bilder

Von den Balkons der beiden Haupttürme wallten die
deutsche und die chinesische Handelsflagge in grösstem

besonders ernteten das mächtige Feuerrad, der Gold
regen und der Verwandlungsfächer den Beifall des

Massstabe herab, und glänzende Lichtreihen, wie eine

Publikums. Mit lautem Jubel wurden die wirkungsvoll
ausgeführten Feuerbilder des deutschen Kaiserpaares
begrüsst, die unter den Klängen der Nationalhymne ab

Kerzenillumination wirkend, umsäumten die Zinnen und

bot. Ganz

Brüstungen des Gebäudes. So bildete das Hauptgebäude
einen reizvollen Hintergrund für das farbenprächtige
Schauspiel, welches sich bei der Rundfahrt durch die
Illumination desNeuen Seees selbst entfaltete. Die Ungunst
der Witterung in den nächstfolgenden Tagen liess es

jedoch

leider nicht zu,

behörde als auch die Feuerversicherungs-Gesellschaften

gebrannt wurden. Bereits vor der betr. amerikanischen
Firma

sich

eine

italienische

zur

Ausführung

grosser Feuerwerke gemeldet; ihr Anerbieten musste

die schönen Bauten auf dem Neuen

See länger zu erhalten.

hatte

Nach ungefähr einer Woche

abgelehnt werden, weil sowohl die Polizei

Einspruch erhoben.

Nichtsdestoweniger wurden

ita

wurden sie abgebrochen, zum Bedauern aller, die von
dem chinesischen Fest einen bleibenden künstlerischen

lienische Feuerwerke in kleinerem Massstabe bei den

Eindruck davongetragen hatten.

übrigens die Bedingung gestellt, dass die Anwendung

Am 29. Juni wurde die Ausstellung vom Nieder
österreichischen Gewerbe-Verein besucht. Nach
dem die Herren im Hörsaal des Gebäudes für Chemie

hochfliegender Körper unterblieb. Dass hierdurch eine
gewisse Beeinträchtigung der Wirkung des Feuerwerks
entstand, zeigte sich besonders bei der Veranstaltung
des zweiten grossen Feuerwerks, welches für den 23. Juli

Marineschauspielen erlaubt.

vom Empfangskomitee herzlich begrüsst worden waren,

wurde ein Rundgang durch das Haupt-Industriegebäude,
unter Führung der Gruppenvorstände, unternommen.
Nach etwa zweistündigem Aufenthalt verliessen die
Wiener Gäste das Hauptgebäude und machten in zwei

bis

Extrazügen der elektrischen Rundbahn eine Rundfahrt um

Zwischenräumen

den Ausstellungspark bis zur Station Marineschauspiele.
Von dort begab sich die Gesellschaft nach dem Riesen
zelt, wo das Festmahl stattfand, das durch der Be

wegen

deutung des Tages

gern besucht.

dem Berliner Feuerwerker Zeidler übertragen war. Von
da an verhinderten die Behörden weitere Feuerwerke in

der Ausstellung;

die Illuminationen

zum Schluss der

Ausstellung

statt; nur

entsprechende Tafelmusik und

regelmässigen

werden.

Sie

Tausenden

und

Abertausenden stets

Am 28. Juli nachmittags fand sich der Verein
deutscher Eisenbahnverwaltungen, der am Morgen
im Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses die Feier seines

Am Dienstag, dem

50jährigen Bestehens begangen hatte, im Hauptrestau
rant der Berliner Gewerbe-Ausstellung zu einem feier

komitee veranstaltetes Festsouper im Hauptrestaurant

lichen Festmahl zusammen.

einnahmen,

Wagner’sehen

bei trefflichen Reden zu Ehren

in

fanden

und da mussten sie

des Wetters Ungunst verlegt

Schauspiel von

30. Juni, erschienen die Wiener Herren abermals in der
Ausstellung, wo sie verschiedene Sehenswürdigkeiten
eingehend besichtigten und am Abend ein vom Empfangs
wo

hier

dagegen

wurden als ein herrliches, fast immer Neues bietendes

Gesang der österreichischen und deutschen National

hymnen sein Gepräge erhielt.

Den Amerikanern wurde

der

verbündeten Mächte und Becherklang die fröhlichste

Unter den Klängen des

Tannhäuser-Marsches

nahm

die

aus

270 Personen bestehende Gesellschaft ihre Plätze ein.
An der Haupttafel sassen die Minister und Ehrengäste,

Stimmung zum Ausdruck kam.

An demselben Tage versammelte ein feierliches
Festmahl im Restaurant der Marine-Schauspiele die
Preisrichter, die Vorstände und zahlreiche Aussteller

setzten.

mit Damen zur Feier der Eröffnung der Gruppe III

auf der reichgeschmückten Veranda, um sich an dem

(Bau- und Ingenieurwesen).

Anblick des prächtigen Schauspiels einer grossen Illumi

Am 2. Juli fand ein Riesen-Zapfenstreich in
der Ausstellung statt, bei welchem die Trommler und
Spielleute des 2., 3. und 4. Garde-Regiments z. F., des
Garde-Füsilier-Regiments und des 1., 2. und 3. Eisen

nation zu ergötzen.

war der 2. September doch

bahn-Regiments mitwirkten.

Gewerbe-Ausstellung, der sich durch besonders leb-

während die übrigen Teilnehmer die Längstafeln be
In höchst animierter Stimmung verlief das

Mahl; am Spätabend versammelten sich die Teilnehmer

Trotzdem für des Sedantages Feier keine be

sonderen Veranstaltungen
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getroffen
ein

worden

waren,

Festtag auch in der

dori auf ihren Kamelen, bewegte sich um den
Neuen Seeam Hauptgebäude vorbei zur Alpen
wiese und schliesslich zum Vergnügungspark.
In der Woche vom 20. bis 27. September

fand das grosseSportfest in der Ausstellung
statt, welches, bei besonders festlicher Be

leuchtung, in reicher Abwechslung jeden
Abend neue Veranstaltungen bot: am Montag
einen grossen, von dem Berliner Regatta

vereingeleiteten Blumen-Lampionkorso und
ein Kanurennen auf dem Neuen

See;

am

Dienstag zu Ehren der Sportfest-Teilnehmer
eine prächtige kombinierte Festillumination.
Am Mittwoch Vormittag fand in der Haupt

ausstellung das Ende des (am Dienstag Vor
mittag begonnenen) Lawn - Tennisturniers
und abends das Fechtturnier um die Meister

schaften von Deutschland im Theater

Berlin statt.

Am Donnerstag wurden

der Alpenwiese athletische Spiele

Alt-

auf

ausge-

fochten, und am Abend waren in allen Ab

teilungen des gesamten Geländes grossartige
Illuminationen. Am Freitag fand ein BlumenLampion-Radfahrerkorso vor dem HauptAusstellungsgebäude und den anschliessen
den Teilen des Parkes statt.

Am Sonnabend

folgte der »Concours hippique«

(Preisbe

haften Verkehr allerorten und einen überaus zahlreichen

werbung von Equipagen und Reitpferden),
der um 1D/2 Uhr vormittags begann und
bis nachmittags $ 1/% Uhr dauerte, den glän
zenden Schluss der durchaus gelungenen
Sportfest-Woche. Die beste Gesellschaft Berlins und

Besuch

von auswärts hatte sich dazu eingefunden und folgte

inaktiver und aktiver Militärpersonen, denen

ein ermässigtes Eintrittsgeld
auszeichnete.

bewilligt worden

dem Verlauf des Schauspiels mit gespannter Aufmerk
samkeit. Es wurde vorzügliches Material in zweck

war,

Leider litt die Illumination unter einem

am Abend losbrechenden Unwetter, so dass nur noch

mässig

eine verhältnismässig geringe Anzahl Besucher die
Programm mässige Beleuchtung der Seeufer, die durch
bengalische Flammen beleuchteten Wasserfälle und die

13 Konkurrenzen wurden ausgefochten.

angeordneten

Abteilungen

vorgeführt,

und

Diesem hippologischen Schauspiel wohnten auch
verschiedene Damen des internationalen Frauen-

Kongresses bei, der am 26. September zum Schluss
seiner ernsten Arbeitswoche ein Festmahl in der Ge

ausgezeichnet fungierende Lichtfontaine bewunderte.
Die elektrische Illumination der Hauptfassade
des Industriegebäudes, der Ufer des Neuen Sees und
der Kaskaden des Hauptrestaurants am 17. September
machte einen so überraschend grossartigen Eindruck,
dass beschlossen wurde, die künftigen Illuminationen
mit elektrischer Beleuchtung zu verbinden, was

werbe-Ausstellung einnahm und dort Erheiterung und
Erholung suchte und fand.
Am 28. September sollte ein sorgsam vorbereiteter
Wagen-Blumenkorso den würdigen Abschluss des
grossen Sportfestes bilden. Trotzdem bereits eine An

infolge des inzwischen erfolgten Schlusses des Theaters
Alt-Berlin und insbesondere durch Ausschaltung der

Stellungsgelände angelangt waren, musste der Korso

Bogenlampen im Hauptindustriegebäude mittels der

noch in der letzten Stunde des schlechten

hierdurch frei gewordenen elektrischen Kraft möglich war.
Am 19. September fand ein Festzug der Be
wohner Alt-Berlins und Kairos durch die Anlagen

wegen aufgeschoben werden. Er wurde am 30. Sep
tember, allerdings auch nur bei leidlichem Wetter, ab

der Ausstellung statt, der ein eigenartiges und hoch
interessantes Bild bot. Der imposante Zug, die Be

in dichten Scharen erschienenen Publikums.

stets

zahl

prächtig

dekorierter Equipagen

auf dem

Aus- '

Wetters

gehalten und verlief zur allgemeinen Befriedigung des

Am Donnerstag, dem 15. Oktober, nachmittags
4 Uhr, wurde im grossen Kuppelsaal des Haupt-

duinen stolz zu Pferd, die Weiber aus dem Fellachen-
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Industriegebäudes

die

Ausstellung

geschlossen.

ausgebildeten Kulturmittel, wie die Musik es geworden

Nachdem der Ehrenpräsident der Gewerbe-Ausstellung,

ist, ein hervorragender Platz eingeräumt werden würde,

Herr Staatsminister von Berlepsch, sowie der Minister

zumal den Hunderttausenden von Fremden, die für die

für Handel und Gewerbe, Herr Brefeld, vom Arbeits

Ausstellungszeit

ausschuss geführt, den Kuppelsaal betreten hatten, be

Gelegenheit geboten werden können, sich von dem
gewaltigen Aufschwung des Berliner Musiklebens zu
überzeugen.
Diese Hoffnung ist leider unerfüllt ge
blieben, denn der Musikbedarf der Ausstellung wurde
nicht unter einem höheren künstlerischen Gesichtspunkt
gedeckt, sondern vielmehr unter dem tieferliegenden

gann die durch Musik eingeleitete Feier. Der erste
Vorsitzende des Arbeitsausschusses, Herr Kommerzien

rat Kühnemann, brachte dem Protektor, Sr. Königl.
Hoheit dem
Prinzen
Friedrich Leopold von
Preussen, den Dank dar. Der erste stellvertretende

in Berlin zu

Vorsitzende Herr Baumeister und Landtagsabgeordneter
Fe lisch, sprach dem Herrn Ehrenpräsidenten und der

des musikalischen Gewerbes.

Stadt Berlin den Dank aus. Gleichfalls dankend sprach

zurückzuführen,

erwarten waren,

hätte

Diese Thatsache ist hauptsächlich auf den Umstand
dass es auf dem

ganzen weiten Ge

der zweite stellvertretende Vorsitzende, Herr Geh. Kom

lände der Ausstellung an einem Saale fehlte, in welchem

merzienrat Goldberger, zu den ehrenamtlichen Organen

gute Sinfonie- und Solistenkonzerte von künstlerischem

und den Ausstellern. Hierauf hielt Herr Minister Brefeld

Werte hätten

eine Ansprache über Bedeutung und Wert der Aus
stellung. Es folgte der Bericht über die Ergebnisse

räumiger Konzertsaal, wie ihn die Weltausstellungen
besassen, war für die Berliner Gewerbe-Ausstellung gar

der

nicht vorgesehen.

Ausstellung,

welchen

Herr

Staatsminister

von

den

Kaiser

schloss Herr von

Am Abend dieses Tages flammten
und glühten noch einmal alle Vorrichtungen
der so oft und gern bewunderten Illumina

im

hellen Glanz auf.

Noch

einmal

entwickelte sich reges Leben und Treiben

zwischen

den

Platanenallee,

erleuchteten

noch

Musikstücke fröhlich

Bogen in der

einmal
und

klangen die

ernst aus

den

Pavillons am See, und erst in mitternächt

licher Stunde wurde es still auf dem Gelände
der Ausstellung, wo nun »Fest und Festes
klang zu Ende waren«.

J. J. van den Wyngaert.

Die

Musik in

Ein ge

Sinfonie-(Streich-)

Orchesters, wie etwa des Philharmonischen Orchesters,
das nicht nur in Berlin, sondern auch auswärts, wie

Berlepsch die Ausstellung.

tion

können.

An diesem Mangel scheiterte von

vornherein die Verwendung eines

Berlepsch gab, der nach einem Dank an die König
liche Staatsregierung die vom Preisgericht zuerkannten
Ehrenzeugnisse verkündete. Mit einem Hoch auf Se.
Majestät

abgehalten werden

der Berliner Gewerbe-

Ausstellung 1896.

In jahrzehntelangem Ringen hat Berlin
sich die Stellung der ersten Musikstadt in
Deutschland erobert. Wien und Leipzig,
ehemals die Musik-Metropolen deutscher

Zunge, sind, unbeschadet ihres noch immer
bedeutsamen Ranges für das öffentliche
Musikleben, von
der Reichshauptstadt

qualitativ und leider auch quantitativ
in Bezug auf die öffentliche Musikpflege
überholt worden. Mit einigem Recht durften
deshalb wohl die musikalischen Kreise Berlins

die Hoffnung nähren, dass auf der Berliner
Gewerbe-Ausstellung 1896 einem so hoch

Portal von Gruppe X.
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in Wien, Dresden, Leipzig, Hamburg, Kopenhagen

klassischer Ouvertüren u. dergl. genugsam hören. Auch

u. s. w., durch seine ausgezeichneten Leistungen unter

im »Nassen Viereck« fehlte es nicht an musikalischer

hervorragenden Dirigenten nicht wenig zum Ruhm der
öffentlichen Musikpflege Berlins beigetragen hat. An
dem Mangel geeigneter Räumlichkeiten scheiterte ferner

Unterhaltung. Vor dem Riesenzelt wie in der Fischerei-

Ausstellung waren Orchesterpavillons für Militärkapellen

zum Teil auch das Vorhaben eines grossen, mehrtägigen

errichtet, und alltäglich wurden auch die Besucher
dieses Teiles der Ausstellung mit schmetternden oder

Gesangsfestes, zu

schmachtenden Weisen

dem

Einladungen

an

eine

grosse

Anzahl hervorragender deutscher Männergesangvereine
ergangen waren.

Da für musikalische Unterhaltung notwendiger

erfreut.

Das Riesenzelt ge

stattete sich vorübergehend eine Abweichung von der
Regel, insofern es den Hofball-Musikdirektor Ed. Strauss
aus Wien mit seinem Streich-Orchester

kommen

liess

weise doch gesorgt werden musste, so entschloss sich
die leitende Instanz, eine Anzahl der besten Militär

weltbekannten

kapellen neben dem neugebildeten Philharmonischen

wechslung in die Gleichförmigkeit der dickflüssigen,

Blase-Orchester des Herrn
In zwei,

seitwärts

am

Bau mann zu

neuen

See

engagieren.

errichteten Musik-

. pavillons konzertierten nun täglich abwechselnd je zwei

Kapellen, auf der nördlichen Seite ausschliesslich die
Baumann’sche, auf der südlichen Seite irgend eine
Infanterie- oder Kavallerie-Kapelle. An diesen beiden
Stellen drängte sich derjenige Teil des Publikums zu

und mit den flotten, leichtbeschwingten Tanzweisen des
»schönen Edi«

eine wohlthuende Ab

von den Blech-Orchestern Tag für Tag gespendeten, aus

Potpourris, Opern-Arien, Märschen, Tänzen und Operetten
fantasien bestehenden musikalischen Kost brachte.

Besonderer Anziehungskraft hatte sich endlich die
italienische Bersaglieri-Kapelle zu erfreuen, die im Ver

gnügungspark täglich konzertierte, und die mit ihrem
»Königsmarsch«

allabendlich zum Schluss ihrer Pro

sammen, der, von der Wanderung durch die Herrlich

duktionen ihren

höchsten,

keiten und Sehenswürdigkeiten der Ausstellung er
müdet, bei den anregenden Klängen einer mehr oder
weniger rauschenden Musik sich auszuruhen wünschte.

Publikum

Relativ

wurden

hier auch die besten musikalischen

Gaben gespendet,

indes konnte von

lerisch-bedeutsamen

keine Rede sein,

Leistungen

weil

schon

wirklich künst

um

besonders

warm

von einem

frohgesinnten

honorierten Trumpf aus

spielte.
Was sonst noch an Musik auf dem Ausstellungs

gelände dargeboten wurde, stand im wesentlichen auf
einem noch tieferen Niveau.

Auszunehmen wäre allen

deswillen

falls eine bei Schippanowsky im Vergnügungspark hättig

die wertvollsten Musikstücke

gewesene rumänische Zigeunerkapelle, die mit ihren
scharf rhythmisierten, packenden Nationalweisen eine

nicht in ihrer Originalgestalt, sondern in

oft recht

fragwürdigen Arrangements aufgeführt werden mussten.

immerhin interessante Unterhaltung gewährte.
Die
zahlreichen italienischen Mandolinisten- und Sänger

Unter den Militärkapellen hatte sich die des Badischen
Leibgrenadier-Regiments aus Karlsruhe unter Leitung
des Herrn Boettge der meisten Sympathie seitens des
Publikums zu erfreuen, zumal mit einer sogenannten

trieben, die lustigen bayrischen Bierfiedler im Pilsener
Bräuhaus, die Zitherspieler und Jodler im Alpen

»Historischen Abteilung« ihrer Programme, in welcher

panorama, das automatische elektrische Orchester und

sie sich jedenfalls in der der Militärmusik angemessen
sten Sphäre bewegte, nämlich auf dem Gebiete der

Unterhaltungs- und Belustigungsmusik vervollständigten

bünden,

namentlich

in

Alt-Berlin

ihr

Unwesen

alle die geringfügigeren Erscheinungen der niedersten

Marsch- und Volksliedermusik aus alter und neuer Zeit.

Der Musikgenuss war indes auch an den

die

das Bild des Musiktreibens in der Ausstellung, ohne
ihm besonders erfreuliche Lichter aufzusetzen.

beiden

bevorzugten Stellen kein ungetrübter, denn die beiden

Otto Lessmann.

Pavillons standen zu nahe an dem Hauptrestaurant, in

welchem ebenfalls zwei Militärkapellen konzertierten,
deren Klänge sich oft genug mit denen eines der
beiden Ausstellungs-Orchester zu einem fürchterlichen

Versicherungswesen.
A. Feuerversicherung.

»Ohrgeschinder« vereinigten.
Militärmusik
Plan.

Am

beherrschte auch im übrigen den

interessantesten

von

allen

Lange vor Beginn der Bauausführungen hatten sich

noch nicht er

die Vertreter sämtlicher in Berlin thätigen in- und aus

wähnten Veranstaltungen war das Orchester des Khedive

ländischen Feuerversicherungs-Gesellschaften vereinigt

in »Kairo«, das unter Leitung des Majors P'altis Bey

und darüber beraten,

stand;

Frage der Versicherung eines so ausgedehnten und be

es den

interessant

freilich nur um deswillen, weil
erfreulichen Beweis erbrachte, dass auch in

wie die an sie herantretende

deutenden Objekts gegen Feuerschäden zu lösen sei.

Aegypten deutsche Musik Boden gefunden hat — konnte

Obgleich die Gesellschaften einer Versicherung von Aus

man doch von den sonngebräunten Musikern aus dem

stellungen im allgemeinen nicht sympathisch gegen

Nillande ebenso wie von unseren einheimischen Militär

überstehen, und obgleich vorauszusehen war, dass Gegen

kapellen Arrangements Wagner’scher Opernfragmente,

stände
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von

ausserordentlich

hohem

Werte

— wenn

auch auf einem Gebiet von 1,5 km Länge zu 0,8 km
Breite

—

kannten

zusammengetragen

werden

würden,

so er

die Vertreter sämtlicher Feuerversicherungs

rungs-Gesellschaften, Herr Direktor W. Dohrn, durch
sein eifriges Streben, Feuepsgefahren zu beseitigen und
die Interessen der Versicherten sowohl, wie die der

Gesellschaften es doch als ihre Pflicht gegenüber einem

Gesellschaften wahrzunehmen, ein grosses Verdienst er

gemeinnützigen Unternehmen, ihre Gesellschaften zur

von ihnen ernannte Kommission. Man war sich beider

worben. Auch derDecernent des Ausstellungs-Komitees
für diese Angelegenheiten, Herr Direktor Rummel,
und die Arbeitsorgane der Ausstellung waren unermüd
lich besorgt, die Befolgung der als notwendig erkannten

seits darüber klar, dass es im gemeinsamen Interesse

Vorsichtsmassregeln herbeizuführen.

vereinten Uebernahme des Risikos zu bestimmen, und
verhandelten mit dem Arbeitsausschüsse durch eine

Vom

liegen musste, nicht nur die Versicherungsbedingungen

28. April 1896 ab war eine Abteilung von

angemessen zu

10 Chargierten und 62 Feuerwehrleuten mit einem Offizier

gestalten, sondern vor allem die grösstmögliche Feuer
sicherheit herbeizuführen, damit das Unternehmen nicht

und einem Dampfspritzenzuge bis zur Vollendung der
Abbruchsarbeiten auf dem Ausstellungsgelände stationirt.

genau zu präcisieren und die Prämien

Das Rauchen war

gestört würde und die Aussteller beruhigt ihre Schätze

in

allen

Ausstellungsräumen

selbstverständlich auf das strengste untersagt, und es

zur Ansicht darbieten könnten.

wurde in dieser Beziehung auf das schärfste kontrolliert.
Die Art der Beleuchtung und der Feuerungen war
überall genau vorgeschrieben, das Abbrennen von
Feuerwerken auf Grund der damit gemachten Er

Dem Königl. Branddirektor, Herrn E. Giersberg,
gebührt an dieser Stelle Anerkennung für seine das
bezeichnete Ziel verfolgenden Bemühungen und für sein

energisches Eingreifen in allen Fällen, in denen es galt,

fahrungen verboten u. s. w.

grössere Feuerschäden zu verhüten.
Ebenso hat sich
der Vorsitzende der Kommission der P'euerversiche-

Wenn die Gesamtprämie für die Ausstellungs
gegenstände, die Ausstellungsgebäude und deren An
bauten

und

bundenen

die

mit der

Gewerbe - Ausstellung

Sonder - Unternehmungen

320 000 Mk. erforderte,

die

ver

Summe von

so findet das seine Erklärung

einesteils in dem Gesamtwerte, der etwa 21 Millionen

Mark betrug, andererseits in dem Umstande, dass die
Gefahr ganz aussergewöhnlich gross bei einem Unter
nehmen war, bei dem es sich um den täglichen Andrang
einer zum grossen Teil

mit den Verhältnissen

nicht

vertrauten Menschenmenge handelte, die durch die
vielen ihr gebotenen Sehenswürdigkeiten von der ge

wohnten Sorgsamkeit abgelenkt wurde.
Waren die Gebäude, Pavillons und anderen Ein

richtungen auch nach soliden Grundsätzen ausgeführt, so
konnten sie doch, für eine kurze Dauer bestimmt, naturgemäss nur von leichter Bauart sein; dabei waren sie fast

durchweg mit Holzböden versehen, mit leicht brenn
barem dekorativen Ausputz verziert und angefüllt mit Ge

werbe-Erzeugnissen aller Gattungen, ohne Rücksicht auf
grössere oder geringere Feuergefährlichkeit. Das grosse
Ausstellungsgebäude war ein einziges (feuertechnisch)
durch nichts getrenntes, aussergewöhnlich grosses Risiko
und bot bei einem Brande stets die Gefahr eines Total

verlustes. Was in einem solchen Falle nicht dem Feuer

zum Opfer fällt, das geht iTi der Regel durch Wasser,
Rauch oder Zusammenbruch zu Grunde.

Hatte doch

der Brand der Hygiene-Ausstellung im Jahre 1883 den

beteiligten Gesellschaften eine Entschädigungsleistung
von Mk. 718373 auferlegt!
In Abweichung von der bei solchen Risiken bis

lang angewandten Klausel, welche im Brandfalle den
Wiederaufbau des Gebäudes verlangt, war diesmal, dem

Arbeitsausschüsse entgegenkommend, eine Staffel für
die Entschädigung im Brandfalle, je nach dem Zeit

Motive vom Dach des Fischereigebäudes.
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verlauf des Bestehens festgelegt, und zwar sollten ver

B. Haftpflicht-Versicherung.

gütet werden, wenn Feuer- oder Explosionsschaden in
den Gebäuden oder Anlagen eintreten würden, in der

Die Berliner Gewerbe-Ausstellung ist wohl eine der
ersten unter den grossen Unternehmungen dieser Art,
welche in der Vorsorge für eine sichere Rechnungs
grundlage und zur Vermeidung von Ersatzansprüchen

Zeit vom

I. April

bis

I. Juni

100

I. Juni

»

1. Juli

80

I. Juli

»

i. August

1. August
1. September
5. Oktober

»

i. September »

Prozent,
»

eine Haftpflicht-Versicherung abgeschlossen hat.

wurde von der »Zürich«, Allgemeinen Unfall- und Haft

70

»

60

»

40

»

Diese

pflicht-Versicherungs-Aktiengesellschaft, Filiale in Berlin,
unter Bedingungen übernommen, welche dasUnternehmen
gegen die materiellen Folgen der Haftpflicht, die auf

des objektiv ermittelten Schadens, ohne Berücksich-

Grund der bestehenden Gesetzgebung infolge Tötung

tigung der eingetretenen Materialabnutzung

oder Körperverletzung von Menschen erwachsen können,

Es ereigneten sich in der Zeit vom 27. April bis
12. September über 50 verschiedene Brände, von denen

unter allen Umständen und vollkommen schützten.

Ebenso hatten die besonderen Unternehmungen,
wie der Betrieb der elektrischen Rundbahn, der Marine

der Brand des Edison-Pavillons und derjenige des grossen
Kesselhauses nicht im Entstehen gelöscht werden konnten

schauspiele, der Wasserbahn, des Hippodroms u. s. w. die

und grössere Entschädigungen erforderten.

Haftpflichtgefahr durch Versicherung gedeckt.

Sämtliche Feuerschäden wurden rasch und zur Zu

Bei aller Fürsorge und bei den gewissenhaftesten

friedenheit der Beschädigten vergütet.
An der Versicherung beteiligten sich in Anteilen
von 1 bis 12 Prozent

der Gesamtsumme

sämtliche in

Anordnungen ist es erfahrungsmässig nie ganz zu ver

meiden, dass Schädigungen durch Unfälle Vorkommen,
für die Ersatzansprüche von

oft bedeutender

Höhe

Berlin vertretenen 32 Gesellschaften; dennoch mussten

geltend

noch

Massenverkehr in der Ausstellung und die damit ver

eine

Reihe

von

anderen

Anstalten zur Tragung von

Feuerversicherungs-

25 Prozent des

Gesamt

gemacht werden.

Man denke nur an den

bundene Gefahr! Wie leicht konnten sich durch mangel
hafte Aufmerksamkeit oder Ausserachtlassung der be

risikos herangezogen werden.
Es war das bezüglich der Rückdeckung deshalb

stehenden

nicht leicht, weil alle beteiligten Gesellschaften nur ge

und Leben auf Wegen, Brücken, Bauten, bei Schau

ringe Summen des übernommenen Anteils für eigene
Rechnung behielten und somit auch das Ausland durch

stellungen und Veranstaltungen Unfälle ereignen, für

obligatorische Rückversicherungs-Verträge in Anspruch

Schutzvorschriften

zum

Schutze

von Leib

die der Arbeitsausschuss aufzukommen hatte!

In Erwägung dieser Sachlage errichtete der Arbeits

genommen war.

ausschuss mit Recht eine besondere »Kommission für

Die Verwaltung des Geschäfts, Aufnahmen, Aus
schreiben der Policen, allgemeine Unkosten erforderten

Unfallverhütung«, die es sich zur Hauptaufgabe machte,
dafür zu sorgen, dass sämtliche ausgestellten Maschinen

einen Aufwand von etwa 6000 Mk.

Die

Gesellschaftsdirektionen

— nicht nur die in Betrieb gesetzten — mit geeigneten

haben

dem

Brand

Schutzvorrichtungen versehen wurden.

direktor Herrn E. Giersberg mit einem warmen Dank

Ferner traf der Arbeitsausschuss für seine tech

schreiben für seine persönliche ausgezeichnete Leitung

nischen Beamten und Aufseher noch besondere Für

gleichzeitig 10 OOO Mk. für die Feuerwehr-Mannschaften

sorge, indem er sie gegen Unfälle jeder Art, welche
Tod oder Invalidität zur Folge hätten, mit namhaften

zur Verfügung gestellt.
Es verdient noch an dieser Stelle hervorgehoben

Summen persönlich versicherte.

zu werden, dass die nachfolgenden Firmen sich durch

Auch in dieser Beziehung war der Verlauf unge

uneigennützige Hergabe bezw. Lieferung ihrer Fabrikate

wöhnlich günstig; bei einem Besuche von etwa 6 Mill.

um die Verringerung der Feuersgefahr verdient ge
macht haben, wofür ihnen Dank und Anerkennung aus

Menschen kamen doch nur sieben erheblichere Körper

verletzungen vor, für welche Ersatzansprüche geltend ge
macht und glatt erledigt wurden.
B. W. Vogts.

gesprochen sei:
Siegfried Bauer in Bonn: 150 Annihilatoren.
Ernst Schäffer

(General-Depot

in Berlin,

Albrechtstrasse

n

von Schäffer &amp; Rudenberg):

70 Extincteure.
E. G. Flader in Jöhstadt in Sachsen:

Fundbureau.

Eine Stelle zur Ablieferung und Wiederabholung
verlorener Gegenstände pflegt in jedem Falle vor

1 Dampf

spritze, 3 Abprotzspritzen.

gesehen zu werden,

wo grosse Menschenmengen zu
sammenströmen. Wir haben deshalb in dieser Richtung
von der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 nur insofern
zu berichten, als etwas Besonderes vorgekommen ist.

Metallwerke vormals J. Aders, Akt.-Ges. in

Magdeburg-Neustadt: 2 zweiräderige Abprotz

spritzen.
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Pavillon der Stadt Berlin.

Bedürfnis heraus, ein Fundbureau für verlorfene Kinder

Unter den vielen Hunderten von Fundgegenständen,

zu

die im Fundbureau der Gewerbe-Ausstellung ab
geliefert und zum Teil auch wieder abgeholt wurden,
während die zurückgebliebenen zur polizeilichen Ver

hierzu

an, welche besagten: »Kinder, welche sich verlaufen
haben, sind im Hörsaal des Chemiegebäudes ab
zuliefern und abzuholen. Der Arbeitsausschuss.« Ein

von

Aufseher

denen es mindestens auffällig ist, dass die Besitzer sie
verloren,
z. B. ein tadelloses Damengebiss, ein

und eine Dame

vom

zusammenfand

und mit Hilfe

der Molkerei

für

der ver

einigten Milchpächter und der Ausstellungsbäckerei in
erträglichem Zustande erhalten wurde. Das gleiche

Kreuze, 2 Schläger, ein grosser Speisekober mit In
halt, ein Portefeuille mit 650 Mk. (von einem Nacht

zweckmässige

wächter abgeliefert), verschiedene Hundertmarkscheine,

weiteren Kindertagen eingehalten.

ein wertvolles Mikroskop.

Erholungshaus

weibliche Angestellte übernahmen die Aufsicht über
die kleine Horde, die sich im Laufe des Tages

mächtiges Hörrohr, 19 zusammengebundene Liebes
briefe, Uniformmützen und Säbel, eine Meerspinne,
ein Krokodil (aus Holz geschnitzt), Ordenssterne und

Fällen,

den Hörsaal des

Chemiegebäudes und schlug an zahlreichen Stellen des

Uhren, Broschen, Kleidungsstücken, Ringen, gehalt
Portemonnaies u. s. w. auch nicht wenige,

Man benutzte

Ausstellungsparks schleunigst hergestellte grosse Plakate

steigerung gelangten, befanden sich neben zahlreichen
vollen

errichten.

Verfahren

wurde

dann

auch

an

den

Wiederholt wurde in solchen

wo Besucher von auswärts ihre

ganze Bar

schaft verloren hatten und sie vergeblich im Fund

bureau zurückzuerlangen hofften,

Betriebe in der Ausstellung.

den Verlustträgern

vorgeschossen — wenn man dabei aui

Auf allen Ausstellungen der letzten Jahre hat man

das in allen Fällen ehrliche Gesicht der Beteiligten
hin den Betrag daran wagte, so erwies sich diese

wesens stets mit besonderer Vorliebe hervorgehobene

das

Reisegeld

die von

ausgenommen, in dem ein Gauner die Gutmütigkeit
des Fundbureauvorstehers missbrauchte.
Sodann ist von einem Fundbureau ungewöhnlicher

Erzeugnissen nicht das volle Interesse zu wendet, weil
es vermeint, alle die schönen Dinge in gleicher Voll

kommenheit täglich in den Schaufensterauslagen der
Ladengeschäfte erblicken zu können. Eingedenk dieser
Erfahrung hatten auf der Berliner Gewerbeausstellung
in sehr vielen Gruppen teils einzelne Aussteller, teils
Korporationen dafür gesorgt, dass nicht nur das fertige
Produkt, sondern auch die Art seiner Entstehung den

Am 16. Juli gab es in der Aus

stellung den ersten Kindertag, der trotz des anfänglich
ungünstigen Wetters schon am Vormittag zu einem

Massenbesuch von noch in der Entwicklung befindlichen

Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen nebst zugehörigen
Müttern, Tanten u. s. w. führte.

Bald

des Ausstellungs

Erfahrung machen können, dass ein Teil des Publikums,
namentlich des grossstädtischen, den fertigen Industrie-

Rechnung durchweg als richtig, einen einzigen Fall

Art zu erzählen.

grundsätzlichen Gegnern

stellte sich das

12
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Besuchern praktisch vorgeführt wurde. Freilich war
es mit den Ausstellungssatzungen nicht vereinbar, den

In einer geräumigen Halle bot

innerhalb

spielen eingerichteter Musterbetrieb Gelegenheit zum

der Gruppenausstellungen untergebrachten

ein von der Firma

L. Schlickeysen an dem Wege zu den Marineschau

Betrieben die Berechtigung zu erteilen, durch Verkauf

Studium der Ziegelfabrikation.

der fabrizierten Gegenstände in der Ausstellung selbst

Vergnügungsparks neben der zum Ausstellungspark
hinüberführenden Brücke wurden in der Oertelschen

Geschäfte zu machen.

Hier

dienten

überall

die vor

Auf dem Gelände des

geführten Betriebe lediglich dazu, die Wissbegier der

Medaillenmünze

Besucher zu befriedigen. Die günstigste Gelegenheit
boten hierzu zahlreiche Ausstellungsgegenstände der

lockte die Schokoladenfabrikation, die in den beiden

Maschinenhalle. In den unten folgenden fachmännischen

Einzelberichten ist auf die innerhalb

der Gruppenaus

stellungen in Thätigkeit vorgeführten bemerkenswerten
Gewerbebetriebe hingewiesen.

vor

den

Augen

des

Käufers

stellungs-Erinnerungsmedaillen geprägt.

Aus

Noch stärker

geschmackvollen Pavillons der Firmen Hoffmann und
Tiede am Karpfenteich und Theodor Hildebrand und
Sohn in der Nachbarschaft des für den Telephon

Wo die Uebersichtlichkeit der praktischen Ver
anschaulichung durch die Enge des Raumes innerhalb

dienst der Ausstellung errichteten Gebäudes vorgeführt
wurde, die kauflustige Menge an. In dem stilvoll
eleganten Pavillon der Firma A. Hefter, ebenso bei

der Gruppenausstellung hätte beeinträchtigt

A. Breslauer wurde man in die Geheimnisse der Wurst

können, waren vielfach in dem Gelände des
zerstreut besondere Gebäude errichtet.

werden
Parks

Vor der zum Ausstellungsbahnhof führenden Brücke

fabrikation eingeweiht. F. ter Welp im Verein mit
H. Drösse wuschen in denkbar grösster Geschwindigkeit
die

Wäsche

mit

grossen

neuen

Waschmaschinen,

gewahrte man fast täglich den Andrang der Besucher

trockneten und plätteten sie.

zu dem Pavillon, in welchem

einem grösseren Sonderbau neben der »Volksernährung«
am Spreeufer gezeigt.
Zwei grosse Ausstellungs
bäckereien, auf dem Vergnügungspark die Dampf

die Diamantschleiferei

von M. Alex Wolff einen kleinen Betrieb mit elektrischen

Motoren eingerichtet hatte, der dem Laien einen inter
essanten Einblick in diesen Industriezweig gewährte.

bäckerei von Robert Heil,

Dieser Betrieb wurde in

in dem Ausstellungspark

seitwärts vom Hauptrestaurant diejenige
von A. Tacke, zeigten Musterbetriebe der
feineren Bäckerei. In dem elektrisch-auto

matischen Restaurant des Vergnügungs
parks wurden unter der Devise »Koche
elektrisch!« Speisen mit Hilfe der Elek
trizität hergestellt und automatisch ver

abfolgt. Besondere Anziehungskraft äusserte
der im Ausstellungsgebäude der Firma

Loeser und Wolff vorgeführte Cigarrenfabri
kationsbetrieb.
Alle

für den

diese

Betriebe

waren ebenso

Laien wie für den Fachmann

von hervorragendem Interesse.

Besuch hochgestellter und bemerkens
werter Persönlichkeiten.

Der Kaiser und die Kaiserin, die
Kaiserin Friedrich, die Prinzen Adalbert,

August Wilhelm und Oskar,

sowie der

Reichskanzler Fürst zu Hohenlohe und

dessen Gemahlin besichtigten das Aus
stellungsgelände und die in der Ausführung
begriffenen Baulichkeiten im März 1896.
Die Teilnahme des Kaiserpaares, des
Protektors der Ausstellung, des Prinzen
Friedrich Leopold und seiner Gemahlin
und anderer fürstlichen
ist bereits

oben

Persönlichkeiten

erwähnt.

Am

9. Mai

machte das Kaiserpaar einen Rundgang
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Interieur aus

durch die

Ausstellung.

Am

22. Mai

dem Pavillon der Stadt Berlin.

Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg nebst
Gemahlin.
Der Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin nebst

besuchte die

Kaiserin mit ihrer Schwester, der Herzogin Karoline
Mathilde von

Schleswig-Holstein-Gliicksburg,

ihrem

Gemahlin und Grossfürst Paul von Russland.

Bruder, dem Herzog Ernst Günther von SchleswigHolstein und

dem

Holstein - Glücksburg

Prinzen

Albert

von

die Ausstellung.

Am

Prinz Mehemet Ali, der Bruder des Khedive.

Schleswig

Der Erbprinz von Weimar.
Der Reichskanzler Fürst zu Hohenlohe.

25. Mai

erschien das Kaiserpaar mit den Prinzen Adalbert,
August Wilhelm und Oskar und dem Herzog Ernst

Der Minister des Innern Freiherr von der Recke.

Günther

Der Minister der öffentlichen Arbeiten Thielen.

von

Schleswig - Holstein.

Einige

Wochen

Einmal besuchten die Ausstellung:
Das gesamte Staatsministerium.

später besuchten die drei jüngsten kaiserlichen Prinzen
die Ausstellung zum zweiten Male.

Wiederholt wurde

Fürst Ferdinand von Bulgarien.

die Ausstellung von der Prinzessin Friedrich Leopold

Der Oberpräsident von Ostpreussen Staatsminister

besichtigt.

a. D. von Gossler.

Soweit dies bekannt geworden ist, besuchten die

Prinz Gustav von Sachsen-Weimar.

Ausstellung ferner wiederholt''"):

Prinz Heinrich von Reuss.

Der Ehrenpräsident der Ausstellung Staatsminister

Prinz Heinrich von Preussen mit seiner Schwester

Dr. Freiherr von Berlepsch.
Kaiserin Friedrich.

Charlotte, Erbprinzessin von Sachsen-Meiningen.
Die

Prinzessin Friedrich Karl.
Albrecht

von

Preussen,

mit dem Prinzen

Max von Baden.

Prinz Ludwig von Bayern.
Prinz

Grossherzogin von Baden

Prinzregent

Graf Eulenburg, Oberstallmeister Graf Wedel nebst
Gemahlin und andere Mitglieder der Hofgesellschaft.

von

Braunschweig.

Der Kronprinz von Dänemark.
Der Kronprinz von Schweden mit seinem Bruder

Prinz Georg von Preussen.

Grossherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar.

Prinz Eugen.
Der bayerische Ministerpräsident Freiherr von Crails
*) Die Reihenfolge ist in beiden hier folgenden Verzeichnissen,

heim und der badische Gesandte von Eisendecher.

soweit die vorhandenen Aufzeichnungen dafür eine Unterlage bieten,

Die Grossherzogin Marie von Mecklenburg-Schwerin

die chronologische.
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in Begleitung der Herzogin Wilhelm von Mecklenburg

am

und deren Tochter, der Prinzessin Reuss XVIII.

7- Juni der Verein für Deutsches Kunstgewerbe,

»

8.

»

»

9.

»

der Deutsche Papierverein,

»

9.

»

der Deutsche Verein der Gas- und Wasser

»

10.

»

der Verein Berliner Presse,

Erbprinz Bernhard von Sachsen-Meiningen.
Gewerbe - Inspektor Rick aus

der

Verband

deutscher

kaufmännischer

Vereine,

Metz im Aufträge

der Kaiserlichen Regierung der Reichslande.
Der Direktor der 1897 er Stockholmer Industrie-

fachmänner,

Ausstellung Arthur Thiel.
Plerzogin Friedrich zu Schleswig-Holstein.
Der schwedische Reichstagsabgeordnete und öster

»

13.

»

die Institution of Naval Architects (Fondon),

»

19.

»

die Berufsgenossenschaft für Feinmechanik,

reichische Generalkonsul Eduard Frankel aus Stockholm.

»

19.

»

der Verband deutscher Elektrotechniker,

Der Vorsitzende des Festausschusses der Sächsisch-

»

20.

»

der Verein Berliner Volksküchen,

Thüringischen Industrie- und Gewerbe-Ausstellung 1897

»

20.

»

Fehrer und Schüler der ersten Klasse der

»

23.

»

»

24.

»

zu Feipzig, Waselewsky.

landwirtschaftlichen Kreisschule in Wurzen,

Prinz Max von Baden und Prinzessin Aribert von

Anhalt.

Handelsminister Brefeld in Begleitung des Geheim

der Verein der Apotheker,
die

Mitglieder

des

Handelskammer

zu

Reichenberg in Böhmen,

rats Füders.

»

25.

»

der Verband

der

deutschen

Schuh-

und

Schäftefabrikanten,

Fürst Reuss jüngere Finie und Prinz Radziwill.
Die beiden ältesten Söhne des Prinzen Albrecht

»

26.

»

die Norddeutsche Holzberufsgenossenschaft,

von Preussen, Friedrich Heinrich und Joachim Albrecht.

»

28.

»

der

Der ehemalige österreichische Finanzminister Edler
von Plener nebst Gemahlin und der ungarische Reichstags

»

29.

»

die

»

29.

»

die Arbeiter und Arbeiterinnen der Ham

»

29.

»

der Niederösterreichische Gewerbeverein in

Prinz Feopold von Bayern.

»

30.

»

der Wiener Volkswirtschaftliche Verein,

Die Erbprinzessin von Weimar.

»

30.

»

Studenten der Universität Christiania,

»

30.

»

die

»

30.

»

sämtliche

Verein

für

internationale

Friedens

propaganda,

abgeordneter Graf Apponyi.

Bekleidungsindustrie - Berufsgenossen

schaft,

Prinz Ernst von Sachsen-Altenburg.

burg-Berliner Jalousiefabrik Heinr. P'reese.

Der kaiserliche japanische Gesandte am Peters

burger Hofe Baron Tokusiro Nischi.

Wien,

Professor Röntgen.

Der Premierminister der Republik Haiti P. Taine.
Der Unterstaatssekretär

von

Transvaal,

C.

Boeschoten.

Gesellschaft

für

öffentliche

Angestellte

und

Arbeiter

des

Königl. Hoflieferanten H. Windler, Fabrik

Ein besonders interessanter Vorgang war der Be

such Fi-hung-Tschangs in der Ausstellung,

Deutsche

Gesundheitspflege,

van

für chirurgische Instrumente,

wo

rüber in dem Abschnitt über die Festlichkeiten der

»

3. Juli der Verein

»

5.

»

30 amerikanische Konsuln,

»

9.

»

der Verein deutscher Rosenfreunde,

»

18.

»

die

machten der Berliner Gewerbeaustellung 1896, soweit
dies bekannt geworden ist:

»18.

»

die

am 13. Mai die Schüler mehrerer Berliner Fortbildungs

»

»

dieStudirenden der elektrischen Abteilungder

Ausstellung eingehend berichtet ist.

tungen,

Kollektivbesuche

19.

»

der Verein

»

28.

»

250 Schulmänner, Mitglieder der in Ham

»

30.

»
»

des

Gewerbe-Vereins

zu

18.

»

22.

»

der Verein der deutschen Barbiere, Friseure

und Perrückenmacher,
»

»25.

»60 Waisen der Wadzeck-Stiftung,

westafrika,

»

»

der Deutsche Seefischereiverein,

»

I. August die Studirenden der Forst-Akademie in

»

1.

3. Juni die Deutsche Töpferei-Berufsgenossenschaft,
der

Verband

deutscher Müller

und

25.
28.

»

20 Pagen des Königs von Bayern,
160 Polen,

Eberswalde,

der

»

die

die Arbeiter und Arbeiterinnen der Par

fümerie- und Toiletteseifenfabrik Haucke

Bund der Industriellen,
»

Mitglieder

ein grosser Teil der Ersatztruppen für Süd

4.

6.

Blech

burg tagenden Fehrerversammlung,

»

»

Brandenburger

Reichenberg in Böhmen,

deutscher Blech-Emaillewerke,

»

»

der

Technischen Hochschule zu Charlottenburg,

»

30.

Arbeiter

emballagenfabrik Gerson,

schulen,

»

deutscher Eisenbahn-Verwal

&amp; Kuntze,

Papier-Verarbeitungs - Berufsgenossen

»

schaft,
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7.

»

der Deutsche Radfahrerbund,

am

8. August die

am 15. September 900 Arbeiter der Akt.-Ges. für Me
tall-Industrie F. Butzke &amp; Co.,

Centralstelle der Vereinigung für

Sommerpflege,
Si

»

ll.

»

11.

»

das Personal der Schokoladenfabrik von

16.

Zehlendorf, Wilmersdorf, Neuenhagen,

Theodor Hildebrand &amp; Sohn,
der Verband der deutschen Techniker,
die Mitglieder des Arbeitsausschusses
der Brüsseler Weltausstellung von 1897,

20.

»

27.

»

»

»

der Gewerbeverein zu Aachen,

13.

»

die Deutsche Gesellschaft für Mechanik

30.

und Optik,

10.

IS-

»

16.

»

13.

300 Tschechen aus Prag,
die Mitglieder des Verbandes der öster

16.

die

»

22.

»

22.

»

Arbeiter

der

Wäschefabrik

Landes-In-

»

die Deutsch - Oesterreichische Gewerbe

Ferner wurde die Ausstellung von den Mitgliedern
des preussischen Abgeordnetenhauses, von den Schülern
und Schülerinnen sämtlicher Berliner Gemeindeschulen

reichisch-schlesischen gewerblichen Ge
»

der Ungarische

schutz-Konferenz.

nossenschaft in Troppau und Teschen,
16.

und II.
11 Oktober

12. Oktober das Personal der Firma Siemens &amp; Halske,

das Gesamtpersonal der Spindlerschen

Färberei (Spindlersfelde),
IS-

der Deutsche Fischerei-Verein,

dustrieverein,

die Knappschafts-Berufsgenossenschaft,
»

Glienicke und Woltersdorf,
der Deutsche Samariterbund,
die Mitglieder des internationalen

Frauenkongresses,

12.

14.

die oberen Klassen der Schulen von

»

und auf besondern Befehl des Kaisers von den

von

Kraft &amp; Jacobi,

lichen Mannschaften der Berliner Garnison,

das Personal der Pulsometerfabrik von

Befehl

Neuhaus &amp; Co. in Luckenwalde,

Regiments Nr. 18 aus Frankfurt a/Oder besucht.

des Kommandeurs von

denen

sämt

sowie auf

des Artillerie-

das Personal der Schokoladenfabrik von

Sarotti,
fabrik von

25.

»

25.

26.

Besuch der Ausstellung.

das Personal der Gas- und Wasserleitungs

»

Schäffer &amp; Oehlmann

mit

Die Anziehungskraft der Ausstellung war so viel

Frauen und Kindern,
der Bund der Deutschen in Böhmen,

als möglich gesteigert worden, aber dieser Gesichts
punkt ist für den Erfolg nicht allein entscheidend.

eine grosse Vereinigung von taubstummen
Männern, Frauen und Kindern aus allen

stellungsbesuch in erster Linie von Einfluss, und in dieser

Gegenden Deutschlands,

Beziehung kam es so schlimm wie nur möglich:

die Mitglieder des Amts- und Gemeinde
vorstandes und der Gemeindevertretung

den

Gunst oder Ungunst der Witterung sind für den Aus

wähnt wurde, 120 Regentage.

Die kühle Temperatur beeinträchtigte namentlich

von Zehlendorf,

29.
29.
30.

Sommer, Guben,

in der Abendzeit das längere Verweilen der Ausstellungs
besucher in dem bis Mitternacht geöffneten Ausstellungs

das

park; selbst im Hochsommer waren die offenen Pro

350 Arbeiter der Hutfabrik von Berthold

»

»

Gesamtpersonal der Schokoladen

fabrik von Werckmeister &amp; Retzdorff,

menaden

die Abgeordneten der Architekten- und

abends meist leer; sehr oft scheuchte das Regenwetter
schon in den Nachmittagsstunden die anwesenden Be
sucher in die Ausstellungsgebäude und die Wirtschaften.
Am Morgen, bald nach Oeffnung der Thore, er
schienen die Fremden, welche tags zuvor oder mit den
Nachtzügen von auswärts in Berlin eingetroffen waren.
Von 3 bis 5 Uhr nachmittags fanden sich die regel

Ingenieurverbände Deutschlands,
September die Deutschen und Oesterreichischen

Heizungs- und Lüftungs-Ingenieure,
»

der Verband deutscher Architekten

und Ingenieure,
»

5-

»

der Mährische Gewerbeverein, Brünn,

»

5.

»

das Arbeiterpersonal der Maschinen-

»

von

165 Ausstellungstagen waren, wie schon oben er

und

die

weiten

Gelände der Ausstellung

Fabrik Petzold &amp; Co.,

mässigen Ausstellungsgäste, zumeist Dauerkartenbesitzer,
ein. Dieses Nachmittagspublikum bildeten hauptsächlich

die Deutschen Fröbel-Vereine,

solche Bewohner Berlins und der Vororte Berlins, denen

»

7.

»

7-

»

der Deutsche Schriftstellerverband,

Stellung und Beruf die freie Verfügung über ihre Zeit

7-

»

der Deutsche Verein für Fabrikation

gestatten.

von Ziegeln, Thonwaren, Kalk und

schäftswelt anwesend, die nach vollbrachter Tagesarbeit

Cement,

in der Ausstellung Erholung suchte.

»

12.

12.

»

»

Von

6 Uhr abends an war Berlins Ge

Bunter war das Gemisch der Menge,

die Deutsche Gesellschaft für öffent

welche die

liche Gesundheitspflege,

Sonntage in der Ausstellung verlebte.

die deutschen Spirituosen- und Frucht

tagen verblieb ein grosser Teil der Besucher den ganzen
Tag über in der Ausstellung; ihnen kam es daraui

saft-Interessenten,
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An den Sonn

an, das Ausstellungsvergnügen gründlich zu gemessen

Kellner, Musiker,

Köchinnen, Buffetdamen u.

und den Tag gehörig auszunutzen.

3000 Karten

Arbeiter

Diese Erfahrung

für

und

Lieferanten,

dgl.
8000

machte man schon an dem ersten sonnigen Maisonntag,

Karten für Reinigungspersonal, 1000 Ehren- und Press

an welchem der bis dahin ganz unbefriedigende Besuch

dauerkarten.

sofort mächtig anschwoll.

An solchen Tagen war es un

Fremdenverkehr.

möglich, die von dem Menschenzug überfluteten Park

wege der Ausstellung durch

regelmässiges

Wasser

Im Jahre 1879 hatte bei Gelegenheit der damaligen
Berliner Gewerbeausstellung der aussergewöhnliche

sprengen so staubfrei zu halten, wie an den Wochen

tagen.

Man konnte in die Ferne nur wie durch dichte

Nebelwolken sehen;

die Heimkehrenden brachten am

Abend als Beweis ihres Ausstellungsbesuchs staubbe
deckte Kleider und Hüte mit. An solchen Tagen hielten
die sämtlichen Gastwirtschaften der Ausstellung ihre
goldene Ernte. Das Abströmen der Menschenmasse,
welche von 9 Uhr abends ab in ununterbrochenem Zuge
sämtliche Ausgänge der Ausstellung ausfüllte, war ohne
oft minutenlange Stockungen nicht zu bewerkstelligen.
An diesen Abenden wurde die Leistungsfähigkeit aller
Verkehrsmittel auf eine harte Probe gestellt. An den
Abenden der beiden Pfmgstfeiertage mussten insgesamt

schon

einzelnen

Wochentagen

Zeit vor der Berliner Gewerbe-Aus

die vermutliche Höhe der zu erwartenden Fremdenzahl

und

die

denen

in

Hotels und in Privatwohnungen vorhan

Unterkunftsräume

gelangte

man

zu

der An

schauung, dass selbst bei ausserordentlich gesteigertem
Fremdenzufluss ein Wohnungsmangel in Berlin nicht
eintreten werde.

Bei früheren Gelegenheiten,

so bei

dem grossen internationalen Kongress der Naturforscher
und Aerzte, habe die Schwierigkeit nur darin bestanden,
dass nicht Vorkehrungen getroffen waren, die vor
handenen Fremden rechtzeitig mit den
Gelegenheiten zu passender Unterkunft
bekanntzumachen.

Die bei gutem Sommerwetter veranstalteten regel
mässigen Festilluminationen der Ausstellung lockten
an

geraume

stellung 1896 mit der Frage, ob Berlin dieses Mal in
der Lage sein werde, alle seine Ausstellungsgäste bequem
unterzubringen. Nach vielfachen Berechnungen über

nahezu 450 000 Menschen befördert werden.

auch

Fremdenzufluss den berliner Hotelbesitzern nicht geringe
Verlegenheit bereitet, deshalb beschäftigte man sich

schau

lustige Ausstellungsbesucher in einem
solchen Umfang an,

dass an diesen
Wochenabenden der Besuch die

Demgemäss

besten Sonntagsziffern erreichte.

stellte

das

offi

zielle VerkehrsbureauderBerliner

Auch der »2 5-Pfennig-Ferien

Gewerbe - Ausstellung 1896 Er

tag« am 18. Juli fand nament
lich in der berliner Kinder

mittelungen darüber an, wie

viele Zimmer nach Lage,

welt, trotz des zweifel

Preisabstufungen

haften Wetters, guten

s. w. für die Zeit der

Anklangbei massigem

Ausstellung verfügbar

finanziellem Ergebnis.

waren, und teilte mit,

Vortrefflich

dass

bewähr

ten sich die kombi

nierten

nach

u.

den vor

liegenden Anmeldun

Marktage,

gen

über die Näheres im

in

günstig ge

legenen, guten Privat

Finanzbericht gesagt

quartieren

ist.

20 000

Fremde unterzubrin

An

dieser

Stelle

darf schliesslich nicht

gen seien, dass man
also unter allen Um

unerwähnt

ständen

bleiben,

auch

sehr

dass rund iöooDauer-

weitgehenden

karten

sprüchen gegenüber

an

Garantie

An

fonds-Zeichner, 4200

hinreichend gerüstet

an

sei.

Aussteller gratis

waren,

Der Ausstellungs

150 Pächter

vorstand liess es sich

abgegeben
ferner

karten, 1400 Dienst
karten für Angestellte
der Ausstellung und

,v:

angelegen sein, dafür
zu

%

sorgen,

fremden

dass die

Gäste

der

Dienstpersonal, 7500

Ausstellung in keiner

Dauerkarten für

Weise übervorteilt
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Bereits zu Anfang 1896 setzte

sie aus Oesterreich - Ungarn, Schweden und Dänemark

sich der Arbeitsausschuss mit dem Vorsitzenden des Ver

mehrfach hier hatten, waren die Fremdenziffern noch

eins der berliner Gasthofsbesitzer, Herrn Robert Heinrich,

bedeutend höher. Bis Ende September ergaben die
Anmeldungen der in den Hotels beherbergten Fremden
insgesamt die Ziffer von 581 300.

und ausgebeutet würden.

in Verbindung, undführteimlnteressedesFremdenbesuchs
einen Beschluss des genannten Vereins herbei, wonach
während der Dauer der Ausstellung keine wesentliche
Erhöhung der Preise in den berliner Hotels eintreten
sollte.

Berlin besass

Beherbergung von

zur Zeit etwa 400 Anstalten zur

Fremden, Hotels,

Gasthöfe

Bericht über die Thätigkeit des Preisgerichts.

und

Die Thätigkeit des Preisgerichts bei der Berliner
Ge werbe-Ausstellung wurde geregelt durch eine Geschäfts

Hotels garnis.
Im Monat Juni bereits führten das Stangensche
Reisebureau der Ausstellung täglich 800, die Kurier
gesellschaft 700 Fremde, darunter sehr viele Aus
länder, zu.

ordnung, welche von dem Arbeitsausschuss unter dem

16. April 1896 erlassen worden war.
Wie § 1 dieser Geschäftsordnung ausdrücklich.be
stimmt, wurde das Preisgericht von den Ausstellern

Polizeilich angemeldet wurden im Monat

August, wo in dieser Hinsicht der Höhepunkt eintrat,
wöchentlich 20000 Fremde. Der Besuch ganzer Korpo
rationen, Verbände und Vereine, die entweder in Berlin

selbst gewählt;

ihre jährliche Hauptversammlung abhielten oder nur, um
die Ausstellung zu besichtigen, die Reise nach Berlin
unternahmen, lieferte einen beträchtlichen Teil der
Fremden. Zahlreich erschienen Amerikaner und Russen,

der Gruppenvorstände der Gewerbe-Ausstellung am
5. März 1896 festgestellt worden. In dieser Sitzung
wurde beschlossen, dass

ganz besonders Oesterreicher, Schweden und Dänen

für Gruppe

(hauptsächlich Kaufleute, Industrielle und Gewerbetrei
bende).

Weniger stark war der Fremdenzufluss aus

England, Frankreich, Belgien, Holland, Ungarn und
Italien. Auch Brasilien, Argentinien, Japan, Aegypten,
Ostafrika, Türkei, Griechenland, Portugal und Spanien
waren durch Ausstellungsbesucher vertreten.

Die »Offiziellen Ausstellungsnachrichten« brachten
eine Zusammenstellung der Ausländer, die am 26. August
und am 1. September 1896 in den berliner Hotels über

nachteten.
Fremde:

Diese beiden Listen verzeichnen folgende
26.

August

»

II

»

560

»

»

»

III

»

»

»

»

IV

»

»

»

V

»

»

»

VI

»

170
225
50
230

»

»

VII

»

36s

»

»

»

VIII

»

19s

»

»

»

IX

»

120

»

4

»

»

»

X

»

230

»

9

»

»

»

XI

»

I IO

»

4

»

»

120

»

4

»

»

340

»

9

»

»

»

XIV

»

70

»

2

»

»

»

XV

1’

90

»

2

»

19

37

3i

48

»

15

16

12

16

103

130

9

9

14

9

15

20

374

581

Peru, Buenos - Ayres,
Madrid.

Rio

de

Madras,

»

XVI

»

130

4

»

»

»

XVII

»

75

»

3

»

»

XVIII

»

160

»

5

»

»

XIX

»

75

»

2

»

»

XX

»

»

5

»

»

7
3

»

»

»

»

XXI

»

»

»

XXII

&gt;

150—200
125
95

»

»

Die Wahlen fielen

für Gruppe I auf die Herren Fabrikbesitzer H. Maas,
Fabrikbesitzer A. Bergmann, Direktor Gürtler;
für Gruppe II auf die Herren Strohhutfabrikant Alex.
Elster, Hoflieferant R. Esser, Rentier Th. Gritzka,
Obermeister Th. Kegel, Rentier Wolf Lewin, Hof
lieferant Carl Littauer, Hoflieferant F. E. Louis,
Hoflieferant P. Michelet, Hutfabrikant Ph. Neu

Janeiro,

Lissabon, Kapstadt, Tiflis,

Uruguay,

»

»

zu wählen seien.

Die Fremdenlisten verzeichneten ferner an beiden

Konstantinopel, Malta,

»

XII

93

Melbourne,

9
6

»
»

XIII

Oesterreich-Ungarn
England

Tagen Besucher aus

6

»

67
165

Italien
Balkanstaaten
Schweiz

»

»

»

49

Russland

2

»

»

Skandinavische Länder

Belgien

»

»

»

24

....

»

15
5
6

1. September

14

Frankreich

I mit 100 Ausstellern 3 Preisrichter,

»

Holland

Amerika

niemand sonst hatte irgendwelchen

Einfluss auf diese Wahl. Die Anzahl der für jede
Gruppe zu wählenden Preisrichter war in einer Sitzung

Barcelona,

Zu elf Zwölfteln waren diese Besucher P'a-

bauer,
Hoflieferant Pucks,
H. Sonnewald,
A. Venzky, C. Voss, H. Zauleck, Zeichenlehrer
E. Flemming;

brikanten, Importeure, Kaufleute, Ingenieure u. dergl.
An einzelnen anderen Tagen, an welchen Ex
kursionen von Gewerbetreibenden stattfanden, wie wir
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für Gruppe III auf die Herren Hofsteinmetzmstr.

für Gruppe XX a) auf die Herren Präsident Dr. Herwig,

O. Metzing, Ratszimmermstr. R. Otto, Regierungs

Hafenbauinspektor Wilhelms,
Decker;

rat R. Platz, Reg.-Baumeister Reimarus, Bildhauer
von Uechtritz;

für Gruppe XX b) auf die Herren Fürst v. Hatzfeld-

für Gruppe IV auf die Herren Tischlermstr. F. Aschen

Trachenberg, Prinz Heinrich Schönaich-Carolath,

bach, Tischlermstr. Chr. Bormann, Direktor
Dr. Jessen, Obermstr. H. Kress, Architekt Joh.
Lange, Tischlermstr. G. Olm;
für Gruppe V auf die Herren Geh. Regierungsrat

Professor
O. Witt;

Joh.

Kammergerichtsrat E. Uhles;
für Gruppe XXI auf die Herren Herzog von Ratibor,
Graf von Wedel, Generalmajor von Podbielski,
Rentier Ph. Mosino, Hauptmann a. D. Ahlers,

Jacobsthal, Professor Dr. phil.

Redakteur Belitz, E. Kukluk;
für Gruppe XXII auf die Herren Direktor O. Chone,

Obergärtner J. Kaehler, Hoflieferant J. F. Loock.

für Gruppe VI auf die Herren Anton Ohlert, Moritz

Die

Rosenow, Adolf Samson, Alb. Schlick, A. Schwalbe,
Hofbuchbindermstr. F. Vogt;

Professor P. Schley,

einzelnen Preisrichter

hatten

vorher keine

Kenntnis von der ihnen zugedachten Wahl; sie wurden
erst, nachdem sie vollzogen war, von dem Arbeits
ausschuss befragt, ob sie das Amt annehmen wollten. Auf

für Gruppe VII auf die Herren H. Arndt, Friedr.
Franc v. Lichtenstein, Rud. Peters, O. Proll,

R. Schaale,

Ober-Fischermstr.

L. Schluttig,

diese Weise glaubte man die grösstmögliche Garantie dafür

H. Schulz, F. W. Wessel;

bieten zu können, dass nur unabhängige Sachverständige

für Gruppe VIII auf die Herren Professor Doepler jr.,
Professor Feckert, Dr. Graul, Verlagsbuchhändler
H. Heyfelder, Buchdruckereibesitzer F. Kraus;

in das Preisrichter-Kollegium berufen würden, und dass
dem berechtigten Wunsche der Aussteller, bei Ernennung

für Gruppe IX auf die Herren Professor Dr. F. Tie-

könne, indem man die ganze Verantwortung für die

mann, Dr. H. Thoms, Geh. Regierungsrat Pro
fessor Dr. H. Wichelhaus, Professor Dr. O. Witt;
für Gruppe X auf die Herren Kaufmann L. le Bret,
Professor Dr. Delbrück, Bäckermstr. Gründling,
Stadtrat W. Hauswaldt, Destillateur H. Limann,
Kommissionsrat C. Mahlo, C. Micksch, Altmeister

Ernennung

des Preisgerichts mitzuwirken, Rechnung getragen werden
Preisrichter

den Ausstellern

selbst

Die konstituierende Sitzung des Preisgerichts fand
unter Leitung des Herrn Baumeisters und Landtags

abgeordneten Bernh. Felisch, Mitgliedes des Arbeits
ausschusses

der

Berliner

Gewerbe - Ausstellung,

am

2. Juni 1896 im Hörsaal des Chemiegebäudes im Aus
stellungspark statt. Zu dieser Sitzung hatten sämt
liche Preisrichter Einladungen erhalten; ausserdem

M. Schmidt, Eug. Schöpplenberg;
für Gruppe XI auf die Herren A. Berkholz, C. Gebell,

Wilh. Tasch, Georg Windler, A. Gohlke;

war ihnen ein Abdruck der obenerwähnten Geschäfts

für Gruppe XII auf die Herren O. Dinse, C. Ecke,

ordnung zugestellt worden. Nach einer einleitenden
Begrüssungsrede seitens des Herrn Baumeister Felisch,
in welcher auf die Entstehung des Preisgerichts, auf
die Zusammensetzung und Organisation desselben nach
der Geschäftsordnung und auf die Aufgabe, welche
des Preisgerichts harren würde, hingewiesen worden

Professor J. Joachim, F. Neumeyer;
für Gruppe XIII auf die Herren Regierungsrat Courtois,
Eisenbahndirektor Garbe, Professor W. Hartmann,

Fabrikbesitzer J. Junk,

der

übertrug.

Oberingenieur Krülls,

Fabrikbesitzer F. Kühne, Hofwagenfabrikant Neuss,
Generaldirektor J. Nolte, Professor F. Schotte;
für Gruppe XIV auf die Herren Telegrapheninspektor
Zwez, Dr. Strecker;

war,

wurden die Vorsitzenden und Schriftführer des

Gesamt-Preisgerichts gewählt. Zum ersten Vorsitzenden
wurde Herr Wirkl. Geh. Rat Staatssekretär a. D. Dr. jur.

für Gruppe XV auf die Herren Direktor Hoffmann,
Fr. Hanncke, Fr. Hartmann, M. Salomon;
für Gruppe XVI auf die Herren A. Behrendt, W. Hagel

Herzog,

Excellenz,

fessor W. Hartmann,

zum

zweiten

zum

Vorsitzenden

ersten

Pro

Schriftführer Herr

Kaufmann Anton Ohlert, zum zweiten Schriftführer Herr

berg, C. Hoffmann, E. Kuhn;

Fabrikbesitzer A. Bergmann gewählt.

für Gruppe XVII auf die Herren Dr. Stolze, Professor

Hiernach wurde

die Geschäftsordnung durchberaten und auf Grund dieser

Doepler, Professor Schmidt;

Beratung der § 11 derselben gestrichen. Es mag gleich hier
bemerkt werden, dass damit dieBefugnisse des PreisrichterKollegiums formell überschritten wurden, denn dieses

für Gruppe XVIII auf die Herren Wirkl. Geh. Rat
Staatssekretär a. D. Excellenz Dr. jur. K. Herzog,

Stadtrat A. Marggraff, DirektorProfessorDr. C. Moeli,
Kaiserl. Geh. Regierungsrat Direktor G. Pfarrius,
Kaiserl. Regierungsrat Professor K. Hartmann,

war nicht zur Gesetzgebung,

sondern zur Ausführung

gegebener Gesetze berufen. Der § 11 wurde nach
träglich auf Ansuchen des Arbeitsausschusses wieder

Geh. Ober-Regierungsrat B. Spinola;

hergestellt, allerdings mit einer kleinen Aenderung,

für Gruppe XIX auf die Herren Geh. Regierungsrat
Bertram, Direktor Dr. Schwalbe, Professor Dr. Ba-

welche in dem folgenden Wortlaut der Geschäftsord

nung bereits Aufnahme gefunden hat:

ginsky;
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Fürstenbrunn.

Geschäftsordnung

Die Mitglieder des Arbeitsausschusses sind berechtigt, sämtlichen
Einzel- sowie Plenarsitzungen des Preisgerichts mit beratender Stimme
beizuwohnen.
§ 8. Nach Schluss der Preisverteilung hat der Vorsitzende
des Preisgerichts sämtliche über die Erteilung der Auszeichnungen auf

für das Preisgericht bei der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

genommenen Protokolle dem Arbeitsausschüsse sofort zu überreichen.

I.

Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt alsdann an einem von dem
Arbeitsausschüsse zu bestimmenden Tage.

Berliner Gewerbe-Ausstellung
1896.

Berlin, den 16. April 1896.
Central-Verwaltungsgebäude Treptow.

§ 1.

Das Preisgericht ist aus freien Wahlen der Aussteller her

vorgegangen. Es besteht aus den Preisrichtern, welche die einzelnen
Gruppen in der von ihren Vorständen festgesetzten und von dem

Arbeitsausschüsse genehmigten Anzahl gewählt haben.
auf diese Wahlen hat niemandem zugestanden.
§ 2.

Ein Einfluss

Das Preisgericht wird zu seiner ersten — konstituierenden —

Sitzung durch den Vorsitzenden des Arbeitsausschusses einberufen.
In dieser Sitzung ist zunächst der Vorsitzende des Preisgerichts und

II.

§ 9. Dem Preisgericht stehen folgende Auszeichnungen zur
V erfügung:
a) Von Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin Auguste Victoria
für die Gruppen III, XI, XIII und XVIII gestiftete Ehrenpreise,
und zwar

4 goldene Portraitmedaillen,

dessen Stellvertreter zu wählen, sodann die Geschäftseinteilung zu be-

schliessen.

für sich einen Obmann und einen Schriftführer wählt.

§ 3.

20 silberne Portraitmedaillen.

Die letztere hat in der Weise zu erfolgen, dass jede Gruppe

behalten, dem Preisrichter-Kollegium einige Mitglieder nach Allerhöchst

Die fernere Einberufung des Preisgerichts erfolgt durch

seinen Vorsitzenden.

Derselbe beruft nach seinem Ermessen entweder

die Obmänner sämtlicher Gruppen zu einer gemeinsamen Sitzung oder
das Gesamt-Preisgericht. Jeder Preisrichter ist zwar zunächst für die

Gruppe bestimmt, welche ihn gewählt hat.

Ihre Majestät die Kaiserin und Königin haben sich jedoch Vor

Der Vorsitzende des Preis

Ihrer Entschliessung beizuordnen.
b) Goldene, silberne und bronzene Staatsmedaillen, verliehen vom
Königlich Preussischen Ministerium für Handel und Gewerbe.
c) Silberne und bronzene Staatsmedaillen, verliehen vom Königlich
Preussischen Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und

gerichts ist jedoch berechtigt, verschiedene Gruppen zu einer gemein
schaftlichen Beratung einzuladen, eine Gruppe zwecks vorläufiger Be

Forsten.

d) Ehrenzeugnisse (Diplome), verliehen von der Verwaltung der
Ausstellung. (§11 des Programms für die Berliner Gewerbe-

ratung in verschiedene Sektionen zu teilen und zu den Beratungen

einer Gruppe Preisrichter aus anderen Gruppen zuzuziehen.

Er ist

ferner berechtigt, jeder einzelnen Gruppensitzung mit beschliessender
Stimme beizuwohnen, und ist ihm zu diesem Behufe jede Gruppen

sitzung unter Angabe der Tagesordnung mitzuteilen.
§ 4. Sämtliche Beschlüsse des Preisgerichts sind mit einfacher
Stimmenmehrheit zu fassen.

Bei Stimmengleichheit entscheidet in der

Versammlung des Gesamt-Preisgerichts die Stimme des Vorsitzenden;
in den Gruppen giebt die Stimme des Obmannes oder, falls der Vor

sitzende des Preisgerichts anwesend ist, dessen Stimme den Ausschlag.
§ 5. Jeder Gruppe steht das Recht zu, zu ihren Beratungen

Sachverständige hinzuzuziehen, welche ausserhalb des Preisgerichts
stehen. Diese haben jedoch keine entscheidende Stimme und dürfen
auch bei der Beschlussfassung nicht zugegen sein.

§ 6.

Ueber die Verteilung der Auszeichnungen beschliessen zu

Ausstellung 1896.)
§ 10. Jeder Aussteller, welcher mit einem Ehrenpreise ad a—c
ausgezeichnet ist, erhält ausser diesem das Ehrenzeugnis der Aus
stellung. Auch den geistigen Mitarbeitern von Ausstellern können
Auszeichnungen verliehen werden, doch ist in diesem Falle der hierfür
massgebende Grund in den Ehrenzeugnissen besonders anzuführen.
§ 11. Bei Sammel-Ausstellungen ist vor der Preisverteilung

anzugeben, ob entweder:
a) die Sammel-Ausstellung als solche prämiiert werden soll, oder

b) jeder Aussteller einzeln.
Im ersteren Falle ist für jede Sammel-Ausstellung ein Obmann
zu bezeichnen, der die Sammel-Ausstellung als solche vertritt und der
ein etwa erteiltes Ehrenzeugnis für die Sammel-Ausstellung entgegen
zunehmen hat. Alle an dieser Sammel-Ausstellung Beteiligten sind
berechtigt, sich zu bezeichnen als:

nächst die Gruppen für sich, welche zur Vertretung ihrer Beschlüsse vor
dem Gesamt-Preisgericht je einen Referenten zu wählen haben. Die

»Teilnehmer an der mit

definitive Entscheidung erfolgt in einer Plenarsitzung aller Preisrichter.

§ 7.

ausgezeichneten Sammel-Aus

stellung«.
Im zweiten Falle erhält jeder Preisgekrönte ein auf seinen Namen

Ueber sämtliche Entscheidungen der Gruppen-Preisrichter,

lautendes Ehrenzeugnis.

sowie des Gesamt-Preisgerichts ist bis zur Veröffentlichung der be
treffenden Beschlüsse strengste Verschwiegenheit zu beobachten.

§ 12. Von der Auszeichnung sind ausgeschlossen:
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Aussteller, welche als Preisrichter berufen sind und nicht ausser

in Gruppe XX a) Herr Präsident Herwig,

Preisbewerbung stehen; Direktoren von Aktien-Gesellschaften, welche
sich an der Ausstellung beteiligen, und sämtliche Teilhaber einer Aus
stellerfirma; desgleichen Beamte von Ausstellern. Dasselbe gilt auch

»

»

»

»

»

»

XXb) Prinz Heinrich Schönaich-Carolath,
XXI Graf v. Wedel (Vertreter Herr Rentier

Mosino),

für Sammel-Ausstellungen.

Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

Bis zum 19. Juni waren alle vorbereitenden Arbeiten

Der Arbeitsausschuss.

Fritz Kühnemann.

Bernh. Felisch.

XXII Herr Hoflieferant J. F. Loock.

erledigt.

Ludwig Max Goldberger.

Inzwischen waren von dem Vorstand des Gesamt-

Preisgerichts mittels eines besonderen Rundschreibens
sämtliche Aussteller aufgefordert worden, die der Preis

Die Geschäftsordnung gliederte das Gesamt-Preis
gericht in 22 Gruppen-Preisgerichte, die ihre Arbeiten
selbständig bis zur Beschlussfassung über die

teilenden Preise zu

erledigen hatten.

bewerbung unterworfenen Gegenstände dem Preisgericht

zu er

genau zu bezeichnen.

Jede Gruppe

Zur Herbeiführung der nötigen

hatte sich selbst zu konstituieren, ihre Vorsitzenden und

Gleichartigkeit, sowohl rücksichtlich der von den Aus

Schriftführer zu wählen und hierüber gemäss einer Auf

stellern

forderung des Gesamt-Preisgerichts an dasselbe zu be

Preisrichtern abzufassenden Urteile war die Bestimmung

richten.

getroffen, dass alle diese Eintragungen in Formulare

Zu ersten Vorsitzenden wurden gewählt
in Gruppe
I Herr H. Maas,
»
»
II Herr Hoflieferant R. Esser,

erbetenen Angaben als

zu machen seien,

auch

der von den

welche den Ausstellern in je zwei

Exemplaren mit einem Erläuterungsschreiben übersandt

»

»

III

Herr Regierungsrat R. Platz,

worden waren.

»

&gt;»

IV

V

Herr Direktor Dr. P. Jessen,
Herr Professor Dr. Jacobsthal,

Erläuterungsschreibens folgt nachstehend:

»
»

»

VI

»

»

VII

»

&gt;

VIII

»

»

IX

»

»

X

»

»

XI

»

»

XII

»

»

XIII

»

&gt;

XIV

»

XV

&gt;

»

XVI

»

*

XVII

»

»

XVIII

»

»

XIX

Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr
Herr

Der Abdruck eines Formulars und des

Gruppe

M. Rosenow,
Rud. Peters,
Dr. R. Graul,
Professor Dr. H. Wichelhaus,
Professor Dr. M. Delbrück,
Willi. Tasch,
Stadtv. O. Dinse,
Professor W. Hartmann,
Dr. K. Strecker,
Fr. Hartmann,

No

des Hauptkatalogs.
Name des Ausstellers.
Name des in der Ausstellung an

wesenden Vertreters.

Genaue Bezeichnung des Standortes

der ausgestellten Gegenstände.
Verzeichnis der ausgestellten Gegenstände.
Urteil

No.
des

Bezeichnung

Gegen-

des Gegenstandes.

Standes.

des Preisgerichts
der Gruppe
No

Urteil des Gesamt-

Preisgerichts.

Herr W. Hagelberg,
Herr Dr. F. Stolze,

Herr Stadtrat Marggraff,
Herr Geheimrat ProfessorDr.Bertram,

Berlin, den .... Juni 1896.
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Unterschrift des Ausstellers.

Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

Preisgericht.

Ausführungsbestimmungen zur Geschäftsordnung für das

Preisgericht bei der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

Berlin, den 8. Juni 1896.

Im Anschluss

W., Nettelbeckstr. 7/8.

an die Geschäftsordnung für das Preisgericht

werden folgende Ausführungsbestimmungen erlassen:

An die Herren Aussteller der Berliner Gewerbe-

1. Die Einteilung der einzelnen Preisrichtergruppen in verschiedene
Sektionen wird von den Gruppen selbst vorgenommen.
2. In jeder Sektion hat der Vorsitzende der Preisrichtergruppe
Sitz und Stimme. Dem Vorsitzenden der Gruppe ist von jeder
Besichtigung und event. Beschlussfassung Kenntnis zu geben.

Ausstellung 1896.
Zur Einleitung und schnellen Förderung der Preisrichterarbeiten
ist es erforderlich, dass in Ergänzung der Mitteilungen des Haupt
katalogs von jedem einzelnen Aussteller genaue Angaben über die
ausgestellten, bezvv. über die der Preisbewerbung unterworfenen Gegen
stände gemacht werden. Um diese Angaben gleichmässig und über

3. Die Beurteilung der ausgestellten Gegenstände geschieht auf
Grund der von den Ausstellern selbst ausgestellten Formulare,

sichtlich zu gestalten, sollen dieselben in die beiden anliegenden For

soweit solche vorhanden sind.

mulare gleichlautend derart eingetragen werden,

geschlossen erscheinen, so wird es in das Ermessen der Preis

dass

das zweite

Exemplar eine blosse Abschrift des ersten ist.

Da aber Versehen nicht aus

Die Herren Aussteller werden gebeten, die Eintragungen derart
vorzunehmen, dass in der ersten Vertikal spalte des Formulars die

richtergruppen gestellt, entweder allein oder unter Beistand
des Gruppenvorstandes event. weitere Erhebungen anzustellen
und diese zu berücksichtigen. Im Interesse der Vereinfachung

ausgestellten

der Arbeiten und zur Erhöhung der Uebersichtlichkeit

Gegenstände

mit

No.

1, 2, 3 u. s. w.

numeriert

er

dürfte

scheinen, und dass in der zweiten Spalte eine kurze treffende Be
zeichnung irrtumsfrei auf den Gegenstand hinweist. In die beiden

es aber angemessen sein, auch für solche Ausstellungen die ge

anderen Spalten sind von dem Aussteller keine Eintragungen zu machen.

Das eine der beiden gleichlautenden Formulare ist in
Spalte 3 mit dem Urteil der einzelnen Preisrichter oder der
Sektion oder der Gruppe zu versehen. Das Endurteil der

druckten Formulare zu benutzen.

Zur Erleichterung der Uebersicht wird es sich noch empfehlen, unter
jeder Nummer des Verzeichnisses einen starken Querstrich zu ziehen.
Die ausgefüllten und mit Namensunterschrift versehenen For
mulare sind bis spätetens den 14. Juni d. J. an den Arbeitsausschuss
zurückzureichen.
Ausser Preisbewerbung stehende Aussteller werden ersucht, die
Formulare nicht auszufüllen, sondern nur mit dem Vermerk »Ausser

Gruppe ist als solches deutlich erkennbar zu machen und von

dem Vorsitzenden der Preisrichtergruppe unter Beifügung des
Datums zu unterschreiben.

wird ebenfalls in

Diese Formulare verbleiben bis zur Beendigung der ge
samten Preisrichterarbeiten bei den Gruppen; sie sind ins

Wettbewerb« zu versehen.

Den Herren Ausstellern wird es anheimgegeben,

Das Endurteil

die Spalte 3 eingetragen.

im Anschluss

besondere dem nach § 6 der Geschäftsordnung zu wählenden
Referenten für die Vertretung der Gruppenbeschlüsse in der

an das von ihnen aufgestellte Verzeichnis der ausgestellten bezw. der

Preisbewerbung unterworfenen Gegenstände knapp gehaltene Erläute

Plenarsitzung des Preisgerichts zu übergeben.
In das zweite gleichlautende Formular (Duplikat) wird in

rungen zu jedem einzelnen bezw. zu den hauptsächlichsten Ausstellungs
gegenständen zu geben. Die Erläuterungen sind auf einer besonderen

Sie sollen namentlich dazu dienen, die Besonderheiten

Spalte 3 nur das Endurteil der Gruppe eingetragen. Diese
Formulare werden, sobald die Arbeiten der Gruppen vollendet
sind, jedenfalls aber drei Tage vor der über die Preisverteilung

der ausgestellten Gegenstände, wertvolle Eigentümlichkeiten u. dgl. m. —

beschliessenden Plenarsitzung geordnet dem Vorsitzenden des

kurz, gerade dasjenige zu charakterisieren, was den Anspruch auf Er
teilung eines Preises begründet erscheinen lässt.
Es können daher
auch Mitteilungen über die wirtschaftliche Bedeutung des Gegenstandes

Gesamt-Preisgerichts übergeben.

Anlage (Papier in Reichsformat, 26X33 cm Bogengrösse) schriftlich
abzugeben.

Die Beschlüsse des Gesamt-Preisgerichts werden in die

letzte Spalte der Formulare eingetragen.
Genehmigt in der Sitzung der Vorsitzenden der Preisrichter

Aufnahme finden. Dagegen sind allgemeine Erörterungen, Vergleiche
mit den Gegenständen anderer Aussteller oder Reklamen unzulässig.
Die Herren Aussteller werden darauf aufmerksam gemacht, dass

gruppen am 19. Juni 1896.

Preisgericht der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

sie selbst für die Richtigkeit des von ihnen aufgestellten Verzeich
nisses verantwortlich sind, und dass das Preisgericht sich streng an

Prof. W. Hartmann.
2. Vorsitzender.

die einmal aufgestellten Verzeichnisse halten wird.
Ueber den Zeitpunkt der Besichtigung und Prüfung der ausge

Um ferner auch bezüglich der Mitteilungen an die
Aussteller und der Einladungen zu den Sitzungen der

stellten Gegenstände wird den Herren Ausstellern von dem Vor

sitzenden

der betreffenden Preisrichtergruppe

Mitteilung gemacht

Preisrichter die nötige Gleichartigkeit herbeizuführen,

werden.

wurden vorgedruckte Postkarten hergestellt, von denen

Das Preisgericht der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

den Gruppenvorsitzenden je eine genügende Anzahl über

Prof. W. Hartmann,

wiesen wurde.

2. Vorsitzender.

Der Wortlaut derselben war folgender:

Preisgericht der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

Gruppe

Es mag gleich hier bemerkt werden, dass diese Ein
richtung sich als sehr zweckmässig erwiesen hat, da sie

Sie werden benachrichtigt, dass das Preisgericht der Gruppe ....
am

einmal die Gewähr dafür bot, dass keine zur Preis

vor (nach) mittags zwischen .... und .... Uhr die

von Ihnen ausgestellten Gegenstände besichtigen wird.

bewerbung angemeldeten Ausstellungsgegenstände über
sehen werden konnten, und da sie ferner die Auffindung
der einzelnen Ausstellungsgegenstände auf dem grossen
Ausstellungsgelände erleichterte und schliesslich die
Uebersichtlichkeit erheblich erhöhte. Dem gleichen
Zwecke dienten »Ausführungsbestimmungen zur Ge

geslellt, bei der Besichtigung zugegen zu sein.

schäftsordnung für die Preisrichter«, welche in der Sitzung
der Obmänner der Preisrichter-Gruppen vom 19. Juni 1896

Zeit:
Ort:
Zweck:

beraten und angenommen wurden.

Es wird Ihnen

oder einem von Ihnen zu entsendenden Vertreter ergebenst anheiin-

Berlin,

1896.
Der Vorsitzende der Preisrichtergruppe ....

Preisgericht der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.
Gruppe No
Einladung zur Sitzung-Besichtigung.

Der Inhalt dieser

Berlin,

Ausführungsbestimmungen lautete:
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Der Vorsitzende

1896.

der Preisrichtergruppe No

Da für die Arbeiten des Preisgerichts von seiten

der Ausstellungsieitung
keine

ausser der Geschäftsordnung

weiteren Vorarbeiten

vorgenommen

waren,

so

ergaben die Beratungen, die Beschlussfassung und die
Ausführung aller der vorher geschilderten Arbeiten
bereits eine beträchtliche Zeitversäumnis.

Die einzelnen

Preisrichter-Gruppen konnten erst Ende Juni oder Anfang
Juli in volle Wirksamkeit treten.

Dieser Zeitpunkt war

3. Aus derselben Sitzung, und zwar auf Antrag
des ersten Vorsitzenden, dass die Beurteilung der aus

gestellten Gegenstände nach besonderer Einschätzung
von

Eigenschaften,

die

etwa

mit Points bezeichnet

werden könnten, geschehen solle.

Hierbei solle von

folgenden den Wert bestimmenden Gesichtspunkten
ausgegangen werden: Neuheit, Orginalität, Gemein
nützigkeit, Güte der technischen Ausführung, Ange

aber der denkbar ungünstigste, weil gerade die Berliner

messenheit des Preises, Schönheit u. s. w.

Verhältnisse es mit sich bringen, dass dann die bereits

Gesichtspunkte nicht erschöpfend und nicht unbedingt
massgebend für jede Gruppe sein konnten, mussten sie

Monate vorher geplanten Erholungs- und Badereisen
ausgeführt werden. Diese nicht beachtete, in dem
wirtschaftlichen Leben Berlins liegende Besonderheit
hat auf die Wirksamkeit des Preisgerichts insofern

Da

diese

je nach den Verhältnissen ergänzt und verändert werden.
Ueber die Art der zu erteilenden Auszeichnungen

fehlte von vornherein bei der Konstituierung des Preis

schädlich eingewirkt, als dadurch die Arbeiten um vier

bis sechs Wochen verzögert wurden; denn man hat

gerichts die nötige Klarheit. Nach den Satzungen für
die Berliner Ausstellung, die am 25. Januar 1894 end-

richter in ihrem sonstigen Amts- oder Geschäftskreise
so sehr in Anspruch genommen sind, dass sie über ihre

giltig festgesetzt worden waren, sollte von seiten der
Verwaltung der Ausstellung nur eine Form der An
erkennung, und zwar ein Ehrenzeugnis, zuerkannt

Zeit bereits Monate voraus verfügen müssen und die

werden.

einmal getroffene Zeiteinteilung nicht verändern können.

worden, so hätten sich die Arbeiten des Preisgerichts

Richtiger wäre es gewesen, das Preisgericht nicht erst

keit der Urteile wurde durch den Vorstand des Preis

in einem bestimmten, sicheren Rahmen bewegt, der
auch von vornherein die Gewähr dafür geboten hätte,
dass die Arbeiten rechtzeitig erledigt worden wären.
Aber bereits in dem genannten Beschluss vom 25. Ja
nuar 1894 hatte der Gesamtvorstand der Ausstellung
in Aussicht genommen, dass versucht werden solle,
eine möglichst grosse Anzahl Staatsmedaillen für die
hervorragendsten Leistungen zu erhalten. Durch diesen

gerichts dadurch angestrebt, dass eine grössere Zahl

Beschluss war eine nicht zu

von Sitzungen der Obmänner der Gruppen-Preisgerichte
abgehalten wurde. Von den in diesen Sitzungen ge
fassten Beschlüssen sind besonders hervorzuheben:

für die Grundlage der Preisrichterarbeiten geschaffen
worden; denn auf die Verleihung der Staatsmedaillen

sich zu vergegenwärtigen, dass die meisten Herren Preis

Anfang Juni, sondern Anfang Mai in Wirksamkeit treten
zu lassen, selbst auf die Gefahr hin, dass einige zu spät

an die Ausstellung gelieferte Ausstellungsgegenstände
nicht mehr hätten berücksichtigt werden können.
Der Fortgang der Preisrichterarbeiten in den ein

zelnen Gruppen und die Beförderung der Gleichartig

Wäre diese Bestimmung durchaus eingehalten

an und für sich

stand

verkennende Unsicherheit

der Ausstellungsieitung und

19. Juni, und zwar auf

später dem Preisrichter-Kollegium kein Einfluss zu, beide

Antrag desHerrnKommerzienratsKühnemann, Mitgliedes

konnten in dieser Hinsicht nur Wünsche vortragen, die

des Arbeitsausschusses, dass die Ehrenzeugnisse, welche
die alleinige Auszeichnung bilden sollten, nicht einen

von dem betreffenden Ressort der Staatsregierung erst

1. Aus

der Sitzung vom

wieder geprüft werden mussten.
Die Bestimmung, dass nur eine Form der Aus

allgemeinen, für sämtliche Aussteller gleichlautenden

zeichnung zuerkannt werden solle, verlor aber auch
durch das Bestreben, möglichst viele Staatsmedaillen
für hervorragende Leistungen zu erhalten, sofort ihren
Wert, denn ganz naturgemäss stellten sich die Aus
steller auf den Standpunkt, dass eine goldene, silberne

Wortlaut bekommen, sondern mit Rücksicht auf die

Ausstellungsgegenstände abgefasste Urteile enthalten
sollen.

2. Aus der Sitzung vom 8. Juli folgende Erläute
rung für den § 12 der Geschäftsordnung: »Von der

oder bronzene Medaille höher einzuschätzen sei als ein

Auszeichnung sind ausgeschlossen:

von der Ausstellungsleitung verliehenes Ehrenzeugnis.

a) Aussteller, welche Preisrichter sind,

Es wurde und es konnte auch dabei nicht berücksich

b) die Direktoren der ausstellenden Aktien-Gesellschaften für ihre Person,

tigt werden, dass der Wortlaut des Ehrenzeugnisses
Abstufungen in dem Grade der Auszeichnung möglich

c) die einzelnen Teilhaber einer Firma,

machte, denn diese Bestimmung war den Ausstellern

d) Beamte von Ausstellern, soweit nicht § xo der

vorher nicht bekanntgegeben.
Der Fortgang der Preisrichterarbeiten litt erheblich
unter den hier geschilderten Schwierigkeiten, die sich

Geschäftsordnung zur Anwendung kommt.
ln der letzteren Beziehung wurde bemerkt, dass
für die Auszeichnung geistiger Mitarbeiter von Aus
stellern in der Regel der Antrag der letzteren abzu

noch dadurch vermehrten, dass die Zahl der zuerst in

Aussicht genommenen Staatsmedaillen für die grosse
Zahl der Aussteller weitaus zu gering war.

warten sein werde.
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Die Berliner Gewerbe-Ausstellung hatte die Mög
lichkeit geboten, an einem Versuch praktisch zu zeigen,
ob die Verteilung von Ehrenzeugnissen allein im stände
war, die Schwierigkeiten, welche sich bei jeder Preis

verteilung einstellen, nach Möglichkeit einzuschränken.
Die früher durchweg beliebte Art der Klassifizierung des
Wertes von Ausstellungsgegenständen nach goldenen,
silbernen und bronzenen Medaillen

und ehrenvollen

Erwähnungen gab für die Berliner Gewerbe-Ausstellung

Veranlassung
dass

die

voll zur Geltung kommen können, weil nämlich das in

Chicago beliebte Einzelrichtersystem (single judge) Be
denken gegen die Objektivität aufkommen liess.

Die

Erfahrungen in Chicago hatten ferner gezeigt, dass die
Abfassung der Urteile für jeden einzelnen Aussteller,
bezw. für jeden einzelnen Ausstellungsgegenstand recht
viel Zeit erforderte. Bekanntlich wurden die Diplome
der Chicagoer Ausstellung erst etwa zwei Jahre nach
Schluss derselben versandt. Trotzdem wäre ein durch
keine

dazu,

anderen

Ein

flüsse, namentlich

Aussteller

glaubten, die einzige

nicht durch das

von seiten der Aus

Hineinziehen der Me

stellungsleitung zu
verleihende Auszeich

daillen, über welche

nung,

zu verfügen hatte, ge

nämlich

das Preisgericht nicht

das

Ehrenzeugnis, sei
gleichartig mit der

am
um

gewesen,

dieses neue Prä

früher beliebten
ehrenvollen

trübter Versuch
Platze

miierungssystem

Erwäh

nung. Nicht ganz mit
Unrecht hat sich in

prüfen.

den Kreisen der Ge

gericht

werbetreibenden

auch

zu

Das Gesamt-Preis

ge

sowohl
die

wie

einzelnen

Preisrichter haben bei
der Annahme ihrer
Wahl und bei An

genüber der früheren
Klassifizierung ein ge
wisses Misstrauen ein

fang der Arbeiten die
vorstehenden Schwie

geschlichen, denn da
die Zahl der verschie

denartigen Medaillen

rigkeiten nicht genau

doch von vornherein

erkennen können. Da

einigermassen festge

aber die Arbeiten des

stellt

Preisgerichts

werden

muss,

dieselben

da aber die Leistu ngen
unter Umständen

wurden,
ich

glaube

auf diesen Punkt aus

führlich hinweise.

schwierig ist, nament

Das Bestreben der

die

Ausstellungsleitung,

V erschiedenartigkeit
einzelnen

so

einer Pflicht zu

genügen, indem ich

Fällen äusserst

der

er

heblich beeinträchtigt

ganz andere Wert
zahlen ergeben, da es
ferner in sehr vielen

lich, wenn man

durch

ganz

neben den Ehrenzeug

Ge

nissen noch Staatsme
daillen für hervorra

werbe und Industrieen

berücksichtigt, die

gende Leistungen zu erhalten, ist jedenfalls im Interesse
der Aussteller selbst gewesen, denn die preussischen
Staatsmedaillen haben innerhalb des Königreichs
Preussen einen ausserordentlich hohen Wert; sie bilden

Wertabstufungen zwischen Gold, Silber, Bronze und
Papier genau zu finden, so erschien es angebracht,

den Versuch zu machen, mit einer einzigen Form der

Auszeichnung auszukommen, aber in derselben durch
den Wortlaut des Urteils den graduellen Unterschied
der Leistungen sowohl im Hinblick auf die Art des

gewissermassen die Ordensverleihungen für die Industrie
und das Gewerbe, da die preussischen goldenen Staats

Gegenstandes

medaillen

als

auf seinen Wert zum Ausdruck zu

Kaiser

bringen. Dieser Versuch wurde bekanntlich bereits auf

und

zenen von

der Weltausstellung in Chicago zum erstenmal unter

unmittelbar

Könige
dem

verliehen werden.

nommen; er hat aber dort aus anderen Ursachen nicht

189

und

Minister

von

die
für

Sr.

Majestät

silbernen
Handel

und

und

dem

bron

Gewerbe

Ihre Majestät die Kaiserin und Königin hatte
zur Verfügung des Preisgerichts 4 goldene und
20 silberne Portraitmedaillen als Ehrenpreise be
willigt,
und zwar für
die
Gruppen III, XI,
XIII, XVIII.
Von

dem Herrn Minister für Handel

werbe war zunächst in Aussicht gestellt,

50 silberne

und

150 bronzene

und Ge

beraten werden, es mussten die Urteile dem Vorstand

des Gesamt-Preisgerichts zugestellt und von diesem
in formeller Hinsicht geprüft werden, es mussten dar

nach in den Obmännersitzungen Beratungen gepflogen

dass etwa

Medaillen

ordentlich grosse Arbeitslast aufgebürdet. Es mussten
die Urteile in jeder einzelnen Gruppe genau durch

verliehen

werden könnten; über die Zahl der goldenen Medaillen
war dagegen keine Angabe gemacht worden.
Der Herr Minister für Landwirtschaft, Domänen

werden über die Anzahl und die Abfassung der Ehren

zeugnisse.
Die Ehrenzeugnisse bildeten die Grundlage für die
Verleihung der Portraitmedaillen Ihrer Majestät der
Kaiserin und für die von dem Herrn Minister für Land

und Forsten hatte 6 silberne und 12 bronzene Medaillen

wirtschaft, Domänen und Forsten zurVerfügung gestellten

mit der Inschrift »Für Leistungen im Gartenbau« zur

Medaillen. Im weiteren wurden in jeder einzelnen
Gruppe auf Grund der für die Ehrenzeugnisse bestimmten

Verfügung des Preisgerichts gestellt; für diese Medaillen
konnte aber nur die Gruppe XXII in Frage kommen.
Hiernach standen zur Verfügung des Preisgerichts
bei Konstituierung desselben: 4 goldene und 20 silberne
Medaillen Ihrer Majestät der Kaiserin, 6 silberne und

Urteile diejenigen Aussteller ausgesucht, für welche
nach Meinung des Preisgerichts der Antrag auf Zu
erkennung einer goldenen, silbernen oder bronzenen

12 bronzene für Leistungen im Gartenbau vom Herrn

der für diesen Zweck in Aussicht genommenen Me

Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten,
ausserdem die Auszeichnungen der Verwaltung der Aus
stellung in Form von Ehrenzeugnissen mit motiviertem
Urteil.
Bezüglich der Zahl der zu verteilenden Ehrenzeugnisse
ging der Wunsch des Arbeitsausschusses dahin, dass etwa

daillen sehr gering war, so musste das Preisgericht
zusammen mit dem Arbeitsausschuss bei dem Herrn

nur ein Drittel der Aussteller mit Ehrenzeugnissen be

beantragte Mass hinaus noch weitere Verleihungen vor
genommen: der beste Beweis dafür, dass die Leistungen

Staatsmedaille zu stellen sei.

Da, wie gesagt, die Zahl

Minister um Erhöhung dieser Zahlen vorstellig werden.
Der Herr Minister ist den Anträgen des Preisgerichts
und des Arbeitsausschusses nicht nur in dankenswerter

Weise nachgekommen, sondern er hat auch über das

dacht werden sollten. Nachdem das Preisgericht in
Thätigkeit getreten war, zeigte sich aber bald, dass

auf der

Berliner Gewerbe - Ausstellung ausserordent

lich hoch waren, und dass das Preisgericht unter den

diese Zahl viel zu niedrig gegriffen war; es wurden

nahezu die Hälfte der Aussteller mit Ehrenzeugnissen

gegebenen schwierigen Verhältnissen innerhalb der ge

bedacht.

zogenen Grenzen und unter den obwaltenden Schwierig
keiten mit Sorgfalt sein Amt verwaltet hat.
Nach

Die Verleihung von Staatsmedaillen konnte

nur

der Geschäftsordnung des Preisgerichts sollte über
die endgiltige Verleihung der Preise in einer Ge
samtsitzung desselben Beschluss gefasst werden; diese

von dem Preisgericht befürwortet und durch den
Arbeitsausschuss bei dem Herrn für Handel und

Gewerbe
nommene

beantragt
Zahl

von

werden.
50

Die

silbernen

in Aussicht
und

150

ge

Sitzung fand am

bron

8. Oktober 1896

Architekten

hause, Wilhelmstrasse 92/93,

dürfnissen; denn obgleich die Berliner Gewerbe-Aus

teilung selbst wurde auf Wunsch des Arbeitsausschusses
beim Schluss der Ausstellung am 15. Oktober 1896

stellung nur eine Lokalausstellung war, so war sie,

verglichen mit anderen Ausstellungen, nahezu eine
Weltausstellung. Die Leistungen, welche die Berliner

statt.

im

zenen Medaillen genügte nicht im entferntesten den Be

Die

Preisver

vorgenommen.
Die von Sr. Majestät dem Kaiser verliehenen
Staatsmedaillen wurden nach einer Rede Sr. Excellenz
des Ministers für Handel und Gewerbe Herrn Brefeld

Industrie und das Berliner Gewerbe auf dieser Aus

stellung produzierten, konnten sich auf den allermeisten

von dem Wirkl. Geh. Ober-Regierungsrat Lüders; die

Gebieten getrost mit Weltausstellungen messen. Leider
war auf dem grossen Ausstellungsgelände eine unlieb
same Zerstückelung der einzelnen Teile der Ausstellung

von Ihrer Majestät der Kaiserin gestifteten goldenen
und silbernen Portraitmedaillen wurden nach einer Rede

vor sich gegangen, die die Uebersicht ausserordentlich

Sr. Excellenz des Herrn Staatsministers a. D. v. Berlepsch

erschwerte.

vom Berichterstatter verkündet.

Die wirklichen Leistungen konnten daher

Die goldene Staatsmedaille haben erhalten: Emil
Becker &amp; Hoffbauer, W. Ziesch &amp; Co., J. A. Heese,
Rudolf Hertzog, Oppermann &amp; Co., Kessel &amp; Röhl,
P. Wimmel &amp; Co., C. Pohl, Deutsche Glasmosaik-An
stalt, J. C. Spinn &amp; Sohn, Akt. Ges. vorm. Gladenbeck &amp;
Sohn, J. A. Henckels, Schulz &amp; Holdefleiss, D. Voll
gold &amp; Sohn, Akt. Ges. für Anilin-Fabrikation, Treu &amp;

nur von den Preisrichtern oder solchen Ausstellungs

besuchern, welche sich zwecks ernster Studien die Mühe

nicht verdriessen Hessen, der Art nach zusammengehörige

Gegenstände aufzusuchen, gewürdigt werden.
Die Bestimmung des Arbeitsausschusses, dass
jedes Ehrenzeugnis mit einem motivierten Urteil ver
sehen sein solle, hat dem Preisgericht eine ausser
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Nuglisch, Theodor Hildebrand &amp; Sohn, Loeser &amp; Wolff,
Die geschäftlichen Erfolge der Aussteller.

C. Bechstein, Akt. Ges. H. F. Eckert, C. L. P. Fleck
Söhne, C. Hoppe, C. Hummel, Ludw. Loewe &amp; Co.

Ergebnis der gehaltenen Umfrage.

Akt.-Ges., C. Schlickeysen, R. Wolf, C. P. Goerz.
Die Empfänger der goldenen und silbernen Me

Unmittelbar nach Schluss der Ausstellung schickten
die Redaktion und der Verlag des Werkes an sämtliche

daillen Ihrer Majestät der Kaiserin, der vom Herrn
Minister für Landwirtschaft verliehenen Medaillen für

Aussteller Fragebogen aus, auf welchen genauere An

gaben über die aufgewandten Kosten, über die mittel
baren und unmittelbaren Geschäftsergebnisse, sowie ein

Leistungen im Gartenbau, sowie der Ehrenzeugnisse

Gartenbau.

Gesamturteil über das Resultat nebst Begründung ein
Da zunächst ein erheblicher
Teil der Fragebogen die für ihre Bearbeitung wichtige
Angabe der Firma bezw. des Berufszweiges nicht ent
hielt, so wurde ein zweites Formular versandt, welches,
um dem Beantworter jede Besorgnis vor unbefugter

werden im speziellen Teil des Berichtswerks in den

getragen werden sollten.

einzelnen Gruppen namhaft gemacht.
Das Ehrenzeugnis ist nach einem Entwurf des
Herrn Professor Doepler jun. von der Firma Meisen

bach, Riffarth &amp; Co. ausgeführt worden.
Die Geschäftsstelle des Preisgerichts befand sich
in der Wohnung des zweiten Vorsitzenden Berlin W.,
Nettelbeckstr. 7/8, die Bureauunkosten beliefen sich auf

Veröffentlichung seines Namens zu nehmen, durch die

Zusatzfrage erweitert war: »Untersagen Sie die Ver
öffentlichung Ihrer Angaben mit Ihrem Namen?« Im
o-anzen gingen 795 beantwortete Karten ein.
Die

H44-43 Mk.
Professor Dr. W. Hartmann.

Herausgeber des Werkes hatten bei dieser Umfrage
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den Zweck im Auge, unabhängig von der schwankenden

zu

Tagesmeinung gewissermassen historisch das materielle
wie das ideelle Ergebnis der Ausstellung festzustellen,

etwa ein Fünftel den Fragebogen beantwortet. In der
untenstehenden Tabelle sind die zahlenmässigen Er

sein,

denn

von

sämtlichen Ausstellern

hat

nur

was nur in der Weise geschehen konnte, dass die un

gebnisse der Fragebogen, nach den 23 Gruppen der

mittelbar Beteiligten gehört wurden. Es liess sich er
warten, dass auch aus den verschiedenartigen, sich

Ausstellung geordnet, zusammengestellt.
Für die Beurteilung der erzielten Geschäftserfolge ist
die letzte Frage: »Sind Sie im allgemeinen mit
dem Ergebnis Ihrer Beteiligung an der Aus
stellung zufrieden?«, da sie alle übrigen einheitlich

mannigfach widerstreitenden, aber im grossen ganzen
sich doch gegenseitig deckenden und ergänzenden
Aeusserungen, sofern diese nach bestem Wissen und

Gewissen gegeben wurden, ein objektives Urteil über
die Bedeutung der Gewerbe-Ausstellung von 1896 ge
bildet werden könnte. Aber die gemeinsame Arbeit
der Herausgeber dieses Werkes und der Aussteller

geantwortet haben, hat diese Frage unbedingt

sollte nicht nur dazu dienen, das Bild der Ausstellung

bejaht, aber damit ist die Zahl derjenigen, welche

nach ihren geschäftlichen Ergebnissen geschichtlich fest

durch die Geschäftsergebnisse der Ausstellung befriedigt
wurden, keineswegs erschöpft. Bei weitem die Mehr

zusammenfasst, die wichtigste; ihrer Beantwortung werden
wir also unsere besondere Aufmerksamkeit zuwenden

müssen.

Fast die Hälfte aller Aussteller,

die

zuhalten, sondern auch dazu, ähnlichen grossen gemein
nützigen Veranstaltungen des Gewerbefleisses vorzuarbei
ten. Bei einer sorgsamen Beantwortung aller aufgestellten
Fragen war die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass
den Ausstellern sowohl wie der Leitung künftiger Aus
stellungen wertvolle Hinweise für die ganze Organisation
gegeben würden, durch deren Beachtung die hier und
da hervorgetretenen Uebelstände in Zukunft vermieden,
entwicklungsfähige Ansätze aber weiter ausgebildet

lediglich der während der Ausstellung selbst gewonnene

werden könnten.

Erlös massgebend war.

zahl derjenigen, welche eine bestimmte Ant
wort nicht gegeben

heblicher Teil der die Frage Verneinenden
müssen noch hinzugerechnet werden. Aus der

den Antworten beigegebenen Begründung ergiebt sich
nämlich, dass eine grosse Zahl der letzteren die Frage
nicht sinngemäss beantwortet hat, weil für ihr Urteil

Dass eine genaue Kenntnis der that-

künftigen Ausstellern von Nutzen sein muss, scheint
von zahlreichen Gewerbetreibenden noch nicht erkannt

Zahl der
beant

Fragen betr. durch
die Ausstellung

Frage
bogen

und Verkäufe

I. Textil-Industrie
11.

»
»

V.

»

VI.
,

VII.

»

VIII.

»

IX.

»

X.

»
»

»
»

»

XI.

XVI.

»

XVII.

»

XVIII.

»

XIX.

»

XX.

»

9
26

Erfolg
4

oder nicht

nicht
beantw.

ja

nein

20

7

18

33
39

15
3
17
3°

7
5

27

14

24

14

9

IO

IO

9

15

IO

I I

21

6

IO

7
27

IO

19

24

8

19

13

21

IO

3

5

2

I

7

2

Kurz- und Galanteriewaren
Metall-Industrie

57

21

29

7

3

8

74

l6

48

IO

4

45
52

Graphische und dekorative Künste, Buchgewerbe

52

22

17

12

Chemische Industrie

29

I I

12

13
l6

12

4

l6

Nahrungs- und Genussmittel

36

9
18

18

8

19

14

7

11

20

35

9
5
7
16

5
3

3
4

Porzellan-, Chamotte- und Glas-Industrie

.

Wissenschaftliche Instrumente

•

.

.

Papier-Industrie
Photographie

37
25
71
12
IO

31

Gesundheitspflege und Wohlfahrtseinrichtungen
Unterricht und Erziehung

13
49

»9
17

12

27
8
18
6

I

12

19

9
6

5

I I

9

9

39

22

4

4

3

6

3

3

I

5
5

13
34
3

4

5

3

2

17

16

IO

5

4

4

17

5
l6

15
3

12

4

9

6

4

3

5

5
5

12

14

8

12

4

6

4

13
3

9
8

4

4

3

5

5

5
5

unbe
stimmt

26

11

13
8

11

24

nein

13
8

4
18

7

ja

4
i8

15
28

IO

12

40

5

16

4
8

IO

5

5

4

3
3

4

5

2

2

2

6

11

9

12

9

15

7

4

278

180

XXI. Fahr- und Reitsport, Wassersport, Radfahrsport,

Schiess- und Jagdsport
»

Erfolg

verbindungen

15
17

XII. Musik-Instrumente
XIII. Maschinenbau, Schiffsbau, Transportwesen
XVI. Elektrotechnik
XV. Leder- und Kautschuk-Industrie

»

16

beant wortet
ohne
darunter

Gesamturteil
betr. gute Erfolge

53
54

in. Bau- und Ingenieurwesen
IV. Holz-Industrie

»

»

29

Bekleidungs-Industrie

nicht
beantw.

Geschäfts

Fragen betr. neue

erfolgte Bestellungen

worteten

»

In diesem Sinne war die Frage

nicht gestellt und konnte sie auch nicht gestellt werden.
Der Erfolg einer Ausstellung kann nicht nach den
während ihrer Dauer erzielten Geschäftsgewinnen be-

sächlichen Geschäftsvorgänge auf der Ausstellung den

Grnppe

haben, sowie ein sehr er

XXII.

XXIII. Deutsche Kolonial-Ausstellung
Ohne Namen
»

Ueberhaupt

I I

I

7

3

I

7

IO

4

I

2

5

30
26

I I

5
5

I I

8

2

2

795

192

13
261

345

172

144

7
17
39°

7
232

337

Palmengruppe im Park.

urteilt werden, schon darum nicht, weil für manche

patriotischer Gesinnung und um meinesteils zum Ge

Gewerbsartikel, z. B. Pelzwerk, gerade zur Ausstellungs
zeit keine Nachfrage vorhanden ist; in der Regel wird
sogar der durch die Ausstellung unmittelbar herbei

lingen des schönen Werkes beizutragen. Eine grosse
Anzahl Ausländer, die mich gelegentlich besuchten,

geführte Nutzen gering sein im Verhältnis zu den erst

Ausstellung von der Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit

nach und nach sich zeigenden materiellen Vorteilen,
eine Thatsache, die von einsichtigen, erfahrenen Geschäfts

Berlins einen solch tiefen Eindruck nicht gehabt hätten.
Der moralische Wert der Ausstellung ist evident.« Ein

leuten ausdrücklich betont wird.

anderer, der ebenso

hat ohne Ausnahme ausgesprochen,

»Es ist eine falsche

dass sie vor der

wie der Erwähnte bei dem ver

Ansicht,« bemerkt ein Angehöriger der Metallbranche,

hältnismässig beträchtlichen Kostenaufwande nur einen

»wenn man gleich den meisten Ausstellern sofort Ver

geringen geschäftlichen Nutzen erzielte, begründet seine

käufe und Geschäftsabschlüsse machen will; denn es ist

Zufriedenheit mit den Worten: »Der unmittelbare ma

wohl nicht anzunehmen, dass ein vorsichtiger Geschäfts

terielle Erfolg ist sehr gering gewesen, wie auch nicht

mann alte Verbindungen bricht,

anders erwartet werden konnte.

zuknüpfen.

um sofort neue an

dem beteiligte,

Dazu gehört längere Zeit.«

Wenn ich mich trotz

so geschah dies nur aus dem Gefühl

Wenn man nun diejenigen ins Auge fasst, die in
sofern mit der Ausstellung zufrieden sind, als sie ihnen
für die Zukunft günstige Wirkungen verspricht, so ist
die Zahl der Unbefriedigten eine sehr kleine; der Miss
erfolg dieser Gruppe liegt zu einem grossen Teile nicht
an der Ausstellung selbst oder an der Ausstellungs
leitung, sondern an Zufälligkeiten, denen man auch in

patriotischer Verpflichtung, zur würdigen Repräsentation

der Folge wahrscheinlich nicht wird entgehen können.
Naturgemäss mussten die Gründe der Befriedigung
oder Nichtbefriedigung so verschiedenartig sein, wie

ideale Vorteil in dem Bestreben, Besseres und Bestes

die Absichten, welche die einzelnen Aussteller zur Be

der Gruppe das Meinige beizutragen; in diesem Sinne
bin ich mit der Ausstellung zufrieden.«
Dass einem
moralischen Gewinn mit der Zeit auch geschäftliche

folgen werden, kann einem weitblickenden Gewerbe
treibenden nicht entgehen, wie dies in den folgenden
Worten eines Ausstellers hervorgehoben wird: »Der
zu leisten, überwiegt zur Zeit den materiellen; indes

kann letzterer gerade dadurch nicht ausbleiben.« Bei
weitem die meisten motivieren ihre Befriedigung über

Berliner Industriellen, dass eine grosse Anzahl von

die Geschäftsergebnisse der Ausstellung damit, dass sie
ihnen die günstigste Gelegenheit geboten habe, wert
volle, aller Voraussicht nach dauernde Verbindungen

ihnen ohne irgend welche Nebenzwecke und lediglich

anzuknüpfen, die in manchen Gruppen nicht nur fast

aus idealen Gründen an der Ausstellung teilgenommen
hat, und zwar keineswegs nur kapitalkräftige Grossindu
strielle, sondern auch mittlere und selbst kleinere Unter

alle europäischen Länder, sondern auch die wichtigeren
konsumkräftigen überseeischen Gebiete umfassen. Aber

teiligung veranlassten. Es zeugt von dem hohen Standes

bewusstsein und dem gesunden Lokalpatriotismus der

selbst von solchen Ausstellern, die irgend welche Ge
schäftsabschlüsse nicht zu verzeichnen hatten, wird der

nehmer. »Ich habe«, schreibt ein Gewerbetreibender,
»keinen direkten Vorteil gesucht oder erwartet, sondern

festen Zuversicht auf günstige Erfolge in der Zukunft

mit Bestimmtheit Ausdruck gegeben: »Die Ausstellung

beteiligte mich nur im allgemeinen Interesse aus lokal

13
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befriedigt erklärten, aus dem Grunde als eine unver

hat zweifellos dazu beigetragen, Berliner industrielle
Leistungsfähigkeit in weite Kreise hinauszutragen und

hältnismässig grosse erscheint, weil viele von ihnen die

die deutsche Reichshauptstadt populär zu machen, was
meiner Ansicht nach jedem Geschäftszweige zu gute

P'rage nicht dem Sinne nach aufgefasst hatten. Einige
typische Beispiele werden zeigen, dass das »Nein« im

kommen

Widerspruche steht zu der Begründung. »Die von mir

muss.«

In

ähnlichem Sinne wird die Aus

bedeutsame vornehme Reklame bezeichnet, die viel

ausgestellten Gegenstände,« schreibt ein Aussteller,»haben
keine grosse Beachtung gefunden, jedoch scheint sich

tiefere und nachhaltigere Wirkungen als etwa Preis
listen, Muster und anderes ergeben müsse. Diese Auf

das Weihnachtsgeschäft infolge der Ausstellung zu
heben.« »Wenngleich ich,« bemerkt ein anderer, »auch

fassung wird von einer Anzahl von Gewerbetreibenden

keine direkten Erfolge zu verzeichnen habe,

auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen bei früheren Aus

trachte ich meine Ausstellung als eine feine Reklame,
welche vielleicht indirekte Erfolge nach sich ziehen

stellung von einer Reihe von Firmen als eine höchst

stellungen nachdrücklich bestätigt.

Ein hervorragender

so be

dürfte.« »Meine Beteiligung«, sagt ein Dritter, »erfolgte

Industrieller der Gruppe VI weist mit folgenden Worten
auf die Wirkungen der Ausstellung hin: »Von einem
direkten Erfolge kann nicht die Rede sein.
Doch ist

Gewerbes; Erfolg erwarte ich nur in der Nachwirkung.«

es zweifellos, dass eine neue Kundschaft nach und nach

Einen grossen Bruchteil stellen zu

sich infolge der Ausstellung einfinden wird, wie wir
das bei allen Ausstellungen seit 70 Jahren erlebt haben.«
In besonders anerkennenden Worten urteilen über den

nur im Interesse der Allgemeinheit und des heimischen
den Unzufriedenen

diejenigen Gewerbetreibenden, die infolge der ungünstigen
Lage ihrer Gruppe oder ihrer besonderen Verkaufs
stelle, also wegen rein zufälliger Uebelstände, nicht

Wert der Ausstellung junge Geschäftsanfänger. So er
klärt ein solcher Industrieller: »Sind die Vorteile vorläufig

den erwarteten Erfolg fanden. Hier handelt es sich, im

auch keine greifbaren, so fühle ich doch, dass es eine

auch die zweckmässigste Raumeinteilung nichtausschliesst,

bessere Einführung meines Geschäftes unter das grosse

dass einzelne Plätze weniger bequem sichtbar und zu
gänglich sind. Nicht der Schuld der Ausstellung zuzu
schreiben ist auch die von Ausstellern vielfach bezeugte
Thatsache, dass ein grosser Teil des deutschen Publikums

Publikum wohl schwerlich gegeben hätte.«
Wenn auch ein erheblicher Teil der Aussteller aus

drücklich darauf hinweist, dass auf der Ausstellung keine

im Gegensätze zum englischen und französischen immer
noch wenig Verständnis für feinere, namentlich kunst
gewerbliche Arbeiten besitzt und die billigere, aber natür
lich auch schlechtere Bazarware bevorzugt. Persönliche

Geschäftsabschlüsse zu stände gekommen seien — dar

unter allerdings viele mit dem erläuternden Zusatze,
dass bei der besonderen Art des Gewerbes solche von
vornherein

nicht

hätten

so

doch

auch wieder

hatten

Grunde genommen, um unvermeidliche Misserfolge, da

erwartet werden können —,

Angriffe gegen die Organisation der Ausstellung und

manche Geschäftsleute

als unmittelbare P'olge der Ausstellung eine so be

ihre Leiter fehlen nicht ganz, aber sie beschränken sich

deutende Einnahme, dass nicht nur die oft sehr beträcht

lichen Ausstellungskosten vollkommen gedeckt wurden,

doch auf vergleichsweise wenige Fälle, in denen über
falsche Gruppenbildung, Schädigung durch den Arbeits

sondern dass sich sogar noch ein erheblicher Ueberschuss

ausschuss, die verspätete Prämiierung, die mangelnde

ergab. So fasst eine Firma der Gruppe VII ihr Urteil in
den Worten zusammen: »Der Umfang der Geschäfts

Sachkenntnis der Preisrichter und andere wirkliche oder

abschlüsse ist so

gross, dass

ich

vermeintliche Missstände geklagt wird. Von verschie
denen Teilnehmern wird besonders hervorgehoben, dass
der Erfolg der Aussteller vielfach dadurch geschmälert
worden sei, dass das Publikum durch das Uebermass

ihn unmöglich in

Zahlen ausdrücken kann; wenn jährlich 3 Ausstellungen
stattfinden würden, so würde ich ausstellen. Meine Er

von Zerstreuungen und Vergnügungen auch niederer
Art von der ruhigen Betrachtung gewerblicher Arbeiten
abgezogen worden sei.
Wenn die materiellen Opfer, die der einzelne Ge

folge sind sehr gross; die Unkosten sind schon mehr
fach gedeckt.« In ähnlichem Sinne äussert sich ein

Aussteller der Gruppe Bekleidungs-Industrie, der durch
die Ausstellung 180 Engros-Kunden gewonnen hat:
»Ich wünschte alle 3 Jahre eine solche Ausstellung,
dann würde sich das Reisen erübrigen.« Mehrfach geht
das Urteil grösserer Aussteller, die sich schon wieder

werbetreibende für die Ausstellung gebracht hat, ermittelt
werden sollten, so konnten naturgemäss nur die reinen

Unkosten, d. h. das umlaufende Kapital, das zunächst

holt an nationalen und internationalen Ausstellungen

ohne

beteiligten, dahin, dass ihre Erfolge auf der Berliner Aus
stellung wesentlich günstigere gewesen seien als auf

gebraucht wurde, in Betracht kommen. Es handelte sich

unmittelbaren Ersatz

von der Ausstellung auf

allen früheren.

port- und Versicherungskosten, Dekoration und ähn
liches; hinsichtlich des Betriebskapitals aber durfte, ab
gesehen von den wenigen Fällen, in denen Ausstellungs
gegenstände ausschliesslich für die Zwecke dieser Aus

also hierbei vornehmlich um Mieten, Arbeitslöhne, Trans

Dass auch die Prämiierung von vielen

Seiten als ein Erfolg bezeichnet wird, der allein schon
die Teilnahme lohne, ist leicht erklärlich.
Bereits oben wurde angedeutet, dass die Zahl der
jenigen Aussteller, welche sich durch das Resultat nicht

stellung hergestellt und verwendbar waren, nur die Ab
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nutzungsquote in Rechnung gesetzt werden. Um jedes

z. B. auf die Gruppe Maschinen 55, auf die der Metall

Missverständnis in dieser Beziehung zu verhüten und um

industrie 52 brauchbare Karten entfielen, genügten in

den Minderwert der für die Ausstellung verwandten
Kioske, Schränke, Gestelle, Regale, Tische u. s. w. festzu

der Gruppe des chemischen Gewerbes nur 13,

stellen, war ausdrücklich nicht nur nach den Anschaffungs-

auf die Ausstellung verwandten Ausgaben nach Kosten
klassen, so ergiebt sich, dass 207 oder 39 °/o bis

Lederindustrie

Kosten dieser Gegenstände, sondern auch nach ihrem

Verkaufsertrag bezw. ihrem derzeitigen Buchwert ge
fragt. Aber trotz der genauen und vorsichtigen Fassung
der Fragen

länglich

worden;

so

ist

in

Ordnet man die

1000 Mk., 145 oder 28 % 1000 — 2000 Mk.,

106 oder

20 °/o 2000—5000 Mk., 41 oder 8 °/o 5000—iooooMk.,

sind sie von vielen Ausstellern nur unzu

beantwortet

3 der Fragestellung.

in der

14 oder 3 °/o 10 000—20 000Mk.,

zahlreichen

12 oder 2 °/o über

20 000 Mk. für die Zwecke der Ausstellung verwendet

Fällen wohl der Anschaffungswert der bezeichneten
Gegenstände, dagegen ihr Verkaufs- bezw. ihr Ge

haben.

brauchswert entweder garnicht,

von

Die grössten Summen waren von Ausstellern

des Nahrungs- und Genussmittel-Gewerbes aufgebracht:

oder in einer sehr un

bestimmten, für die Bearbeitung nicht benutzbaren
Form angegeben werden. Dieser Mangel liess vielfach

ihnen hatte je einer die

reinen Unkosten

mit

170000, 116 000, 100 000 Mk. angegeben. An zweiter
Stelle steht die Maschinenindustrie, von der 4 Aus-

(1 a r t e n b a u.

eine Ausbeutung der betreffenden Karten schon des

Steller Kostenbeträge von 30 000 Mk. aufsteigend bis zu

wegen nicht zu,

zum Teil

90 000 Mk.

und

Gruppe IV

mit sehr

weil

die Schränke u. s. w.

hohen Summen angesetzt

waren

Kosten oft alle anderen bei weitem überragten.
grösser ist die Fehlerquelle,

ihre

mit Verlust,

(Holzindustrie)

hatte

Metall-Industrielle 50 000 bezw.

Noch

Ein Aussteller der

55 000 Mk.,

25 000 Mk.,

zwei

ein Aus

steller in der Gruppe Gesundheitspflege und Wohlfahrts

wenn man, wie dies sehr

einrichtungen 22 OOO Mk. Unkosten.

häufig geschieht, den Herstellungs- oder sogar den Ver
kaufswert der ausgestellten Waren einfach als Un
kosten rechnet, obschon sie in der Regel, allerdings
bisweilen

zu verzeichnen hatten.

Von den Firmen,

welche die Frage betreffs der

durch die Ausstellung herbeigeführten Geschäftsabschlüsse
beantworteten, gaben 294 eine bestimmte Summe als
unmittelbares Ergebnis der Ausstellung an. Eine Ein

nachweisbar verkäuflich sind.

Wohl hätte dagegen die persönliche Arbeit des Aus
stellers, der durch die Ausstellung entstandene Zeit
verlust und ähnliches mit in Ansatz gebracht werden

Umsatz von 1000—5000 Mk.

dürfen, doch ist dies nur in sehr wenigen Fällen ge

bis iooooMk. 33 oder 11 °/o, von 10 000—20 000Mk.

schehen. Nachdem alle mit den obengenannten Mängeln
behafteten Fragebogen ausgeschieden waren, verblieben
noch für die Berechnung der Kosten im ganzen 525
Karten, die sich, zum Teil infolge des verschiedenen
Umfanges der einzelnen Gruppen, auf die einzelnen
Gewerbeklassen sehr ungleich verteilen.
Während

22 oder 8 °/o, von mehr als 20000 Mk. 15 oder 5 "jo.

nahme bis zu 1000 Mk. hatten 123 oder 42 °/o,

Mit den

höchsten Sätzen

einen

101 oder 34 °/°, von 5000

ragen hervor die Gruppen

der Metallindustrie (180000 bezw. 250000 Mk.), des

Maschinenbaues (1 iooooMk.), des Sports (80000 bis
90 000 Mk.).
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leitungen von Dr. Brandes, Ahronheim und

Ausstellungslitteratur.

anderen

Fachleuten, sowie zwei Gruppenplänen, Spezialkatalog II

Die Berliner Gewerbe-Ausstellung hat wie auf
andere Zweige des menschlichen Schaffens, so auch
auf die Thätigkeit der Berliner Schriftsteller und Künstler
mittelbar und unmittelbar befruchtend gewirkt. Die

das

Aufzählung dieser »Ausstellungslitteratur« würde ins

Chamotte- und Glasindustrie, sowie die Kurzund Galanteriewaren, mit zwei Einleitungen von
Dr. Rosenow und zwei Gruppenplänen, Spezialkatalog IV
die Metallindustrie, mit einer ausführlichen Ein

Ungemessene wachsen, wollte man dazu die zahllosen
Artikel, Entrefilets und Notizen rechnen, die über den

Plan, die Vorbereitungen, über Erffönung, Verlauf,
Schluss und Wirkungen der Ausstellung in der Tageswie in der Fachpresse der Reichshauptstadt und des
Reiches, sowie in den bedeutenderen Organen aller
kultivierten Länder erschienen sind. Es kann getrost
behauptet werden, dass die Berliner Gewerbe-Aus

Bau-

industrie,
rath Platz

und

Ingenieurwesen

und

die

Holz

mit zwei Einleitungen von Regierungs
und Architekt Zetzsche,
nebst drei

Gruppenplänen,

Spezialkatalog III die Porzellan-,

leitung von Ingenieur Leo Silberstein und zwei Plänen,
Spezialkatalog V die Gruppen Chemie mit einer Ein
leitung von Dr. Quincke und einem Gruppenplan,
Wissenschaftliche

leitung

von

Instrumente

Professor

Dr.

mit

Westphal,

einer Ein

Geffers

und

Tasch, sowie einem Plan, ferner Photographie mit
einer Einleitung des Professors Dr. H. W. Vogel und
einem Plan, Spezialkatalog VI die Nahrungs- und

stellung 1896 auch in Bezug auf die Beachtung, die
sie in der Presse des In- und Auslandes gefunden hat,

mit allen bisherigen Weltausstellungen in Wettbewerb
treten konnte. Bei der Aufzählung der speziell der
beginnen wir, wie billig, mit den offiziellen Druck

Genussmittel mit einer Einleitung von Dr. Heinrich
Fränkel, den Sport, mit einer Einführung von Fred
Vincent, und die Fischerei, sämtlich mit je einem

schriften.

Gruppenplane, Spezialkatalog VII den Maschinenbau,

Ausstellung gewidmeten selbständigenVeröffentlichungen

den Schiffsbau, das Transportwesen und die
Elektrizität, mit ausführlicher Einführung in den
Maschinenbau von Ingenieur Specht, einer illustrierten

Der offizielle Hauptkatalog, der im Verlage
von Rudolf Mosse erschien, kostete gebunden 1 M.

und führte auf etwa 250 Seiten, nach der fortlaufenden

Ausstellungsnummer geordnet,

Einführung in die moderne Elektrotechnik von Dr.
v. Scheel, und einem Führer in die elektrischen An

die sämtlichen Aus

steller auf. Die genauen Adressen derselben und eine

lagen der Ausstellung von dem Syndikat, Spezial
katalog VIII die Gesundheitspflege, Wohlfahrts
einrichtungen, Unterricht und Erziehung, mit

kurzgefasste Angabe der von ihnen vorgeführten Gegen
stände waren beigefügt. Innerhalb der einzelnen Gruppe
war die alphabetische Reihenfolge für die Numerierung
massgebend; Nachträge wurden an den ihnen nach der

zugehörigen Gruppe und dem Anfangsbuchstaben ge

zwei Gruppenplänen und Einleitungen von Direktor
M. Schlesinger, Dr. Th. Weyl, Dr. H. Albrecht und

bührenden Stellen mit dem Zusatze der kleinen latei

Lehrer Janke, Spezialkatalog IX den Gartenbau, mit

nischen Buchstaben eingefügt. In einer ausführlichen
Einleitung war über die Vorgeschichte, die Baulich
keiten und Verkehrsmittel der Ausstellung, sowie über

einem Gruppenplan und einem einführenden Vorwort

des Gruppenvorsitzenden Oekonomierat Späth, Spezial
katalog X das Buchgewerbe und die Papierindu

Ein

strie, mit zwei Gruppenplänen und Einleitungen von
Dr. Weidling und Redakteur Wüst, Spezialkatalog XI
die Kolonialausstellung, mit einem illustrierten

im Aufträge des Arbeitsausschusses von dem Karto

Führer von G. Meinecke, dem Redakteur der »Deutschen

graphen Straube entworfener und gezeichneter bunt

Kolonialzeitung«, und endlich der Spezialkatalog über

farbiger Plan des Ausstellungsgeländes war dem Kata

die Sonderausstellung der Stadt Berlin. Für die
Fischereiausstellung war noch ein besonderer Katalog
herausgegeben, der in seinem ersten Teile die fischerei

die Entwicklung Berlins seit 1879 berichtet.
Am
Schlüsse befand sich ein alphabetisches Verzeichnis der

Aussteller mit beigefügten Ausstellungsnummern.

loge beigegeben.

Auf besserem Papier gedruckt, in

Prachteinband gebunden und mit zahlreichen Ab
bildungen versehen, erschien der Hauptkatalog zum
Preise von 3 M. als illustrierte Prachtausgabe.

Im

gleichen Verlage

erschienen

geschichtliche Ausstellung des Märkischen Museums
mit einem erläuternden Text von Geheimrath Friedei,
Kustos Buchholz und anderen Fachleuten und in den

13 Spezial

beiden anderen Abteilungen die Binnenfischerei und
die Seefischerei, diese bearbeitet unter Leitung des Pro
fessors Dr. Henking, jene unter Leitung des Professors
Dr. Weigelt, enthielt. Insgesamt umfassen sämtliche
Spezialkataloge 2200 Seiten.
Den »amtlichen Führer durch die Gewerbe-

kataloge, die sich auf die einzelnen Gruppen bezogen.
Jeder Gruppe ging ein fachmännisches Vorwort voran, das
die Entwicklung, den Umfang und die Leistungsfähig
keit des betreffenden Industriezweiges behandelte. Auch
Spezialpläne waren den Gruppen beigefügt, in denen
die Nummer eines jeden Ausstellers eingezeichnet war.
Der Spezialkatalog I enthielt die Textil- und Be
kleidungsindustrie mit zwei umfangreichen Ein

Ausstellung 1896« hatte der Leiter des offiziellen
Pressbureaus, Herr Max Horwitz, verfasst. Das Büchlein,
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stellung« (Verlag von Köttner) verbreitet. Die Firma
S. Kohn, Berlin W., gab ein »Miniatur-AnsichtenAlbum« heraus, welches in einer Blechkapsel ein
geschlossen 20 Ansichten enthielt und bequem in der
Westentasche getragen werden konnte. Eine in der

Kapsel eingefügte Lupe liess die Miniatur-Photographieen
in ausreichender Grösse erscheinen.

Als offizielle Ausstellungszeitung erschienen die vom

Verlage des Berliner Lokal-Anzeigers herausgegebenen,
auf dem Ausstellungsgelände im eigenen Pavillon dieses

Blattes gedruckten »Offiziellen Ausstellungs-Nach
richten«, welche während der Dauer der Ausstellung
täglich auf dem ganzen Gelände zum Preise von 10 Pf.

zu haben waren. Das Blatt brachte die täglich wechseln

den Programme der Konzerte, Sehenswürdigkeiten und
festlichen Veranstaltungen der Ausstellung, daneben
Artikel über die einzelnen Gruppen und die in ihnen

enthaltenen Ausstellungs-Objekte.
Schon seit April des Jahres 1895 war im Verlag
von Cynamon die »Berliner Ausstellungs-Zeitung«

das im Verlage des »Berliner Börsen-Courier« erschien,

herausgegeben worden, welche ursprünglich wöchentlich,

kostete 50 Pfennig, war 228 Seiten stark und mit
zahlreichen Illustrationen versehen. Es sind davon

dann während der Dauer der Ausstellung täglich er
schien und sich wesentlich der Kritik des Unterneh

mehr als 100000 Exemplare verkauft worden.

Für die Spezialausstellungen »Kairo« und »AltBerlin« waren im Verlage des »Kleinen Journal«

mens nach allen Richtungen hin widmete.

illustrierte Führer mit vortrefflichem belehrenden Text

der Ausstellung noch eine Zeit lang weitergeführt.
Eine gross angelegte illustrierte Zeitung, »Gross-

liner Ausstellungs-Zeitung«

von C. Krug und M. Rapsilber erschienen.

Berlin«

Auch ein Führer durch die Sonderausstellung von
»Berolinensien« des Vereins für die Geschichte

wurde

gleichfalls aus Anlass der

Ausstellung ins Leben gerufen, in der Absicht, sie
nach Schluss der Ausstellung als »spezifisches Berliner

Berlins in der Heiliggeistkirche zu Alt-Berlin, verfasst
vom Hauptschriftwart Dr. Hans Brendicke, erschien im
Verlage von E. S. Mittler &amp; Sohn.

feuilletonistisches Organ« weiter erscheinen zu lassen;
das Blatt hat aber den Schluss der Ausstellung nicht
überlebt.

Als dankenswerte Veröffentlichung können die
schon vor Eröffnung der Ausstellung herausgegebenen,
im Verlage von Max Pasch erschienenen

genannt,

Die »Ber

wurde auch nach Schluss

Im Verlage von Carl Siegismund erschien ein unter

der Redaktion von Philipp Stein herausgegebenes Ge
denkbuch mit dem Titel: »Von Schreibtisch und

»Bunten

Blätter von der Berliner Gewerbe-Ausstellung

Werkstatt«, worin kurze Ausführungen einer grossen
Anzahl hervorragender Berliner Gelehrter, Künstler und
Industrieller über die Berliner Gewerbe-Ausstellung und

1896«, mit Text von M. A. Conrad, bezeichnet werden,

ein Heft in Queroktav, das ausser der Vogelperspek
tive acht hübsche Ansichten der hauptsächlichsten Ge

bäude der Ausstellung nach den Originalaquarellen
der Maler Herwarth und Günther-Naumburg enthielt.

einzelne auf dieser vertretene Ausstellungsgebiete und

Noch mehrere Unternehmer gaben Führer heraus, von

Vereinzelt hatten Maler und Bildhauer zu diesem Werke

denen wir, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu
machen, den im Verlage von Alexius Kiessling er
schienenen, ferner den illustrierten Führer des Ver

statt litterarischer Beiträge Skizzen oder Reproduktionen
ihrer Bildwerke beigesteuert.

über Berlin im Ausstellungsjahr 1896 enthalten waren.

lages von A. Mappes, den grossen Führer aus dem

Verlage von Hirschberg, des weiteren das Büchlein

»Berlin

und

die Gewerbe-Ausstellung

1896«,

Griebens Reisebücher Band 6, im Verlage von Adal
bert Goldschmidt, erwähnen wollen.
Ausserdem verteilte die Redaktion der technischen
Zeitschrift »Gewerbefreund« kostenfrei ein »Tech

nisches Souvenir«; gleichfalls unentgeltlich wurde
ein sich auf Annonceneinnahmen gründender »Almanach
in Wort und Bild der Berliner Gewerbe-Aus

Lawntennisplatz.
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Auch der Humor fand in der Berliner Gewerbe-

Ansicht hervorragender Gebäude, anmutiger Land

Ausstellung und ihren Veranstaltungen geeignete Stoffe

schaften u. s. w. entwickelt.

für seine Bethätigung. Im Verlage des »Kladderadatsch«
(A. Hofmann &amp; Co.) erschien das Büchlein »Müller

Stadt, ein Vergnügungs-Etablissement, einen Aussichts
punkt geben, die nicht in dieser eigenartigen, bald

und

Schulze

auf der

Berliner

Gewerbe-Aus

stellung 1896«, im Verlage von Paul Lenz kamen die

Es dürfte kaum noch eine

mehr, bald weniger geschmackvoll ausgeführten Sonder
gattung von Drucksachen vertreten wären.

von Max Rustikus in Knüttel-Versen verfassten Skizzen,

landschaftlichen

betitelt: »Heiteres und Weiteres von der Gewerbe-

Ausstellung boten der erwähnten Industrie ein be
sonders reiches Feld. Im Ganzen sind wohl gegen

Ausstellung« heraus.
Die Ausstellung hatte, wie schon oben erwähnt,
dem eigens hierfür gegründeten »Verband für Photo
graphie und deren Vervielfätigungsarten in der
Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896« das aus
schliessliche

Recht

des

Photographierens

im

Aus

stellungspark ertheilt.
Dieser Verband gab unter
dem Titel: »Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896«
ein geschmackvoll broschiertes Buch heraus, welches
ohne Text
50 photographische Aufnahmen
der
interessantesten Punkte
der Ausstellung
enthielt.
Dieselben Photographieen wurden neben einer grösseren
Anzahl

anderer

von

der
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und

Die vielen

verschiedene

architektonischen

Postkarten

Punkte

erschienen.

der

Im

Aus

stellungsparke selbst durften mit Ausnahme der Karten
von »Alt-Berlin«

und

offizielle

verkauft werden, deren Herstellung

Karten

der »Kolonial-Ausstellung«

der Arbeits - Ausschuss

den

Firmen

J.

nur

Miesler

und

Th. Wendisch übertragen hatte, während er den Vertrieb

selbst besorgte. In »Alt-Berlin«
batte die Firma
Th. Wendisch, in »Kairo« die Firma A. &amp; C. Kauf
mann

das

von

der Direktion

ausschliessliche

dieser Spezialausstellungen

Verkaufsrecht

der Postkarten er

worben.

Deutsch-Amerikanischen

Auch auf einzelne Berliner Komponisten hat die

Kunstdruck-Anstalt Werner Company zur Herausgabe
eines Werkes benutzt, welches den Titel: »Pracht-

Ausstellung anregend gewirkt; wir erwähnen die im
Verlage von Siegel &amp; Schimmel erschienenen »Gewerbe-

Alb um photograp hischerAuf nah men derBerliner

Ausstellungs-Klänge«

von Franz von Blon, einen

Ge werbe - Ausstellung

Ausstellungs - Walzer

und

1896«

führte.

Den beglei

einen

Ausstellungs-

tenden Text hierzu schrieb, unterstützt von einer Anzahl

Marsch von Harry Waiden, im Verlage von Augustin

bekannter Berliner Schriftsteller, Paul Lindenberg.

erschienen,

Zur Zeit noch nicht erschienen ist ein vom Verlage

S.

Fischer

angekündigtes

Prachtwerk,

welches

ur

ferner den

von Heinrich Landwehr nach

einem Brentano’schen Text komponierten »Festmarsch
zur

Berliner

Gewerbe-Ausstellung«,

Treptow!«

von

Fest

sprünglich unter dem Titel: »Berlin 1896«, die her

marsch

vorragenden Darbietungen der Ausstellung künstlerisch

schliesslich den vom Königl. Musik-Dirigenten O. John,
dem Kapellmeister des Kaiser Franz-Garde-Grenadier-

festhalten, in einzelnen Abhandlungen die Bedeutung der
Ausstellung nach der kulturhistorischen Seite besprechen
und ebenso wie die gewerbliche und kunstgewerbliche,
auch die Entwicklung auf vielen anderen Gebieten,

»Auf nach

den

Burvvig

Regiments komponierten »Berliner Gewerbe-Aus-

stellungs-Marsch«.
Selbst die dramatische Kunst wurde in den Dienst

wie sie sich in der deutschen Reichs-Hauptstadt in den

des

letzten Jahrzehnten vollzogen hat, zur Darstellung
bringen wollte. Titel und Programm dieses Werkes,

Theater am

Ausstellungsgedankens
Alexanderplatz

gestellt.

Im

National-

gab

zur

Zeit

man

dessen Prachtausgabe 80 M. kosten sollte, sind aber

Ausstellung mehrere Wochen hindurch eine
mit Gesang und Tanz in 3 Akten, betitelt:

nach Schluss der Ausstellung dahin abgeändert worden,

Reise

dass diese dabei ganz in den Hintergrund getreten ist.
Eine ansehnliche Iudustrie hat sich neuerdings auf
dem

Gebiete

der Herstellung von Postkarten mit

und

durch

die

Gewerbe - Ausstellung«

der

Posse
»Die
von

Hugo Busse. Ausserdem verfasste der Chef-Redakteur

des Kleinen Journals eine Posse,
schied« genannt.

»Treptows Ab

Gruppe I.

Textil-Industrie.

Textilindustrie zerfällt mit Rücksicht auf die

über die Entwicklung der einzelnen Gebiete der Textil

Art ih rer Erzeugnisse in vier Hauptgebiete:

industrie in Berlin zwecks Würdigung ihres heutigen

Spinnerei, Weberei, Wirkerei und Posamen
tiererei. Abgesehen von den für jedes derselben nötigen
Vorbereitungsarbeiten gehören zur Fertigstellung der ver
schiedenen Erzeugnisse noch vier wichtige Hilfsgebiete:
die Bleicherei, Färberei, Druckerei und Appretur, die je
nach den beabsichtigten Eigenschaften des herzu
stellenden Gegenstandes in grösserem oder geringerem
Umfange zur Anwendung gelangen. Als Materialien
dienen den Textilwaren im Wesentlichen Flachs, Jute,
Baumwolle, Seide und Wolle. Von den Hauptgebieten

Standes zu geben.

Die Textilindustrie hat von jeher in der gewerb

lichen Thätigkeit der Stadt Berlin einen hervorragenden
Platz eingenommen. Sie hat jedoch im Laufe der
Jahre gewaltige und für einzelne Zweige verhält

nismässig schnell aufeinander folgende Wandlungen

durchaus selbständige Untergebiete zerlegt werden. Zur

durchgemacht, so dass ihr Gesamtbild häufig ge
wechselt hat. Nicht allein zur üppigsten Entfaltung ge
kommene Einzelzweige sind nach und nach in Verfall
geraten und neue mit mehr oder weniger Erfolg auf
genommen worden, sondern auch die
Hauptund Hilfsgebiete der Textilindustrie als solche haben

Ausübung der verschiedenen Verfahrungsarten in den

gleichen Wechsel erfahren.

aufgezählten Gebieten

wieder haben sich erhalten, sind fortgesetzt weiter aus
gebildet worden und zu hoher Vollkommenheit und

können hiernach die Spinnerei und Weberei in fünf

bedarf es

endlich besonderer

Gerätschaften, Einrichtungen und Maschinen. Vor
stehende Erwägungen weisen den Weg an, der einzu
schlagen ist, um die gesamte Textilindustrie Berlins
in ihrem gegenwärtigen Zustande zu schildern.

einflussreicher Stärke gelangt. Die Gründe für diese
Erscheinung sind verschiedener Art; teils erstrecken
sie sich auf die Industrie ganz im allgemeinen, teils
betreffen sie lediglich die hier in Frage kommende
Textilindustrie. Vor Errichtung der Eisenbahnen wurden
die Aufnahme einer Fabrikation und die Anlegung der
einschlägigen Betriebe vielfach durch die Nähe und
Grösse des Absatzgebietes bestimmt, insofern nicht

Wenn

das an der Hand der auf der Ausstellung vorgeführten

Gegenstände erfolgen soll, so müssen der Vollständig
keit halber die unter Gruppe XIII ausgestellten Textil
maschinen in den vorliegenden Bericht einbezogen
werden, scheiden also dort aus. Dasselbe gilt für die
Nähmaschinen in Gruppe XIII, die als eine der Textil-

und

Bekleidungsindustrie

zufallende

Spezialität

die Gewinnung der Rohstoffe am Platze selbst oder

besondere Vorzüge desselben hierfür massgebend waren.
Gegenwärtig ist durch die Entwicklung des Eisenbahn
netzes eine einschneidende Aenderung bezüglich der
Wahl und Berechtigung des Platzes für Industriezweige

des

Maschinenbaues besser in Gruppe I oder II behandelt

werden.

Andere Fabrikationszweige

Da die Wahl auf erstere Gruppe gefallen ist,

soll diesen Maschinen zum Schluss eine besondere Be

eingetreten, von welcher die Grossstädte trotz des Um

sprechung zu teil werden. Vor Beginn des Rundgangs
durch die Ausstellungsräume der Gruppe I aber em
pfiehlt es sich, einen kurzen allgemeinen Ueberblick

fangs des Absatzes durch sich selbst und durch einen

grösseren Kreis der Umgegend nicht verschont bleiben
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konnten, um so weniger, als diese Aenderung wieder
andere zur Folge hatte. Zunächst wandte sich das
Kapital in verstärktem Masse den Gewerben zu, sich

in manchen der in Betracht kommenden Gebiete der

in den grösseren Städten vorzugsweise ansammelnd.
Nun stiegen die Preise der Grundstücke und Mieten
sowie die Lebensbedürfnisse, bestehende industrielle

hältnisse gewonnen hat, zugestehen müssen, dass diese

Etablissements

mussten

Plätze

aufsuchen,

wo

die

Produktionsbedingungen günstiger lagen, und die Er
richtung neuer Fabriken begegnete immer grösseren
Schwierigkeiten. Besonders aber war es die Einführung

eigentlich fabrikmässige Charakter scheinbar verloren ge
gangen ist, so wird doch, wer einen Einblick in ihre Ver
Industrie zwar im Laufe der Zeit ein anderes Gesicht

erhalten, aber nach jeder Richtung hin stetig an Be
deutung zugenommen hat.
Leinen- und eigentliche Hanfspinnereien haben
in Berlin niemals bestanden, Baumwollspinnereien
dagegen zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Sie erhielten

des mechanischen Betriebes an Stelle der Handarbeit,

einen gewaltigen Stoss, als England nach Beendigung der

welche es grösseren Städten vielfach zur Unmöglichkeit

Freiheitskriege mit seinen Garnen, die es infolge unge
störter Fabrikation, eigenen Besitzes des Rohmaterials

machte, durch die vorberegten Umstände in erster
Linie

berührte Industrieen auf die Dauer an sich

zu

fesseln und sie den veränderten Produktionsmethoden

und der Verwendung vervollkommneter Spinnmaschinen
aufstapeln konnte, das Festland überschwemmte.

angemessen und gewinnbringend weiter zu entwickeln.

In den 40er Jahren zählte die Stadt Berlin noch

Gilt das Gesagte für grössere Städte ganz allgemein,
so trifft es in erhöhtem Grade für die Stadt Berlin zu,

4 Baumwollspinnereien mit zusammen 398 Spindeln
neben einer solchen in Potsdam mit 306 Spindeln.

welche seit Anfang der siebziger Jahre nicht allein in

Heute

ihren äusseren, sondern auch in ihren inneren Ver
hältnissen zur wirklichen Grossstadt heranreifte. Von

Es sind jedoch einige hiesige Firmen zu verzeichnen,
die in Sachsen, Russisch-Polen und Böhmen grössere

verhängnisvollem Einfluss war die ungeheure Ge
schwindigkeit, mit der das geschah. Es traten derart
bedeutende Verschiebungen in den industriellen Verhält

Baumwollspinnereien besitzen.

nissen ein, dass die notwendigen Veränderungen, die

sogar solche von grösserem Umfange.

mit einzelnen Industriezweigen vor sich gegangen sind,

geradezu gewaltsam wirkten. Zu letzteren zählt vor allem
die Textilindustrie. Infolge der den Bedürfnissen und
Verhältnissen der Grossstadt entsprechenden Arbeits
löhne, der allseitig wachsenden Konkurrenz durch mit
geringeren Löhnen arbeitende Plätze in den Provinzen
und der Verbilligung der produzierten Waren selbst
war Berlin nicht imstande, durchweg den fabrikmässigen

bereiteten die kriegerischen Verwicklungen dieser Zeit
eine bleibende Störung in ihrer ruhigen Fortentwicklung.
Im Jahre 1843 wurden in der Stadt Berlin 1 Spinnerei
für Streichgarn mit 1400 Spindeln und in Potsdam
405 Spinnereien mit 38 885 Spindeln, ferner in Berlin
2 Spinnereien für Kamm- und Strickgarn mit 1817
Spindeln und in Potsdam 7 Spinnereien mit 268 Spindeln
gezählt. Bis auf eine, innerhalb eines grösseren

Charakter dieser Industrie zu wahren.

Etablissements betriebene Spinnerei von Kunstwolle be

Es wurde einer

seits gezwungen, sich auf die Erzeugung solcher Waren

sind

sie

sämtlich

Mit mechanischem

aus

Berlin

verschwunden.

Betriebe ausgerüstete Woll

spinnereien hat Berlin damals gleichfalls besessen,
Auch ihnen

lohnes weniger beeinflusst wird, und sich in diesen
durch tüchtige Leistungen in Geschmack und Muster
auszuzeichnen, andererseits musste zwecks Ermöglichung

steht hierorts keine mehr, obgleich der Verbrauch gerade
an Wollgarnen dank der in der Hauptstadt vorwiegend
ausgeübten Verarbeitung dieser Garne sehr gross ist.
Aber in der eigenartigen Entwicklung Berlins hat
es gelegen, dass, nachdem Woll- und Baumwoll

der Fabrikation von Waren,

spinnereien empfindliche Niederlagen erlitten hatten

zu verlegen, deren Wert von

der Höhe

des Arbeits

für welche diese Voraus

setzung nicht zutrifft, die Schwierigkeit der Konkurrenz
durch die auswärtigen mechanischen Betriebe über
wunden werden.

Dies war

und ihre Erhaltung einmal aufgegeben worden war,
sich späterhin keine Anlagen mehr zu

nur dadurch zu erreichen,

etablieren ver

Umgegend von Berlin oder gar in entfernteren Gegenden

mochten, die der erdrückenden Konkurrenz auswärtiger
und ausländischer Etablissements mit geschulten Mann
schaften und bewährtem Ruf hätten begegnen können.

zu errichten, aber die Centralleitung derselben von hier

Wollspinnereien mit dem Hauptsitz in Berlin liegen in

aus

Schlesien und in der Mark.

dass sich Industrielle dazu verstanden, Fabriken in der

zu

führen,

um

die

Nähe

des

Absatzes

und

letztem selbst in möglichst vollem Umfange, d. h. auch
den nach den entfernteren Plätzen des Inlandes und

Was die Seide anbelangt, so lässt sich bekannt
lich von einer eigentlichen Spinnerei nur dann sprechen,

nach dem Auslande zu gewinnen.

wenn

Dazu

bedurfte es

es

sich

um

die

aus

Abfällen

bei der Seiden

ferner der Ausbildung von Industriezweigen, die die
Veredelung und Weiterverarbeitung der hier oder aus

gewinnung unter Zuhilfenahme eines wirklichen Spinn
prozesses erzeugte Chappe oder Floretseide handelt. Sie

wärts erzeugten Waren übernahmen.
Diesen Aufgaben hat sich die Berliner Textil
industrie in ergiebigster Weise gewidmet. Wenn ihr auch

zu fabrizieren, ist in Berlin niemals ein Versuch gemacht
worden. Anders verhält es sich dagegen mit der Ge
winnung der eigentlichen Seide von den Kokons. Be
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reits um

das Jahr 1720

wurde die Anpflanzung

Wenn nun auch nach vorstehenden Ausführungen

von

Maulbeerbäumen warm empfohlen. Auf Anordnung
des Königs Friedrich Wilhelm I., der übrigens auch
die erste Spinnerei für feine Wollen anlegen liess, wurden
Alleen, Festungswälle und Kirchhöfe mit diesen Bäumen
besetzt und auf letzteren Seidenraupen gezüchtet, deren
Kokons durch Abhaspeln zur weiteren Verwendung
brauchbare Seide lieferten.
Durch Friedrich den

die eigentliche Spinnerei in Berlin selbst nur in geringem
Masse zu Hause ist,

so besteht

doch hierorts eine

stattliche Anzahl sogenannter Garnfabriken. Ihre
Thätigkeit erstreckt sich auf die Zubereitung und
Fertigstellung aus Spinnereien bezogener oder im
Handel erworbener Rohgarne jeglicher Art für die
verschiedenen Zwecke nicht allein der Weberei, Wirkerei

Grossen wurde die Seidenzucht auf die mannigfachste
Weise weiter gefördert, zumeist in den Marken, dann
aber auch in den übrigen Provinzen des preussischen
Staates. Für die kostspielige Erhaltung der Maulbeer
bäume und für deren Neupflanzung fehlten jedoch in
der folgenden Regierungsperiode die Mittel, so dass

und Posamentiererei, sondern auch anderer mit diesen

bereits im zweiten Jahrzehnt des gegenwärtigen Jahr

vielfach wechselnden Bedürfnissen der Industrie auf's

hunderts von

Gebieten in innigem Zusammenhang stehenden Zweige,
so der Stickerei und Näherei. Sie haben sich mächtig
entfaltet und sind für die hiesige Textilindustrie von

unschätzbarem Wert, da sie eine stetige Fühlung mit
den Produzenten zu unterhalten

und

hierdurch

den

von

ver

schnellste Rechnung zu tragen vermögen. Aber nicht
nur für Berlin und Umgegend arbeiten diese Fabriken,

Liebhabern

des

sondern auch für das Inland überhaupt; ausserdem er

Seidenbaues der Versuch gemacht worden, diesen
Kulturzweig durch Anpflanzungen von Maulbeerbäumen

freuen sie sich eines umfangreichen Exports ins Ausland.

in nächster Nähe von Berlin wieder zu beleben, doch

hier

sind die Bemühungen nicht von dem Erfolg gekrönt

Seilerei eingereiht werden, sofern sie mit fertigen

worden, den man erwartete.

Die Menge und Güte der

Garnen arbeitet. Insoweit sie diese auch selbst herstellt,

Kokons, vielfach leidend unter den Witterungsverhält
nissen des hiesigen Klimas, standen in keinem Ver

erheischte. Allmählich wurde ihr Betrieb aufgegeben.

ist sie der Hanfspinnerei zuzuordnen. Das Seilergewerbe
als Handwerk ist allerorten infolge der Konkurrenz der
maschinellen Fabrikation in starkem Niedergang be
griffen. Es unterliegt keiner Frage, dass Berlin hier

Den

von keine Ausnahme macht, so dass heutzutage nur die

der Seidenkultur nur noch Ueberreste

vorhanden

waren.

schiedenen

Industriellen

Zwar

ist

und

nach

von

1825

hältnis zu den schweren Opfern, die die Seidenkultur
bereits

genannten

zum

Spinnen

bezw.

zur

Als eine ganz besondere Art solcher Betriebe darf
die eines der ältesten Gewerbe darstellende

Fadenbildung geeigneten Hauptmaterialien hat sich in

hier bestehenden

Deutschland seit 1861 die Jute zugesellt. Berlin hat
der Natur der Sache nach nur einige Jutespinnereien

deutung für diesen Gewerbszweig sind.
Leinenweberei ist in Berlin niemals ausgeübt
worden. Vor Einführung des mechanischen Webstuhls

zu verzeichnen.

Von welcher Grösse und Bedeutung
dieselben aber sind, erhellt aus einem Vergleiche der

hier und inDeutschland überhaupt vorhandenen Spindeln.
Nach dem Spezial-Katalog der Gruppe I, der auch für
die übrigen Gebiete der Textilindustrie interessante
Angaben bietet, entfällt auf Berlin der 9. bis 10. Teil der

Spindeln sämtlicher deutschen Jutespinnereien.

Seilfabriken

von

wesentlicher Be

wurde die Stadt mit gröberer Hausleinwand von den
kleinen Städten und Orten des platten Landes der

Provinz Brandenburg und vor allem der Niederlausitz
versorgt; die feineren Leinen bezog Berlin aus West
falen und Schlesien.

Halbleinene Waren wurden von

einzelnen hiesigen Firmen neben baumwollenen fabriziert
und erwarben sich nach Einführung der Jacquard

Dass

sich diese Art der Spinnerei hier hat heimisch machen
können, liegt daran, dass für ihre Etablissements von
Anfang an günstigere Plätze in nächster Nähe von
Berlin ausgewählt werden konnten, der Rohstoff all
gemein als ein neuer auftrat und bei Errichtung

maschine

einen nicht unbeträchtlichen Ruf.

Diese

der Fabriken die für seine Verarbeitung passenden
Maschinen zur Verfügung standen, deren späterer Ersatz

Waren, auf Handstühlen verfertigt, zogen mit der Baum
wollweberei aus Berlin hinaus. Späterhin haben hiesige
Firmen selbst grosse Leinenwebereien, verbunden mit
Bleicherei, Färberei und Appretur, in der Niederlausitz
und Schlesien errichtet, deren kaufmännische Leitung

durch vollkommnere um so eher erfolgen konnte, als

von hier aus erfolgt.

die Juteindustrie sich unausgesetzt steigenden Absatzes

stadt auch bezüglich der Leinenbranche in den Vorder
grund getreten, denn seit dieser Zeit haben sich der
hiesige Engroshandel in leinenen und halbleinenen
Waren, die Verarbeitung solcher Waren durch Berliner
Firmen der verschiedenartigsten Industriezweige zu

zu erfreuen gehabt hat.

Ausser den Jutespinnereien besitzt Berlin noch einige

Rosshaarspinnereien, deren Lebensfähigkeit schon
durch die starke Nachfrage nach dem aufgearbeiteten

Hierdurch ist aber die Haupt

fertigen Gebrauchsgegenständen, der Vertrieb der letz

Rohmaterial als Polstergut und nach den fertigen, aus

teren in alle Teile des Inlandes und der Export dieser

den Gespinsten gewebten Waren, als Polstergurten und
dergleichen, seitens des hiesigen Tapeziergewerbes, sowie
der hiesigen Möbelindustrie gesichert sein dürfte.

Waren in überseeische Länder sowie dessen Vermittelung
in hohem Masse entfaltet.
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Als Bastfaser schliesst sich dem Lein und Flachs

französischePlüchtlinge. Danieder diesen eigenthümlichen

die Jute an.
Mit den Jutespinnereien sind vielfach
Jutewebereien verbunden, die einen Teil des er

zeugten Gespinstes aufarbeiten. Für sich bestehende Jute

Betriebsamkeit und der ausserordentlichen Fürsorge der
Regierung, die sich, wie früher geschildert, auch auf die
Seidenzucht erstreckte, entwickelte sich der Fabri

webereien besitzt Berlin nicht.

kationszweig in üppigster Weise.

Die Jutegewebe lassen

sich für die verschiedensten Zwecke verwerten; nichts

Lange Jahre hin

durch gingen seidene und sammetne Stoffe jeglicher
Art und vorzüglicher Qualität aus den Werkstätten

destoweniger befürchtet man einen Rückgang des Jute
geschäfts als Folge der Errichtung in Aussicht ge

Berlins

nommener neuer Anlagen und der Vergrösserung bereits

dürfnissen,

vorhandener Etablissements. Dieser Befürchtung darf
entgegengehalten werden, dass einerseits die Feinheit,

die ausserordentliche Empfänglichkeit für Bleiche und

dienen. Insbesondere nach Ausrüstung der Webstühle
mit Jacquardmaschinen wurden herrliche Brokatstoffe,
prächtige Möbelstoffe und Tapeten, sowie feine Mode
artikel geliefert. Insgesamt waren im Jahre 1797 allein
in Berlin 2316 Stühle beschäftigt, die sich auf Seiden
stoffe, seidene Bänder, halbseidene Stoffe, Sammet und
seidene Strumpfwaren verteilten. 1843 hatte sich die
Zahl der gewerbsweise in Seide, Halbseide und Bändern

für Farbe, sei es durch den Prozess des Färbens
selbst oder den des Drückens. Während Färberei und

stühle

bis zu welcher Jutegarne gesponnen werden können,
wohl kaum ihre Grenze erreicht hat, andererseits der

Verwendung der Jutewaren noch ein grosser Spielraum
gelassen ist. Denn die Jute besitzt eine wertvolle Eigen
schaft, die ihr vielseitigste Ausbeutung verspricht, d. i.

hervor,

um nicht allein den heimischen Be

sondern

auch

denen

des

Auslandes

zu

gehenden Stühle bereits auf 1567 verringert; Sammet
fanden

sich nur ganz vereinzelt vor.

Im Pots

hier zu Teil

damer Bezirk waren noch 726 der ersteren Stühle;

werden, hat man sich in Berlin bislang noch nicht zur

Bandstühle fehlten dort gänzlich. Auch in Berlin waren

Aufnahme des Jutedrucks entschlossen.

nur noch 139 Bandstühle vorhanden, während sich die

Appretur den Garnen bezw. Geweben

Die Baum Wollweberei

hat

dereinst in Berlin

eine gewichtige Rolle gespielt.

Mannigfache Arten

von Baumwollgeweben waren es,

die hierorts bereits

Zahl derselben 1797 auf 526 belaufen hatte. Ein anhalten
der Rückschritt trat ein, und Ende der achtziger Jahre war
die Zahl der arbeitenden Stühle in der Hauptstadt auf

Ende des 18., insbesondere aber zu Beginn des 19. Jahr

ungefähr 130 zusammengeschmolzen.

hunderts erzeugt wurden.

raumer Zeit ist die Herstellung von seidenen Webwaren

Im zweiten Jahrzehnt des

letzteren gab es in Berlin über 4000 Handwebstühle

in Berlin

für Baumwollgewebe.

gegend, insbesondere in Bernau, wird diese Fabrikation

Ihre Anzahl betrug 1844 noch

eingerichteten Stühle und

einige

dem

sind

damals

Potsdam 14 gezählt worden.

verfertigen.

Ausser

an Bandstühlen in Berlin 139,

nennenswert;

nur

in

der Um

um bestimmte, Berlin eigentümliche Spezialartikel zu

zur Neben

beschäftigung dienende eingerechnet werden.

noch

noch unter Leitung einiger hiesigen Firmen betrieben,

ca. 2200 und in Potsdam ca. 2000, wenn die auf Halb

wolle

kaum

Schon seit ge

Wird erwogen, dass die Einführung des

mechanischen Webstuhles

in

in

die Seidenfabriken

ver

Die mechanische Weberei

hältnismässig spät geschah, der Niedergang der Ber

von baumwollenen Artikeln aber hat hier und in der

liner Seidenweberei sich aber bedeutend früher vollzog,

Umgegend keinen Boden zu fassen vermocht. Mit ihr
verhält es sich ähnlich wie mit der Leinenweberei; sie

noch ehe

ist von einigen Berliner Firmen

falls

vorzugsweise

die Stadt ihren ausgeprägten Grossstadt

charakter annahm, so dürfte die Thatsache dieses Ver

nach

befremden.

Eine

Begründung

findet derselbe

Schlesien gelegt worden.
Dass hierdurch die Baumwollhandweberei ebenso wie die bereits berührte Halb

jedoch in dem Uebergewicht der hoch entwickelten

leinenhandweberei allmählich in Berlin zu Grunde gehen

Frankreichs.

musste, ist erklärlich. Der hiesige Plandel mit baum
wollenen und halbleinenen Waren ist ein sehr umfang
reicher, aber die Fabrikation derselben ist in Berlin
selbst nicht mehr heimisch. Eine Ausnahme machen

weberei noch früher als in Berlin aufgenommen worden,
andererseits richtete sich die Fabrikation dort gleich

die Velvets, mit deren Erzeugung, selbstverständlich unter

vornherein seitens der Berliner Fabrikation ins Auge

Benutzung maschineller Einrichtungen, sich eine hiesige
Firma beschäftigt. Ihre schwarzen und farbigen Schuss

gefassten Erzeugnisse, zu denen sie zweifelsohne der
Einfluss des protegierenden Flofes oder dessen Nähe

sammete werden sowohl vom Inlande als auch vom Aus

drängte.

lande als vorzüglich anerkannt.

Das pro Jahr von ihr

sich vielleicht damals auch die Meinung festgesetzt,

hergestellte Quantum beziffert sich auf etwa 3^2 Mil

Preussen könne sich Frankreich hinsichtlich des Luxus

rheinischen Industriebezirke und der Konkurrenz seitens
In den ersteren ist einerseits die Seiden

bei ihrer Entstehung auf einfachere Artikel ein, die
der Mode nicht so sehr unterworfen waren wie die von

Infolge der Einwirkung der Flüchtlinge hat

lionen Meter, d. i. der 2 1 /ä- bis 3. Teil der in Deutschland

gleichstellen.

fabrizierten Menge. 1 1 / 2 Million geht ins Ausland.
Die Seidenweberei ist gegen Ende des 16. Jahr

hältnisse des Landes auf die Dauer nicht. Hinzu kamen

Das ertrugen aber die finanziellen Ver

der Vorsprung, den Frankreich in der Herstellung gleich
artiger Waren besass, und seine Beanlagung für ge

hunderts nach Preussen gekommen, und zwar durch
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schmackvolle Muster, von zollpolitischen Dingen gar
nicht zu reden.

Auch was die Sammetfabrikation be

trifft, so haben sich die rheinischen Fabriken von früh

und in Potsdam 1367 gezählt.
Nach dem bereits
angezogenen Spezialkatalog der Gruppe I soll die An

an die Anfertigung dauernd gängiger Waren angelegen

zahl der hier zur Zeit im Gange befindlichen mechanischen
Webstühle für die bezeichneten Waren 1400 und die der

sein lassen:

Handwebstühle 6000 betragen. Die Zwischenjahre weisen

sofern diese in Betracht kamen,

Berlin nicht konkurrieren.
Bandweberei.

Allen

konnte

Aehnliches gilt für

diesen Umständen

dürfte

die

es zu

zuschreiben sein, dass Berlin den in der Seidenweberei

erreichten hohen Standpunkt aufgeben und trotz rühmlich
anzuerkennender Anstrengungen auf diese Fabrikation
bis auf wenige Ueberreste verzichten musste. Der
Versuch, dieselbe maschinell zu betreiben, ist hier nicht

ein beständiges Steigen der Ausgangszahl auf, trotzdem
einzelne Sonderzweige durch den Einfluss des Wechsels
der Mode nicht unberührt geblieben sind. Auf den
hiesigen Stühlen sollen jährlich 260000 Stück Ware im
Gesamtwerte von 28 Millionen Mark erzeugt werden,
wovon

für ca.

gehen.

An

8 Millionen Mark Ware ins Ausland

Teppichwaren

leistet

Berlin jährlich

gemacht worden; er würde bei der heutigen Lage der
Verhältnisse zweifelsohne keinen Erfolg gehabt haben.

für rund 5 Millionen Mark Ware, d. i. den vierten Teil

Dagegen ist

Städtchen

sendet hiervon für etwa 600 000 Mark ins Ausland.

Bernau zum mechanischen Betrieb übergegangen.
Anders, und zwar bedeutend günstiger, hat sich die

Im Hinblick auf Vorstehendes und auf die Thatsache,

Wollweberei Berlins entwickelt. Es mag das zum Teil

festen Fuss gefasst hatte, darf angenommen werden,
dass dieselbe sich, von unvorhergesehenen gewaltsamen
Störungen abgesehen, stetig weiter entwickeln und den

man

in dem

benachbarten

der in ganz Deutschland verfertigten Teppichware, und

dass bereits lange vor 1843 die Wollweberei in Berlin

an den Eigenschaften des Materials liegen, welches, wie
keines der sonst für Textilerzeugnisse benutzten Roh
materialien, den Vorteil der Verwendbarkeit für die
mannigfachsten Bedürfnis- und Luxuszwecke aufweist und
infolgedessen selbst unter den ungünstigen Verhältnissen
der Gressstadt die der fabrikmässigen Verarbeitung be

gegenwärtig errungenen Standpunkt fortgesetzt festigen
und behaupten werde.
Wenn vorhin gesagt wurde, dass einzelne Spezial
zweige durch den Wechsel der Mode in Mitleidenschaft

gegnenden Widerstände zu überwinden vermag.

Zwar
giebt es auch in diesem Industriezweig, wie in den anderen

gezogen worden seien, so könnte dem entgegengehalten
werden, dass das zeitweise wohl mehr oder minder mit

Webereigebieten, eine grössere Zahl von Fabrikanten, die
ihre Etablissements auswärts, zumeist in Schlesien, dann in

allen Textilerzeugnissen der Fall ist, die nicht gerade
den notwendigen Bedürfnissen zugeordnet werden

der Mark liegen haben und nur die kaufmännische

können.

Leitung

den

handelt es sich um Modeänderungen, die einen ganzen

in ihren Betrieben angefertigten Waren die Veredelung
und Zurüstung durch die hiesigen Färbereien und

Fabrikationszweig auf längere Jahre hindurch empfind

Appreturen angedeihen lassen. Die Fabrikation von
wollenen und halbwollenen Webwaren jedoch hat sich
in Berlin selbst nicht nur bis auf den heutigen Tag
erhalten, sondern stetig vermehrt. Sie umfasst in der
Hauptsache wollene und halbwollene Stoffe für Herren-

von der Tücher- und Shawlweberei, die früher in Berlin

von

Berlin

aus

bewirken

oder

auch

lich schädigen.

Die Shawls haben zum Teil
anderen gewebten Umhängen weichen müssen, zum
Teil sind sie durch die sogenannten Fantasiewaren

verdrängt worden. Es sind das bekanntlich gestrickte,
gewirkte, gehäkelte oder durch Rahmenarbeit gewon

Weltruf.

nene Sachen,

In der Fabrikation von Plüschen und plüsch

artigen Stoffen für Konfektionszwecke besitzt Berlin eine
Spezialität; seine Krimmer und Astrachans haben einen

Besatzartikel

sich ebenbürtig an.

gleicher Gattung

Dies gilt gegenwärtig in erster Linie

in üppigster Blüte stand.

und Damenkleidungsstücke, wie Mäntel-, Kleider-, Rock
stoffe.

Das trifft wohl zu, aber im gemeinten Falle

die

in der äusseren Ausstattung

der

Damen- und Kinderwelt eine grosse Rolle spielen.
Nachdem man sich an gewebten Tüchern und Shawls,

insbesondere den grossen Umschlagtüchern, einer Haupt
spezialität Berlins, satt gesehen hatte, ging man schnellen

schliessen

Auch in Pelzimitationen leistet

die hiesige Fabrikation Vorzügliches.
Eine weitere
Spezialität der Hauptstadt bilden gewebte Shawls und

Schrittes

Tücher.

faltigkeit gewähren, in denen schnell etwas Neues ge

Endlich

ist noch die Teppichweberei

zum

Gebrauch

von

Fantasietüchern

und

deren Ersatz über, die den Vorteil unbegrenzter Mannig

an

zuführen, in welcher sich Berlin in den letzten Jahren
mächtig emporgearbeitet hat. Es sind das nur die

boten werden kann, sei es durch das Material, sei es

Hauptbranchen der hierorts geübten Wollweberei, aber

verfahrens erzielten Aussehens. Einen so weiten Spiel

immerhin sind es derart umfassende Arbeitsgebiete,

raum wie sie lassen die Webwaren nicht zu. In diesen

dass daraus die hohe Entwicklung und Bedeutung
der Wollweberei Berlins ersichtlich wird. Das ergiebt

Fantasiewaren wurde Berlin in vieler Beziehung ton

sich auch aus folgenden Zahlen:

stimmter Nouveautds, die auch vom Ausland stark be

durch die Eigenart des auf Grund des Herstellungs

angebend

und zum

Hauptsitz

der Fabrikation be

gehrt werden, während sich die Tücher- und Shawl
weberei fremden Märkten zuwenden und den Anfor

An gehenden Webstühlen für wollene und halb

wollene Waren wurden im Jahre 1843 in Berlin 789
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derungen dieser zu entsprechen suchen musste.

Das

reits auf 190000 kg gestiegen ist, sich also in 2 5 Jahren

ist auch gelungen, so dass Berlin heute wieder ein be

fast verdoppelt hat.

trächtliches Absatzgebiet in überseeischen Plätzen be
sitzt. In den jüngsten Jahren übrigens hat auch die

schaften

Fantasietücher ein ähnliches Schicksal erreicht, so dass

der

von denen

müssen.

1895
das

Gebiet

der

Strickerei

haben

sich

natürlich

nicht nur in der Seidenfärberei Geltung verschafft,
sondern auch in der Woll- und Baumwollgarnfärberei,

die Produktion derselben gegen früher erheblich hat
vermindert und durch die anderer Artikel ersetzt werden

Wir haben damit

Die eben beregten Errungen

Farbenchemie

die erstere

in

der

gesammten

Berliner

Färberei die Hauptrolle spielt: ihre Leistung im Jahre
wird auf 2 l/a

Berlin nicht

allein

Millionen kg
wollene

angegeben.

und halbwollene

Da
Web

und Wirkerei erreicht, die gleichfalls zu den Industrie

waren

zweigen

sich hervor

die Posamentiererei, die Stickerei, Häkelei und Näherei

Die derzeitige Lage

eine nicht unbeträchtliche Menge von Baumwollgarn

gehören,

in

welchen

ragende Bedeutung verschafft hat.

Berlin

erzeugt,

sondern

auch die

Wirkerei

und

ist allgemein keine rosige, Berlin hat überdies stark

verarbeiten,

unter der erdrückenden Konkurrenz sächsischer Fabri

von grosser Bedeutung. Hatte doch das Jahr 1895
ungefähr 3 50 000 kg an gefärbtem Baumwollgarn zu

ken

zu

leiden.

Gegenwärtig

wird

die

Zahl

der

so ist auch die Färberei dieser Garne

durch Berlins Strumpffabrikations-Firmen beschäftigten

verzeichnen. Die

Maschinen auf 6500 geschätzt, wovon sich 2000 in Berlin

nicht betrieben, es sei denn für ganz kleine Quanti

und seinen Vororten befinden. Der ungefähre jährliche

Umsatz der gesamten hiesigen Strumpfwarenbranche

täten in Ausnahmefällen. Dagegen bildet die Jute
garnfärberei einen Teil der Beschäftigung einzelner

aber wird auf 7'/2 Millionen Mark geschätzt,

Färbereien.

den

bedeutenden Export mit eingeschlossen.

Die Wollwebereien besitzen zum Teil eigene
Färbereien für ihren Bedarf und haben auch die zur

Als letztes Hauptgebiet der Textilindustrie würde
die Posamentiererei anzuführen sein.

Sie ist eine

anderweiten Vollendung der Waren erforderlichen
Appreturen angeschlossen. Letztere sind aber auch als
Sonderbetriebe vorhanden, die gleichzeitig die Stück

in der Hauptstadt alteingesessene Industrie, die, von
Jahrzehnt zu Jahrzehnt aufblühend, kaum bedeutende
Schwankungen in ihrer Entwicklung und in ihrem Be
stehen aufzuweisen hat.

färberei betreiben.

Die Appretur ist von grosser Be
deutung für die ganze Webwarenbranche, denn von

Zur Zeit, als die Seiden

weberei hier in Blüte stand, hat die Posamentiererei,
deren Artikel den kostbaren Stoffen dieser Weberei

dieser Arbeit hängt zumeist das Aussehen der fertigen
Waren ab.

Eine besondere Art von Färberei- und Appretur
anstalten bilden diejenigen, welche sich mit der Auf
frischung und Wiederinstandsetzung von Gebrauchs
gegenständen textiler Natur befassen. Es zählen hierzu
hiesige Firmen,
die sich einen Weltruf erworben
haben, aber nicht nur durch die zuletzt angegebene

angepasst werden mussten, in Bezug auf Geschmack
viel gelernt und ihren bis heute behaupteten Ruf ele
ganter und dauerhafter Arbeit begründet. Auch der
Export gewisser Posamentierartikel ist
sehnlicher.

ein

Färberei von Leinengarn wird hier

sehr an

Von den Hilfsgebieten der Textilindustrie, nämlich
der Bleicherei, Färberei, Druckerei und Ap

Thätigkeit,

sondern

auch

durch

die des

Färbens

pretur, nimmt in Berlin die Färberei den ersten Platz

von Garnen aller Art.

ein; ihr folgt die Appretur. Die Färberei ist seit alter

entsprechend hat sich auch die mechanische Teppichrcinigung in Berlin entwickelt.

Zeit hier zu Hause, wo ihr das weiche Spreewasser
sehr zu statten kam.
Sie arbeitete zunächst im An
schluss an

die Wollenweberei

Die

und erhielt durch die

Bleicherei

Den Bedürfnissen der Neuzeit

baumwollener

Garne

wird

hier

Einführung der Seidenweberei in Berlin eine erneute

seitens der Baumwollfärbereien ausgeführt, die auch das
Bedrucken dieser und anderer Garne übernehmen.

Anregung.

Für sich

Der Niedergang der Seidenweberei hat die

bestehende Stoff-Druckereien

sind

nur ver

Seidenfärberei nicht weiter berührt, da es sich einerseits

einzelt vorhanden.

nicht um das Färben ganzer Stücke handelte,

Jahren in Berlin nicht unbedeutend, verlor aber den

ande

Die Kattundruckerei war vor langen

rerseits gefärbte Seiden in den übrigen Gebieten der
Textilindustrie und den verwandten Industriezweigen

Boden, als die Baumwollweberei sich von hier abwandte.

in immer grösserer Menge gebraucht wurden,

die Fabrikation von Gerätschaften, die für die Arbeits
maschinen der verschiedenen Gebiete der Textilindustrie

In Bezug auf den Bau von Textilmaschinen und

indem

sich unausgesetzt neue Gelegenheiten für die Verwen

jüngsten Jahrzehnte die erstaunlichen Fortschritte der

oder bei Ausübung ihrer Arbeiten notwendig sind,
bietet die Hauptstadt wenig. Ein Bedürfnis für den

Farbenchemie, die die Berliner Färbereien mit grosser

Bau von

Rührigkeit sich zu eigen machten.
Das Quan
tum hier gefärbter Seide betrug für das Jahr 1870

sttihlen ist an Berlin niemals herangetreten. Hand
webstühle und Posamentierstühle werden, da sie zu

rund 100 000 kg, während es für das vorige Jahr be

meist aus Holz bestehen, von Schreinern angefertigt,

dung dieser Garne boten.

Hinzu kamen während der
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Spinnmaschinen

und

mechanischen

Web-

soweit das möglich ist.

Die innere Ausrüstung leisten

die Riet- und Harnischmacher.

Es handelt

sich

hier

nur um wenige Firmen, die jedoch Anerkennenswertes
liefern. Strickmaschinen werden zwar hier gebaut, doch

nur in den einfachsten Systemen; für die Strumpfund Tricotagefabriken sind vielfach auswärtige, auch
wohl ausländische Fabriken bei Anschaffung der erforder
lichen Arbeitsmaschinen massgebend. Die Maschinen
für die Posamentiererei jedoch machen eine Ausnahme,
indem sie von einigen hiesigen Maschinenbauern in

Umfangreicher waren, der Bedeutung der Berliner
Seilerei entsprechend, der Hanf als Rohmaterial und
Eine

aus ihm erzeugtes Seilwerk zur Auslage gebracht.

reichhaltige, sehr übersichtlich gehaltene Sammlung von
Hanfsorten im ungehechelten und im gehechelten Zu
stande, vom Pflanzenstengel ausgehend, zeigte, welche
Fülle der mannigfachsten Arten in der Seilerei ver
arbeitet wird. Von deutschen Bastfasern sind der
badische Schliesshanf neben

dem

benutzten

zu

märkischen Flachs

auch zur

erwähnen,

Seilerei
von

aus

den Anforderungen der Neuzeit entsprechenden Kon

ländischen europäischen der russische, dem Werg oder

struktionen erhältlich sind. Was die Hilfsgebiete der
Textilindustrie anbelangt, so sind die den Bau der ein
schlägigen Maschinen betreibenden Fabriken auf eine
kleine Anzahl zusammengeschmolzen, doch befinden
sich darunter solche von aussergewöhnlichem Ansehen.

Tow in seiner Grob- und Starrheit gleichende Kronflachs, der russische Reinhanf, der serbische und der
italienische Hanf, von überseeischen der durch Weich

Eine eigentliche Entwicklung des Textilmaschinenbaus
hat Berlin nicht.

Derselbe hat von jeher in wenigen
Händen gelegen, von denen sich einige infolge der
Konkurrenz auswärtiger, ausschliesslich die Herstellung
der Spezialmaschinen betreibenden Fabriken anderen,
für den Absatz lohnenderen Zweigen des Maschinen
baus zugewandt haben.
Wenn

wir

uns

nunmehr

zu

einem

Rundgange

heit und hohen

Glanz

ausgezeichnete Aloehanf ver

schiedener Herkunft (Amerika, Ostindien, Algier), der
Manilahanf von den Philippinen mit leuchtend gold
gelber Farbe, der mehr starre und harte südameri
kanische Sisalhanf mit zart weisser Farbe, die mexi

kanische Fiber und der ostindische Kalkuttahanf (Jute).

Fertige Seile, Stricke und Taue verschiedener Stärke,
im Verein mit Drahtseilen, die ähnliche maschinelle
Herstellungsweise erfahren wie Hanfseile, wenn man
die einzelnen Drähte als die für letztere benutzten

durch die Ausstellung anschicken, so hegt es uns fern

Bindfaden ansieht, waren in geschmackvollem Aufbau zu

uns ausschliesslich mit technischen Neuerungen zu be

hohen Pyramiden und Obelisken aufgeschichtet. An Bei
spielen konnte der Betrachter die mannigfache Ver

schäftigen,

da

diese an den zur

Schau

gebrachten

Erzeugnissen nur zum Teil zu erkennen waren.

Eben

wendung der Fabrikate studieren, so

sowenig war stets das Verfahren offensichtlich,

durch

missionsseilen, -Spleissen und Seilen für Flaschenzüge.

welches

eine neue

Wirkung

im Aussehen

an

den Trans

Dass die Seile in zweifacher Art auf der Austreibe-

der Ge

und Seilschlagmaschine behandelt werden können,
lehrten die Seile in Rundbeschlag und diejenigen in

genstände erzielt wurde.
Der Beschauer ging viel
fach auch .vorüber, ohne diese Wirkung zu würdigen,
weil sie nicht genügend in die Augen sprang. Ferner

Kabelbeschlag. Ein imprägniertes Seilwerk aus italieni

lassen sich hinter Glas befindliche Textilwaren

schem Hanf war ein Stück des für den Fesselballon auf

nach

der Ausstellung benutzten Seiles.

dieser Richtung hin schwer studieren, und endlich ist
zu beachten,

Standpunkt

dass die betreffenden Waren mehr

der

Mode

vertreten,

so

dass

der

Auch endlose Gurte aus Hanf für Last- und Hebe

den

zeuge,

auf

sowie Fahrstuhlgurte,

teils Maschinen-,

teils

technische Vervollkommnungen zurückführbare Teil
überhaupt verschwindend klein ist. Wo sich diese jedoch
erkennen Hessen, soll darauf hingewiesen werden.
Denselben Weg innehaltend, der eingangs zur

falls in vielen Beispielen ihrer Anwendung vertreten,
Blitzableiterseile, Kabeldrahtseile für Winden, Förder
seile in Kabelbeschlag aus geglühtem Eisendraht, Band

Kennzeichnung der hiesigen Textilindustrie

seile aus Holzkohleneisendraht für schwere Aufzüge,

Handarbeit, waren vorhanden.

gewählt

Drahtseile waren gleich

auch solche in verzinktem Zustande.

wurde, beschäftigen wir uns zunächst mit den Garnen
und ihren Rohmaterialien.

Ein Drahtseil aus

Tiegelgussstahl, gleichfalls für den Fesselballon, erregte
dasselbe Interesse, wie das erwähnte Hanfseil.

Obgleich die Leinenfabrikation im engeren Sinne
in Berlin keinen Sitz hat und Leinengarne, soweit

Dem

jeweiligen besondern Zweck entsprechend werden für

sie die Weberei betreffen, keine Rolle spielen, so war

die Drahtseile verschiedene Sorten von

dennoch die Herstellung derartiger Garne in einer Zu
sammenstellung vom Rohprodukt bis zum fertigen
ungebleichten Faden innerhalb der Feinheitsnummern
io—25 vorgeführt. In gleicher Weise war das Towgarn, das aus den bei der Flachszubereitung und Spin
nerei sich ergebenden Abfallen erzeugt wird, in den
Nummern 8—25 vertreten, während die gröberen Garne

braucht.

An

Wäscheleinen

einer Stelle

wurde

auf der

der Litzen-

in

Material ge

das P'lechten

und

von

Kordel

fabrikation bekannten Flechtmaschine einfachster Art

dem Publikum gezeigt.

Zu drei-,

vier- und sieben

fachen losen Zöpfen zusammengedrehte Hanfpartieen
belehrten darüber, dass der Hanf auch als Dichtungs
material für Röhren, Kolben, Deckelverschlüsse u. s. w.

Verwendung findet.

bis zu No. 6 als Trockengarne ausgestellt waren.
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Für Liederungen eignet sich übrigens auch die

und Nähseiden, sowie Seiden für Posamenten zu finden.

Jute vorzüglich, wie die dieses Material betreffenden

Filoselle- und Filoflocheseide, Kordonnetseide, Tam-

Ausstellungsgegenstände erkennen Hessen.

bourierseide, Gimpen- und Kordelseide, Seidenchenille

Sie war vom

Rohstoff an in allen Stadien der Zubereitung bis zum

u. s. w. lagen in farbenreichem Wechsel geordnet

fertigen Gespinnst vorgeführt, so dass der Beschauer

die Ergebnisse der aufeinanderfolgenden Operationen

Schau. Welch mannigfachen Zwecken die Seide unterthan gemacht worden ist, davon zeugten unter anderem

ihrer Bearbeitung an der Rohjute,

in den massgebenden Landesfarben gezwirnte Akten

der gequetschten

Jute, dem Vorkrempelband, dem Feinkrempelband, dem
Vorstreckenband, dem Feinstreckenband, dem Vorgarn

nähseide, chirurgische oder Wundenseide und Seide zum
Umspinnen von Drähten.

und dem endlich gewonnenen fertigen Garn mühelos
verfolgen

konnte.

Letzteres

Schussgarn No. i S—7
No. x /a SS—7 SS,

Bekanntlich bildet die Tussahseide,

d. i. die von

in . gröberem

den Kokons des Eichenspinners abgehaspelte Seide,

sowie in gröberem Kettgarn

wenn auch minderwertig gegenüber der des Maulbeer
baumspinners, einen Ersatz für letztere und wird
seit geraumer Zeit viel verwandt,
in Webwaren

ferner

in

bestand

zur

feineren

Garnen

von

No. 10 — No. 20. Aus den Spinnerei ab fällen verfertigte

Towgarne wiesen dieselbe Höhe der Feinheit auf. Ge
färbte Jutegarne und Jutezwirne von verschiedenen
Feinheitsnummern fehlten ebenfalls nicht. Eine be

hauptsächlich als Schuss.

sondere Verwendung finden die Jutegarne als Schuss

Interesse

In mehreren Ausstellungs

schränken hatte auch sie einen Platz erhalten.

Vor

allem gewann den Ausstellungsbesuchern ein Schrank
ab,

in

welchem

aus

China

nach

hier

material in der Teppichweberei; hierauf machten die

gebrachte

als Teppichgarne bezeichneten Jutegarne aufmerksam.

haltende

Ueber baumwollene Garne als solche ist wenig
zu berichten. Obgleich die hiesige Halbwollweberei
derselben in bedeutenden Mengen bedarf, auch die

gekrochen sind.

in den üblichen Feinheitsnummern vervollständigten

Wirkerei und Posamentiererei sie in ihren Fabrikaten

den Inhalt dieses Schrankes.

verarbeitet,

bereits seit einer Reihe von Jahren an verschiedenen

waren

stellten Sachen

Baumwollgarne

unter

doch nur vereinzelt zu

den ausge

finden,

meist

nur in der Zurüstung, welche sie als Häkel- und Stick

garne

tauglich macht.

Wohl

enthielten

die Aus

stellungsschränke der Färbereien gefärbte und bedruckte
baumwollene Garne,

doch soll auf diese erst an ent

sprechender Stelle eingegangen werden.
Garne aus Seide waren in reichster Auswahl ver

treten, und zwar für die verschiedenartigsten Zwecke,
insbesondere für die der Posamentiererei, Stickerei und

lebende,
Kokons

eingesponnene

untergebracht

Puppen

waren,

aus

ent
denen

während der Zeit der Ausstellung Schmetterlinge aus

Tussahgrege, -Organsin und -Trama
Es sei hier bemerkt, dass

Orten Deutschlands der Versuch gemacht worden ist,
die Zucht des Eichenspinners zwecks Gewinnung der
Kokons aufzunehmen. Zu einem befriedigenden Ergebnis
haben diese Versuche im allgemeinen noch nicht geführt.
Der Grund hierfür ist keineswegs etwa in der Mangel
haftigkeit der erzielten Züchtungsprodukte, also der
Kokons zu suchen; er liegt vielmehr in der Schwierig
keit eines unbehinderten maschinellen Abhaspelns der

Näherei. Diese Gebiete geben der Verwendung der
Seide unbegrenzten Spielraum. Das bewiesen zur Ge

selben, da das Verfahren für das gelegentlich des Ab
haspelns beziehungsweise vor letzterem erforderliche
Erweichen des Seidenleims nicht hinlänglich bekannt

nüge die in anregender Weise gruppierten, vielfarbigen

ist.

und

Organsin und Trama dagegen stehen keinerlei Hinder
nisse entgegen.

in

allen

erdenklichen

Zurichtungen

und

Auf

machungen gebotenen Ausstellungsobjekte.
Die die Seide liefernden Kokons beizufügen, war
nicht vergessen worden.

Neben den von

ihnen ge

Der weiteren Verarbeitung der Tussahseide zu

Endlich ist

noch der

künstlichen Seide zu ge

dem

denken, welche auf der Ausstellung aushing und den
Beweis lieferte, dass auch nach ihr hierorts Nachfrage

Auge in den mannigfachsten Tönen gefärbte, für die
Weberei bestimmte Kettseiden (Organsin), Schussseiden

ist. Sie wurde zuerst auf der letzten Pariser Ausstellung
von 1889 von einem Pariser, Namens Hilaire de Char-

(Trama) und Seidenzwirne auf Musterkarten, Spulen

donnet, nebst den zu ihrer Herstellung nötigen Ma
schinen der Oeffentlichkeit vorgeführt. Sein Verfahren
besteht im wesentlichen in der Bereitung einer NitroCellulose, welche beim Zusammentreffen mit Wasser
sofort gerinnt und eine weisse Masse ausscheidet, die
sich in Fäden ziehen lässt. Er benutzt hierzu gereinigte
Cellulose, welche aus Holzstoff, Strohpapierzeug, Baum

wonnenen Rohseiden

oder Gregen

boten

sich

oder in Strähnen dar. Die heute in ausgiebigstem
Masse benutzte, aus den Abfällen bei dem Abhaspeln
der Kokons und der Weiterverarbeitung der Seide

durch einen wirklichen Spinnprozess hergestellte Floretund Chappeseide reihte sich in gleicher Ausstattung
den sogenannten realen

oder wirklichen Seiden an.

wolle, vegetabilischen Lumpen, P'iltrierpapier, Hanf,

Die Aufzählung der infolge verschiedenartiger Behand
lung im Aussehen sehr verschiedenen Seidengarne ist

Ramie oder dergleichen hergestellt sein kann, und be

unmöglich.
Da waren Trikot- und Strumpfseiden,
Stickseiden für die Konfektion und Tapisserie, Häkel-

reitet daraus eine Kollodiumlösung, die er durch feine
Kapillarröhrchen unter starkem Druck in Wasser aus
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presst, wodurch sich die Fäden bilden.
erhärten dieselben.

Die

ihrem hohen Glanz für feinere Strumpfwaren, Sylvia

An der Luft

Fäden können

aus

diesem

wolle, vorzugsweise zum Stricken von Unterröcken be

Verfahren infolge Zumischung von Farbzusätzen zur

stimmt; ja sogar besondere Beistrick- und Stopfgarne

Rohmasse gleich in gefärbtem Zustande hervorgehen.

waren ausgestellt.
Einer hervorragenden Berühmtheit erfreuen sich

Fertige Gewebe, denen die künstliche Seide als Schuss ge
dient hatte, auch Sammetgewebe mit Polkette aus ihr
lagen 1889 bereits vor.

die von einer Berliner Firma *) erzeugten Kunstzwirne
oder Effektgarne, von welchen

Seitdem hat man die Verfahren

eine

kleine Proben-

dieser Seide sehr verbessert, ins
besondere ist ihrer leichten Entzündlichkeit begegnet
worden; auch lässt sie sich im fertigen Garn färben.
Ob sie aber die Rolle spielen wird, welche ihr bei
ihrem Auftreten prophezeit worden ist, bleibt abzu
warten; die Ansichten hierüber gehen weit ausein

Sammlung ausgestellt war.

Sie dienen lediglich als

Zierfäden

Damenkleiderstoffe

ander.

wiederholt.

Den überwiegenden Teil der ausgestellten Garne
stellte, den hiesigen Fabrikationsverhältnissen ent
sprechend, die Wolle. Zur Veranschaulichung der

wurde

zur Herstellung

wendbaren

Rohwollen

einzelne

äusserst

und

und

werden aus Seide, Kammgarnen, Cheviots und Baum

Oesen,

Ringeln u. s. w.,

in

bestimmten

Abständen

Eine Spezialität dieser Firma bilden ausser
dem Zwirne in rohweissem Zustande oder als Melangen,
die in Paletotstoffen als Schuss benutzt werden. Früher
dieser Zwirn

ausschliesslich von England hier

hergebracht. Die angedeutete Berliner Firma ist die erste
gewesen, die seine Herstellung mit Erfolg in Deutsch

beim Spinnen und der ver
waren

Herren-

wolle derart zusammengezwirnt, dass sich der gewählte
Effekt, bestehend in Verdickungen, Knoten, Schleifen,

verschiedenen aus Kammwolle erzeugten Kammgarne,

ihrer Zwischenprodukte

für

reich

land aufnahm und so vervollkommnete, dass der Zwirn

haltige Sammlungen der letzteren, ferner Kammzüge,
Vorgespinste und endlich fertige Garne vorgeführt.
Die Verstreckung und das Vorspinnen der Kammzüge

heute vielfach dem englischen vorgezogen wird.

erfolgt entweder nach deutschem, französischem oder
englischem System; die Ergebnisse dieser von ein

wurde,

ander abweichenden Behandlungsarten waren in einer

Koje und einem türkischen Pavillon gezeigt. Die Säulen
desselben bestanden aus buntfarbigen Rosshaargurten

Von Tierhaaren wird in Berlin bezw. in von hier

aus geleiteten Fabriken, wie schon eingangs erwähnt
nicht nur Wolle,

sondern auch Rosshaar zu

Garn verarbeitet. Erzeugnisse dieser Art wurden in einer

Zusammenstellung von Kammzügen zur Darstellung ge

bracht. Bedruckte Kammzüge, zur Herstellung melierter
Garne dienend, schlossen sich rohen und gefärbten

von

Kammzügen an.

und rother Farbe angeordnet,

aus Streichwolle, geniessen hier die vielseitigste Ver
wendung. Ihre Benennungen werden sehr verschieden
gewählt.
Teils sind sie der Verwendungsart im
weiteren oder engeren Sinne angepasst, teils stehen sie
mit der Abstammung der Rohwolle in Zusammenhang.
Auch Zusammensetzungen von solchen Bezeichnungen

der

des Glanzes

legt ihnen ganz willkürliche Namen bei,

den

durchbrochenen

weisser,

gelber

demselben,

so in Locken gebrachte Polster- und Matratzenhaare,
zum

Weben

und

zu

Konfektionszwecken

Rosshaargarne, Polstergurte und Läufer.

bestimmte

Die Koje

enthielt ausserdem zwei Rosshaarzupfmaschinen, deren

In anderen F'ällen benennt man wieder

Festigkeit,

In

Rosshaare von

den sich Rohmaterial und Erzeugnisse aus

besonderes neues Merkmal in einer daran angebrachten

Schutzvorrichtung bestand.

die Garne nach ihren besonderen Eigenschaften der
Weichheit,

Breite.

lose

und von der Kuppel
und den Säulen hingen Rosshaarschweife in Schwarz,
Weiss und Roth herab. Innerhalb des Tempels befan

Die Wollengarne, sowohl aus Kammwolle, als auch

kommen vor.

verschiedener

Knäufen waren

Berlin begnügt sich nicht mit der Fabrikation und

u. s. w. oder

dem Vertrieb von

die nur als

Garnen und

deren Zurüstung für

in der Ausstellung hier und da durch Aufschrift kenntlich

die mannigfachen Gebrauchszwecke der Textilindustrie
und der mit letzterer in enger Verbindung stehenden

gemacht gewesenen Garne unschwer zu deuten.

Gewerbe, sondern es dehnt die Verarbeitung von Ge

Handelsbezeichnungen gelten sollen.

Hiernach sind die
Einige

spinstfasermaterial oder Zwischenprodukten der Spinnerei

derselben mögen hier Erwähnung finden: Cheviotwollen
für Kleider- und Konfektionsstoffe, die bunte Pompadourund die krause Korallenwolle für Häkelarbeiten, Shawls
und Tücher, die weiche und dicke Dochtwolle für Baby
decken und dergleichen, die nordische Wolle für Flach
stickereien, für ähnliche Zwecke die persische und bulga
rische Stickwolle. Zur Teppichweberei bestimmt sind
besonders die Smyrna-, Sudan-, Schiras- und Gobelin
wolle. Als Strickwollen boten sich beispielsweise dar
Strick-Cheviotgarne, Herkuleswolle, die sich durch
grosse Haltbarkeit auszeichnen soll, Japanwolle mit

auch noch zu

Gunsten

anderer

Gewerbszweige aus.

In dieser Beziehung ist die Wattenfabrikation zu
nennen. Als Rohmaterial werden, wie die ausgestellten

Partieen erkennen Hessen, Baumwolle, Seide, Schafwolle
und Kameelhaar verwandt. Gefärbte Baumwollwatten,
melierte Seidenwatten u. a. m.

legten Zeugnis davon

ab, wie vielseitig die Ansprüche sind, die an dieses
Fabrikat gestellt werden. Für die verschiedenen An
*) Gebrüder Rath.
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wendungszwecke erfährt die Watte, z. B. die in zarten
Farben verlangteBijouteriewatte, die Verbandwatte u. s. w.

eine besondere Behandlung. Ihre ausgedehnte Benutzung
zur Ausfütterung von Kleidungsstücken, vonSchlafdecken
und vielen anderen Sachen ist hinlänglich bekannt. Als
einfaches Füllmaterial fanden sich hier auch vege
tabilische Seide (Kapok) und Rohbaumwolle vor.
Zum Schluss sei hier noch einer Fabrikation ge

dacht, deren Erzeugnisse sich immer weitere Absatz
gebiete erschliessen und in diesen inimmergrösserer Aus
dehnung zur Verwendung kommen, nämlich der Filz

decken für Pferde, enthielten. Takelungen von Segel
yachten und Bootsmodelle waren beigefügt und gaben
den Freunden des Rudersports Gelegenheit zum Studium
der verschiedenen Arten von Segelleinwand.

Den gröberen Leinen reihte sich Leinwand in ge

ringerer oder grösserer Feinheit für Unterzeug, Bett
zeug,

Tischzeug und für Handtücher an.

Zu Futter

zwecken in der Herrenbekleidungsbranche, sowie in der
Damenmäntel- und Kleiderkonfektion bestimmtes bügel
steifes Wattierleinen, Elastiks und Elastiksgazen, auch
imitierte Rosshaarstoffe genannt, waren zu einem pyra

fabrikation. Eine reichhaltige Sammlung ausgestellter

midenartigen Aufbau zusammengefügt. In grosser Aus

Filze aus Wolle,

hindern und den Fuss warm halten, sind als Ersatz für

wahl waren abgepasste Waren vorrätig, sowohl ein
facherer Webart als auch Jacquard- und Damastzeuge.
Mit geschmackvollen Mustern versehene Tischdecken
in farbigen Ausführungen, ganz aus Leinen oder mit

aufgenähte Ledersohlen oder in nicht imprägniertem
Zustande als einfache Einlegesohlen verwendbar. Als

farbigen Wappen, Namen und Monogrammen, welche

Ziegen- und Kuhhaaren bewies das

zweifellos. Sohlenfilze, die durch ein- oder beiderseitiges
Imprägnieren das Eindringen von Feuchtigkeit ver

Filze für technische Zwecke waren vorhanden: Kesselfilz

zur Umhüllung von Dampfkesseln und Kochapparaten,

Rohrumhüllungsfilz für Dampf-, Gas- und Wasserleitungs
rohre, Dichtungsfilz zum Abdichten von Thüren und

Seidenschuss, Servietten, Tischgedecke mit eingewebten
als Neuheit galten, wechselten ab mit Handtüchern,
Taschentüchern, befranzten, mit Hohlsaum und Durch
brüchen ausgestatteten Crepegeweben und vielem an
deren. Letztere Gewebe gehen, nachdem sie von der
Stickereikonfektion mit Stickereien oder auch nur mit

Fenstern, Kolben- und Stopfbüchsenliederungsringe aus
Filz für Temperaturen nicht über 75 0 C. Desgleichen

Vorzeichnungen hierfür versehen sind, in grossen Massen

gehören hierzu die Filtrierfilze für Oel, Wasser, Spiritus,

in die Provinzen des Inlandes und in das Ausland.

Farben u. s. w.,

oder braunen Bier- und

Auch auf dem Handwebstuhl erzeugte Leinenware war

Büffetfilze, ferner die feinen Schleif- und Polierfilze, die
weissen und grauen, zum Abputzen glatter Wandflächen

in Gestalt von Franzen-, Hand- und Staubtüchern, sowie

die weissen

und zur Herstellung des imitierten Marmors dienenden

Stuckateurendlich die
bestimmten
des Filzes

und Maurerfilze, der Patronenfilz, sowie
für Teppichunterlagen oder Zimmerläufer
Filze. Die Vielseitigkeit der Verwendung
dürfte den Wenigsten bekannt gewesen

sein.

Weg festhaltend, mit den Leinenwaren.

Ihnen ge

sellen sich die Halbleinenwaren zu, deren Kette aus

Leinen besteht, während für den Schuss Baumwolle,
Daneben kommt

Jute oder Seide genommen wird.
Material vor.

Leinenplüsche für Möbelbezüge und dergleichen werden
in Berlin in geringen Mengen fabriziert; sie trafen wir
in den die Teppiche und Möbelplüsche enthaltenden
Kojen an.

Weniger Abwechslung für das Auge boten der

Wir wenden uns nunmehr den ausgestellten Web
waren zu und beginnen, den bei den Garnen verfolgten

auch Ware

durch blaue Kittelzeuge und durch für die Zwecke der
Schürzenkonfektion bestimmtes Grauleinen vertreten.

mit Leinenschuss und Kette aus anderem

Da boten sich denn zunächst Leinen

Natur der Sache nach die Jutewaren. Sie eignen sich
infolge der durch die Garne bedingten Grenze ihrer
Feinheit nur für bestimmte Zwecke. In buntgewebtem,
bedrucktem oder gefärbtem Zustande finden Jutestoffe
ja bereits für Vorhänge, Tischdecken, Läufer und ähn
liches Verwendung; aber solche Waren werden in
Berlin nicht hergestellt, höchstens Juteläufer, die wir

stückwaren in ihrer gröbsten Art als Sackleinwand und
Planen dar, in anderer Webart oder Bindung als Sack-

später bei der Besprechung der Teppiche finden werden.
Die als Jutegewebe ausgestellten Waren beschränkten
sich lediglich auf rohe, d. h. ungebleichte Stoffe: Hes-

und Markisendrelle.

Aus solchen Zeugen verfertigte

sians (Juteleinen) und Tarpoulings (Jutedoppelleinen),

Säcke zur Bergung der verschiedenartigsten Materialien
zeugten von dem Umfang ihres Gebrauchs.
Neben
diesen waren fertig zugerichtete und wasserdicht ge

Baggings (Jute-Doppelsackleinen) und Twilleds (Jute-

machte Planen für den Transport von Waren und zum

Säcke jeder Art vor.

Schutz gegen Regen ausgestellt. Auch waren ausserhalb
des Hauptgebäudes der Ausstellung ganze Zelte er
richtet, die dem Betrachtenden die Verwendung der

übergangen werden, wenn nicht die in einer Vitrine

Hessian-Baggings (Jute-Zuckersackleinen), Double-Warpdrelle); ausserdem fanden sich aus ihnen angefertigte

Baumwollene Webwaren könnten hier gänzlich
untergebrachten baumwollenen Sammete uns daran er

innert hätten, dass die Baumwollweberei, wenngleich
als Spezialität auftretend, in der Hauptstadt noch nicht
verschwunden ist.
Wie bereits in der Einleitung

gebotenen Stoffe nach dieser Richtung hin vorführten
und im Innern eine Fülle von aus wasserdichtem Leinen

hergestellten Gegenständen, z.B. Regenröcke und Regen
208

In üppigster Vielseitigkeit boten sich die Woll-

erwähnt, besteht hier nur eine einzige Firma*), welche
diese Sammete fabriziert. Ihre Erzeugnisse: Schuss

und Halbwollwebwaren dar, in deren Fabrikation

sammete,

vornehmer

die Weberei Berlins ja ihre grösste Stärke besitzt.

und farbenprächtiger Zusammenstellung zur Schau ge
bracht. Möbel-Velveteens, einesteils in grosser Aus
wahl von Unifarben, andernteils in geschmackvoller,

Unter den Garnen wurde bereits der Kunstzwirne und

Velvets,

Velveteens waren

in

Effektgarne, sowie gewisser Paletotzwirne gedacht, die

bezüge oder dergleichen waren an keiner Stelle der
Gruppe I zu erblicken. Sie bilden in Berlin nur noch

eine hiesige Zwirnerei zu ihrer Spezialität gemacht hat.
Von ihr waren zwecks Veranschaulichung der Wirkung
solcher Garne in gewebten Kleider- bezw. Paletotstoffen
Proben fertiger Waren beigefügt.
Zum Teil waren
es im Garn, zum Teil im Stück gefärbte Waren.
Billigere Herren- und Knabenstoffe fabrizieren Berlin
und die Vororte in bedeutenden Mengen neben den
besseren Sorten, sowohl aus Kammgarn, wie aus Streich
garn. Englische Cheviot- und melierte Stoffe, worunter
nach besonderem Verfahren im Stück gefärbte, dann

Handelsware, kaum aber Fabrikationsprodukt.

Einige

stückfarbige Damentuche, ferner in sehr geschmack

Spezialitäten von Seidengeweben haben sich noch er

vollen Fantasiemustern ausgeführte Kleiderstoffe von

halten und sind derart ausgebildet worden, dass ihnen
Anerkennung nicht fehlt. Dazu sind nach Ausweis
der Ausstellung seidene und halbseidene Tücher,

hervorragender Qualität legten beredtes Zeugnis davon

durch Druck gewonnener Musterung, florfeste Zephyr
sammete für Kostüme und Putz in schwarzer Farbe

oder in nicht minder reichhaltiger und herrlicher
Farbenausstattung wie die Velveteens, Velvets für

Zimmerdekoration und gerippte Patentsammete bildeten
den Inhalt der Vitrine.

Seidene Stückwaren, wie Kleiderstoffe, Möbel

Seidenplüsche und Seidenkrimmer zu rechnen.

ab, dass die hiesige Fabrikation allen Bedürfnissen
Rechnung trägt.
Des weiteren waren Militärtuche und
Uniformstoffe jeder Art und Farbe ausgestellt. Auch
in der Herstellung dieser Tuche, woran Appretur und
Färberei einen ganz bedeutenden Anteil nehmen, leistet
Berlin Bemerkenswertes. Sollen doch nicht weniger
als siebzig verschiedene Farbennuancen in der deutschen
Armee für Militärtuche verlangt werden, beginnend mit
dem intensivsten Weiss und endigend mit dem tiefsten
Schwarz. Die blaue Farbe erfordert die grösste Zahl
dieser Schattierungen, doch stehen Rot und Grün nicht
allzusehr zurück. Neuerdings ergaben sich Bereiche
rungen durch die Neuuniformierung der afrikanischen
Schutztruppe mit grauen Velours de chasse, durch die

Die

Fabrikation dieser Tücher, die leichte Umhüllungen für
Hals und Schultern abgeben oder auch als Abend
kopfputz dienen, wird in Vereinigung mit der der
wollenen, für gleiche Zwecke bestimmten Tücher be
trieben.

Wie weit es die Webereitechnik in der Her

stellung von Plüschen gebracht hat,

bewies ein in

Seidenplüsch gehaltenes, Adler und Stadtwappen in
Mohairplüsch darstellendes Gewebegemälde, welches
sich in der Möbelausstellung an der Rücklehne von

Sesseln praktisch verwertet wiederfand. Seidenkrimmer
bilden eine wertvolle Ware und werden zu eleganten
Abendmänteln und Kostümen verwendet. Graue Chin

chillas in bester Ausführung schlossen sich an.

Einführung der grauen Mäntel u. dgl. m.

Auch

deren Fabrikation wird mit derjenigen der gleichartigen
wollenen verbunden.

Weiter ist die Anfertigung von
Hutplüschen und halbseidenen Federplüschen zur Aus

fütterung feiner Kartonnagen hervorzuheben.
Verwendung der ersteren zu veranschaulichen,

Stoffe dieser

Arten waren gleichfalls vertreten. Uebrigens dienen
die hier erzeugten Uniformtuche nicht blos den Bedürf
nissen des Militärs; vielmehr werden derartige Tuche
auch vielfach anderen behördlichen oder privaten An
forderungen angepasst.
Im Anschluss daran waren
Sport-, Möbel-, Pult-, Billard- und Dekorationstuche aus

Um die
waren

einige Herren- und Damenhüte in verschiedenen Farben

gestellt.

beigegeben.

Von schweren Wollwebwaren, die die Haupt
stadt fabriziert, sind Doubles, Duffeis, Eskimos,

Als eine Spezialität darf auch sogenannter

Satin antique gelten, der zur Anfertigung von künst
lichen Blumen bestimmt ist. Ein ausschliesslich für

Covert-Coats,

u.

a.

zu nennen.

Damit

sind wir auf dem Gebiete der Konfektionsstoffe für

die Zwecke der Müllerei dienendes Seidengewebe, die
sogenannte Müllergaze, wurde durch Proben aus feinster
italienischer Seide zur Darstellung gebracht. Solche
Gazen haben, ihrer Benutzung entsprechend, ver
schiedene Dichten,

Montagnacs

Mäntel angelangt, welches den grössten Teil des Ge
samtgebietes der hiesigen Wollweberei einnimmt. Zu
ihnen gehören auch die bereits unter den Seidenstoffen
berührten Krimmer, dann Astrachans und weiter Plüsche,
in deren Herstellung Berlin bedeutend ist, die jedoch
heutzutage nicht mehr lediglich durch die Konfektion
in Anspruch genommen, sondern für die verschiedensten
Gebrauchszwecke zugerichtet und verwandt werden.
In die Kategorie der genannten Waren fallende Fell

wie sich zum Teil schon aus den

Bezeichnungen, wie Sichtmaschinen-, Plansichter-, Centrifugal-, Doppel-, Griesgaze ergiebt. Ein mit Cylindergaze bezogenes, rotierendes Prisma erwies sich
als eine Siebtrommel für eine derartige Arbeits
maschine.

imitationen (Marder-, Seehund-, Angora-, Eisbär-, Tigerund die neuen Chinchillafelle) veranlassten durch ihre

*) Berliner Velvetfabrik M. Mengers und Söhne.
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Pracht und ihre Aehnlichkeit mit echten Fellen den Be

gewebten oder bestickten Bordüren dienten zur Be

schauer zu längerem Verweilen. Solche Felle eignen
sich vorzüglich zu Bettvorlegern, Reise-, Divan- und
Equipagendecken, die denn auch in grosser Anzahl in

kleidung von in den Kojen aufgestellten Tischen, so
wie in zweckentsprechender Ausbildung als Ueberwürfe über Divans und Chaiselongues. Auch Plüsch-

den Ausstellungsschränken zu sehen waren.

und andere Portierenstoffe waren zur Dekoration dieser

Von Ve

loursreisedecken aus Mohairplüsch und Sealskin-Reise
decken ist ein Gleiches zu sagen. In Streifen gewebte
Fellimitationen dienen, ebenso wie Plüsch- und Krimmer

streifen in der Konfektion als Besatz; sie fehlten gleich
falls nicht unter den Ausstellungsgegenständen.
Eine besondere Art der Plüsche bilden die Möbel

plüsche, auf deren Herstellung sich in der Hauptsache

die Teppichfabriken eingerichtet haben. Deshalb fanden
sich die nach Art des Doppelsammets erzeugten soge
nannten Moquettes, in besonderen Fällen, ihrer Be

Teppichkojen

benutzt

worden.

Da

erblickten

wir

unter anderem feine, elegant bestickte Tuchportieren,
französich gemusterte Rokokoportieren, Portieren in
persischem, indischem und japanischem Geschmack,
solche aus mit rotem Bestick geschmücktem Kongressstoff
und Chenilleportieren mit Flor auf einer und auf beiden
Seiten.

Die Ausstellung der Teppiche war von den Vor

führungen der Gruppe I räumlich die ausgedehnteste.

stimmung entsprechend, als Satteltaschen bezeichnet,

Das brachte schon die Grösse der Teppiche mit sich.
Aber auch an anderen Stellen des Ausstellungsgebiets

in den Kojen der Teppichfabriken vor. Berlin ist in
der Fabrikation dieser Waren, sowohl was Zeichnung, als

Berliner Fabriken an, so in der Möbelausstellung, ja

traf der Besucher auf seinem Rundgange Teppiche

auch Farbenmusterung anbelangt, nicht zurückgeblieben.
werden die Moquettes jetzt behufs Verbilligung des

selbst in der Kolonialabteilung. Die einzelnen Kojen
nahmen in geschmackvoller Anordnung die verschie
denartigen Teppiche auf, teils waren damit die Wände

Preises auch unter Benutzung bedruckten Garnes herge

von innen

stellt, wenn auch nicht zum Vorteil ihrer Güte. Immerhin

ist es zu begrüssen, dass derartige anregend wirkende

dachartige Decke aus ihnen gebildet und der Fussboden damit bedeckt. Durch die bereits erwähnte Aus

Möbelstoffe auch weniger Bemittelten zugänglich ge
macht werden. Mohairplüsch- und glatte Decken mit

schmückung der so gebildeten Räume mit Portieren,
Tischen nebst Tischdecken, Divans nebst Ueberwürfen

Früher nur mit im Garn gefärbter Polkette gewebt,
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und

von

aussen

behängt,

teils

war

eine

u. s. w. gewannen die Kojen das Aussehen vornehmer

Ausser den genannten Hauptarten gibt es noch eine

Zimmer, so dass man es gänzlich vergass, dass man vor

zu den Schussflorteppichen gehörige Art von Teppichen,
die unter dem Gattungsnamen Knüpfteppiche oder unter

einem »Teppichzimmer« stand. Dabei störte es durchaus

den

den Ländern

oder Orten

ihrer Herkunft

ent

nicht, dass darin auch Teppich- und Läuferrollen auf
gestellt waren; im Gegenteil, zuweilen bildeten diese als

sprechenden Sondernamen persische, türkische, Smyrna-

Ersatz einer Säule eine wirkungsvolle Abwechselung.

Teppiche u. s. w.

man Brüsseler Teppiche

Auch in

der Fabrikation dieser Teppiche leistet die Hauptstadt
Bedeutendes. Demjenigen, der die Knüpferei noch nicht
praktisch ausüben gesehen hatte, war hierzu in einer
der Kojen Gelegenheit geboten.
Hier waren zwei

Teppiche sind, abgesehen von den in Berlin nicht

in Betracht kommenden Fabrikaten glatter Webart,
entweder Ketten- oder Schussflorteppiche.
Unter
ersteren unterscheidet

allgemein bekannt sind.

und

Spreewäldlerinnen im wendischen National-Sonntags

Tapestry.
In beiden Fällen können die Teppiche
wieder ungeschnitten oder geschnitten sein, so dass als
die vier Hauptarten der Kettenflorteppiche zu gelten

kostüm an einem Knüpfteppichstuhl emsig mit der An

haben: Brüsseler, Tournay-Velour, Tapestry und Tapestry-Velour. Bezüglich der Schussflorteppiche ist zu

weichen wohl in der Art des für das Einknüpfen der
Florfäden benutzten Knotens von einander ab, doch

bemerken,

dass

sie

zwar

in

sehr

fertigung eines Teppichs beschäftigt.

Knüpfteppiche

bedient man sich in Deutschland nur des sog. Smyrna

verschiedener

knotens. Sofort bemerkbare Unterschiede ergeben, viel
mehr als bei den gewebten Teppichen, die Feinheit

Manier hergestellt werden können, dass jedoch die
im Handel käuflichen Teppiche dieser Gattung in der
Hauptsache mit Chenilleschuss gearbeitet und fast durch
weg unter der Bezeichnung Axminsterteppiche bekannt
sind. Alle diese Hauptarten der Teppiche waren in

Güte erzeugt, sondern auch aus Seide, Teppiche, die

sehr grosser Auswahl in den beschriebenen Kojen vor

von

des Materials und die Art desselben. Denn es werden
nicht nur Knüpfteppiche aus Wollen sehr verschiedener
ausserordentlichem Wert sein

können,

wenn sie

handen, billige und teuere, einfachere und reichere,

sich durch stilgerechte Zeichnung und reizvolle Farben

geringere und bessere.

töne auszeichnen.
Dass diese Anforderungen bei
allen auf der Ausstellung vorhandenen Teppichen er
füllt gewesen wären, kann nicht behauptet werden.
Doch lässt sich nicht verkennen, dass Berlin nicht

Teppiche ausgestellt,

Eigentümlichkeiten

Daneben waren noch andere

welche sich durch besondere

der

Herstellung

kennzeichnen.

Bekannt sind die Stambulteppiche, deren wesentliches
Merkmal in dem eigenartigen Einlegen und Aufrichten

nur einen gewaltigen äusseren Aufschwung seiner
Teppichfabrikation, sondern auch gute Fortschritte in
der künstlerischen Ausstattung der Teppiche zu ver
zeichnen hat. Nicht wenige waren ausgestellt, die wohl

der Florschüsse bei Erzeugung der Chenille zu suchen

ist.

Aehnliches gilt für die Patent-Imperials, deren

Wesenheit ebenfalls in der Herstellung der für sie be
nutzten Chenille besteht. Die unter der Bezeichnung

Konakteppiche
Merkmal,
der

ausgelegten

Teppiche

haben

kaum ein berechtigter Vorwurf bezüglich der gewählten
Zeichnung, des darin entwickelten Stils und der Far

das

benmusterung treffen konnte.

dass bei jeder Masche einige Wollfäden

Chenille durch

die

entsprechenden

Knüpfteppiche

Kettfäden

vorgeführt,

Es waren nur wollene

da nach seidenen wenig

nach der Rückseite mit hindurchgezogen sind, um das
Muster auf dieser Seite anzudeuten. Für Manche neu

Nachfrage ist; zu ersteren aber waren Wollen der ver

waren ferner die doppelseitig gewebten Velourteppiche,
die den Vorteil bieten, dass jede Seite als Schauseite

samkeit erregte wegen seiner ungeheuren Breite und
Länge ein für einen Saal des Kaiserlichen Schlosses be
stimmter Smyrnateppich von feinem und dichtem Ge

schiedensten Feinheit verwendet.

benutzt werden kann und die auf mehrfache Weise zu

Besondere Aufmerk

füge, der sich mit seinem Felde in dunkler Portwein
farbe und einer hübschen Borde in persischem Genre
recht vornehm ausnahm.

gewinnen sind, z. B. durch Weben dreifachen Sammets

nach Art des Doppelsammets, wobei das mittlere Stück
nach dem Zertrennen der über einander liegenden Ge
webe die doppelflorige Ware liefert, oder durch Ein
legen von dicken Hilfsschüssen auf der oberen und
unteren Seite der zu erzeugenden Ware beim Weben,
nachheriges Herausziehen dieser Schüsse und Zer
schneiden der verbleibenden Polkettnoppen.
Hier
würden auch noch Plüschteppiche zu erwähnen sein,
die den Namen Patent-Velvets führen.
Im übrigen

Die Herstellung der Wandteppiche oder Gobe
lins ist in Berlin seit mehreren Jahren mit Erfolg
wieder aufgenommen worden. Bereits Anfangs des
18. Jahrhunderts besass Berlin eine Manufaktur für Gobe
lins, die Vorzügliches leistete, aber gegen Ende desselben
Jahrhunderts trotz aller Anstrengungen nicht mehr auf
recht gehalten werden konnte, weil die Gobelins infolge

werden den Teppichen alle denkbaren Benennungen
ohne technische Beziehung erteilt. Oefter geschehen

der Konkurrenz durch bedruckte Kattun- und Papierta

hierbei Missgriffe. Einen aus geringer Kunstwolle verfertigten Teppich »Germania« zu taufen, ist der deutschen

denn allmählich die Kunst der Gobelinweberei nicht nur

Teppichfabrikation unwürdig.

verloren. Selbst die Ausbesserung alter Gobelins war in

peten keinen genügenden Absatz mehr fanden. So ging

in Berlin, sondern im gesamten Vaterlande vollständig
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der Folgezeit in Deutschland nicht mehr ausführbar.

In

den 70er Jahren entschloss sich eine hiesige Firma*), die
Gobelinweberei wieder einzuführen. Nach langen, rast
losen Vorversuchen, die in dem Fehlen des geeigneten
Materials und des technisch, wie künstlerisch geschulten

Personals ihren Hauptwiderstand fanden, gelang es,
diejenigen Resultate zu erzielen, welche die Gewerbe

ausstellung vor Augen führte.
Es sind erfreuliche
Leistungen. Dass sie nach der künstlerischen Seite noch
vervollkommnet werden können, erklärt sich aus der

Jugendlichkeit dieser ziemlich vereinzelt dastehenden
und äusserst schwierigen Fabrikation. Ausser den unter

Gruppe I ausgestellten Gobelins sahen wir im Kuppel
saal eine Möbeleinrichtung, deren kostbare Gobelin
überzüge aus der Fabrik der beregtenFirma herstammten.
Für eine andere Stelle, nämlich in der Halle der
graphischen Künste, war von einer anderen Firma**)
ein Gobelin, Kaiser Wilhelm II. in der Uniform der

roten Husaren darstellend, geliefert worden. Infolge der
Unterbringung an dieser Stelle hat der Gobelin zweifels

ohne weniger Beachtung gefunden, als er wegen der
Aehnlichkeit des Bildnisses und der grossen Lebendig

wollene Velour- und Zephirtücher in den verschiedensten
Ausführungen und Grössen, Kaschmirtücher und Kamm

garnripstücher in mannigfachen Farbenverbindungen.
Erwähnenswert sind auch für China, Japan, Indien,
Centralamerika u. s. w. bestimmte gazebindige Shawls aus

Kamm- und Streichgarn, die je nach den Anforderungen
des betreffenden Landes ein- oder buntfarbig, gestreift,
geflammt oder reicher bemustert, auch mit Noppen
oder besonderen Ziereffekten versehen, zum Export
gelangen. Den Wünschen der Damen dürften nach

jeder Richtung hin die ausgestellten rein seidenen
brochirten Echarpes, die Indiaecharpes, die seidenen
Crepongewebe mit durchschossenen Chenillestreifen,
die Shawls mit auf Kaschmirgrund eingewebten Streifen
sowie als Kopftücher dienende bestickte seidene Tücher

entsprochen haben. In die Kategorie der wollenen,
glattgewebten Tücher fallen übrigens auch die glatten
Reisedecken und Plaids, die in bedeutenden Mengen
hierorts gewebt werden.
Den Shawls und Umhängetüchern reihen sich die
Fantasiewaren an, die in der Hauptsache auf dem Gebiete

Wie weit bereits die

der Wirkerei liegen, aber auch die Häkel- und Rahmen
arbeit viel in Anspruch nehmen. Von ihnen hat sich,

Berliner Gobelinweberei in der Treffsicherheit gelangt
ist, bewies auch ein in einem Zimmerabteil der Möbelaus

wie dargelegt wurde, infolge des Einflusses der Kon
fektion gleichfalls die Mode in den jüngsten Jahren

stellung aufgehängtes Gobelinportrait, dessen Schöpferin

mehr und mehr abgewandt.

keit der Farben verdient hätte.

die Ausbesserung und Auffrischung alter Wandteppiche

Das merkte man
diesmaligen Ausstellung insofern an, als sie, was
Reichhaltigkeit in diesen Artikeln anbetrifft, gegen
im Jahre 1879 zurückstand. Um so mehr kamen

ermöglicht ist, wurde durch mehrere Schaustücke be

zur Schau gestellten Sachen zur Geltung,

stätigt, die zum Teil im verkommenen, zum Teil im

sich Gegenstände von bestechender Pracht und schönem,

reparierten Zustande ausgestellt waren. Uebrigens ge
sellte sich in dieser Beziehung eine dritte Firma***)

duftigem Aussehen befanden. Zu Fantasiewaren wird
neben Wolle als Hauptmaterial auch baumwollenes
und seidenes Garn verwandt, entweder jedes für sich

die

erstere

der beiden Firmen ist.

Dass durch die

Wiedergewinnung der Kunst der Gobelinweberei auch

den beiden anderen zu.

Ein Aushang teilte mit, dass

vor Inangriffnahme der Reparatur eine photographische
Aufnahme des Gobelins stattfindet. Die Erneuerung
der Gobelinweberei ist eine der grössten Errungen
schaften unserer Kunstweberei.

Die Fabrikation der Shawls und Tücher in Berlin,

die
die
die

unter denen

oder in Gemeinschaft mit einem der anderen.

Ins

besondere haben die Seide und das glänzende China
gras den Waren häufig als Zierfäden zu dienen. Ge
wirkte und gehäkelte wollene Fantasietücher mit
Streifen aus den genannten Materialien, seidene auf

Raschelmaschinen verfertigte Plüschtücher mit ge
schmackvollen, auf Rahmen gebildeten Fransen, ge
wirkte oder gehäkelte wollene Echarpes in den ver
schiedensten Ausführungen, feine seidene auf Ketten

die ziemlich alt ist, war auf der Ausstellung anderen

Zweigen gegenüber am wenigsten reichhaltig vertreten.
Mode und Konkurrenz haben diese Fabrikation stark

beeinträchtigt.

der

Immerhin zeugte das Gebotene davon,

stühlen gearbeitete Spitzenecharpes, durchbrochene, auf

dass die hiesige Weberei von Tüchern und Shawls in
bestimmten Artikeln noch immer eine ansehnliche

der Stechmaschine erzeugte Tücher aus Lama und vieles

Andere bekundeten, abgesehen von gestrickten und

Stellung einnimmt und bezüglich anderer Artikel die
Hoffnung nicht aufgegeben hat, die Mode werde sich

gehäkelten Fichus, Hauben, Schuhen, Kinderkleidchen

ihnen wieder zuwenden. Letzteres bezieht sich auf die

und ähnlichen alltäglicheren, wenn auch reich ausge

in früheren Zeiten sehr beliebten Longshawls und
Grandfonds, von denen neben solchen mit altbekannten

statteten Bedürfnisartikeln,

Mustern auch einer mit ganz neuer Zeichnung vorhanden

vor

war.

Nouveautes behaupten will. Von letzteren verdienten
kostbare, durch Rahmenarbeit in Vereinigung mit Hand

dass die hiesige Fantasie

warenbranche Hervorragendes zu leisten vermag und

Von Umschlagtüchern anderer Art sind zu nennen

*) W. Ziesch &amp; Co.
**) Geschwister A. &amp; B. Fährmann.

Allem ihren

langjährigen

Ruf im

Schaffen

von

stickerei hergestellte Opernmäntel besonders hervor
gehoben zu werden. Uebrigens liegen solchen Neuheiten

***) D. Fast.
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auch wohl besondere technische Verfahren zu Grunde,

auf sich. In gleicher Weise wie die Maschinenstrickerei
von Strümpfen hat sich auch diejenige von Hand
schuhen vervollkommnet, von denen die Ausstellung

was z. B. von den zur Auslegung gelangten Chenille-

und Federfransen gilt.
Die Wirkerei ist infolge des die Fantasiewarenbranche beeinflussenden Modewandels gezwungen worden,
sich in verstärktem Masse den Strumpf- und Tricotwaren zuzuwenden.

gleichfalls Proben brachte.
Wir gelangen nunmehr zu dem letzten Fabrikations
gebiet der Textilindustrie, zur Posamentierer ei. Ihre
Erzeugnisse waren, abgesehen von einzelnen, die sich

In derartigen Waren brachte die

Ausstellung eine reiche Fülle. Sie werden auf Strick
maschinen und Rundstühlen erzeugt, die fortgesetzt ver-

zerstreut in den Glasschränken der drei der Gruppe I

zugewiesenen Räume vorfanden, in einem den letzteren

vollkommnetworden sind und nunmehr jeder Anforderung
hinsichtlich des gewählten Garnes, sowie der beab
sichtigten Ware Genüge leisten. Hierdurch und durch

gegenüber im grossen Mittelgange des Ausstellungs

gebäudes errichteten, mitAbteilungenversehenenSammel-

die Strumpf- und Tricotwaren ein ungeheueres Absatz
gebiet erobert und manche bisher gleichen Zwecken

schrank vereinigt. Der Inhalt desselben bewahrheitete das,
was der hiesigen Fabrikation nachgesagt wird: sie macht
nur bessere Sachen, während billige auswärts angefertigt
werden. Wie vielseitig ihre Artikel sind, bedarf keiner

dienende Web- und andere Waren aus dem Felde ge

Schilderung.

ihren besonderen Vorteil grosser Elastizität haben sich

färbte und appretierte Tricotsttickware, Jerseyware und

Würde aber damit begonnen, so wäre das
Ende unabsehbar. Es wird genügen, darauf hinzuweisen,
dass das Hauptfeld der Posamentierthätigkeit die An
fertigung von Dekorationsartikeln für Möbel, Vorhänge
und ähnliches bildet, z. B. Quasten, Rosetten, Borten,
Gehänge, Fransen, Schnüre. Nicht leicht ist es manch
mal, mit Rücksicht auf die verschiedenartigen Verhält
nisse der Ausrüstungsstücke und der Innendekoration des
Zimmers, eine Vermittlung zwischen beiden zu finden.
Und doch gehört das mit zu den Aufgaben des Posa
mentiers. In Ausstellungsschränken können Posamenten

Tricotkrimmerstoffe

für sich allein,

schlagen. Begünstigt wird die Tricotbranche durch
den Sport. Mit Radfahrer-, Ruderer- und anderen Sport
anzügen bekleidete Modelle nebst der einschlägigen
Begleitausrüstung erweckten das besondere Interesse der
Sportwelt. Fertig garnierte und bestickte Theatertricots
waren für die Liebhaber der Muse zurDarstellunggebracht.

Tricotunterzeug jeglicher Art, Tricottaillen und Hand
schuhe zeigten die vielseitige Verwendung der Tricotware für allgemeine Zwecke.
waren

Auch verschieden ge

vertreten.

Wer

die

Her

gruppiert, nicht die Wirkung erzielen, die sie in Wirk
lichkeit im Zusammenhänge mit dem für die Aus
schmückung zu Grunde gelegten Einzelnen oder

stellung von Strickwaren auf maschinellem Wege noch
nicht gesehen hatte, konnte sie an einzelnen in Be

trieb

befindlichen

Handstrickmaschinen,

auf

wenn auch noch so geschmackvoll

denen

Ganzen

Strümpfe, Westen, Golfer, Blusen u. dergl. mehr ge
arbeitet wurden, studieren. Es sei aber darauf hinge
wiesen, dass in den Strumpffabriken so einfache Maschinen,
wie sie vorgeführt wurden, nicht ausschliesslich benutzt

erreichen.

Das

hier zu betonen,

erscheint

vielleicht überflüssig. Es diene aber dazu, der Berliner
Posamentenfabrikation bezüglich ihrer Treffsicherheit
auch nach dieser Richtung Anerkennung zu zollen;

werden, dass die Strickmaschinen vielmehr mit einer

denn

Reihe von die selbstthätige Arbeit derselben zulassenden

schranks vorgeführten Sachen waren, so weit möglich,
in harmonischem Beieinander zur Geltung gebracht.
Weiter erfreuten die Gediegenheit des Geschmacks,
die stilgerechten Formen und die herrlichen Farben
zusammenstellungen an den einzelnen Gegenständen.

Einrichtungen versehen sind.

Dahin gehören neben

mechanischem Antrieb vor allem die Mindervorrichtungen

für reguläre Ware, ferner die Jacquardvorrichtungen zur
Musterung der Waren.

die

in

den

einzelnen

Abteilen

des

Sammel

Dass Strümpfe auf Strickmaschinen erzeugt werden,
ist allgemein bekannt. Welche Verbesserungen aber

Interessant war es, zu beobachten, welchen Einfluss die

diese Maschinen erfahren haben, um die Strümpfe nicht
mehr in einzelnen Teilen anzufertigen, sondern den
ganzen Strumpf auf einer und derselben Maschine, und
zwar möglichst ohne Zuthun des Arbeiters, kann der
Laie nicht wissen.
Den wertvollen Einfluss dieser

mentiererei ausgeübt hat.

Einführung der elektrischen Beleuchtung auf die Posa
Der letzteren ist nämlich

infolge des Verlangens oder der Notwendigkeit der
Garnierung der Beleuchtungskörper ein ganz neues
P'eld eröffnet worden.

In der Pabrikation von Posa

menten für Eisenbahnwagen und Equipagen leistet
Berlin gleichfalls Gutes. Die zweite Gruppe von Er

Fortschritte auf die Güte der Erzeugnisse kann derselbe
allerdings schätzen, wenn er die Strümpfe und Socken

zeugnissen der Posamentiererei, Besatzartikel und dergl.

ohne Naht, ihre Gleichmässigkeit, die Verstärkung
einzelner der Abnutzung vorzugsweise ausgesetzten

für die Damenkonfektion, und die dritte Gruppe, Mili
täreffekten, wie Tressen, Ordensbänder, Kokarden

Teile und ähnliches mehr beobachtet.

u. s. w.,

Hierzu boten

die ausgestellten Strümpfe reichen Anlass.

stellten eine Menge kleinerer Ausstellungs

objekte, die erkennen Hessen, dass auch dieser Fabri
kationszweig hierorts sehr ausgedehnt ist und den
Forderungen der Neuzeit gerecht wird.

Die be

sondere Aufmerksamkeit der Damen zogen bestickte

und mit Handmalereien geschmückte seidene Strümpfe
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Endlich

haben wir

noch

die

Hilfsgebiete

der

Textilindustrie, Färberei, Druckerei, Bleicherei

Ein Gleiches gilt von den Wollgarnen, nur dass,
wie bei der Seide, das Bild hier ein bedeutend farben

und Appretur zu durchwandern.

reicheres war.

erstreckt

sich

auf

alle

Die hiesige Färberei

Arten von

Garnen und

aus

Prächtige Sammlungen von gefärbten

Zephirgarnen für Shawls und Tücher, für Tapisserie

diesen Garnen verfertigte Gewebe und Gewirke, ferner

und

auf sonstige, dem Färbeprozess unterliegende Stoffe

und von Moos-, Docht- und auch Schleifengarnen für
die letzteren Waren entzückten nicht nur das Auge
des Fachmannes, sondern auch das des Laien. Auch

vegetabilischen und animalischen Ursprungs, wie Stroh
und Federn.

Sie führt auch das Bleichen aus,

dieses für ihre Zwecke in Frage kommt.

für

Wirk- und Fantasiewaren

Das Be

Seidenwolle, die sich durch hohen Glanz und durch das

ebenfalls zu

ihren Auf

Das Färben von ganzen Stücken,

die sogen.

der Seide eigentümliche Knirschen auszeichnet, eine Er
rungenschaft der Neuzeit, war vorhanden. Das Bestreben

drucken von Garnen

gaben.

soweit

Stickereizwecke,

gehört

Stückfärberei, wird in der Hauptsache nur an wollenen

der Färbereien geht dahin, alle diese Garne wasch-, licht-

und halbwollenen Waren ausgeübt, da andere Stück
waren, abgesehen von Jutegeweben, hier nicht fabriziert

und säureecht zu liefern.

schriften zu urteilen, ist diese Schwierigkeit als ziemlich

werden.

überwunden zu betrachten.

Diese

Waren

sind

es

auch,

welche

der

Nach den angebrachten Auf

Appretur zur Vollendung und Fertigstellung übergeben

Als stückgefärbte und fertig appretierte Waren

werden, obschon dieselbe imstande ist, vorkommenden-

boten sich wollene und halbwollene Kleiderstoffe, Za

falls auch Stoffe aus anderen Materialien zu behandeln.

nellas, gefärbte und gespitzte wollene und halbwollene
Krimmer, gespitzte seidene Plüschbesätze, dann baum
wollene, halbwollene und wollene Tricot-, wollene

Die

Druckerei

von

Stückwaren

wird

nur

ganz

ver

einzelt ausgeübt.
Dem Vorstehenden entsprachen die ausgestellten

Futtertricotstoffe, sowie wollene und halbwollene Tricot-

Gegenstände.
Von baumwollenen Garnen sind er
wähnenswert das in zahlreichen Farben und Schat

krimmerstoffe dar, jedoch waren auch leinene, küpen
blau gefärbte und bedruckte Schürzenstoffe vorhanden.

tierungen gebotene Florgarn, Mediogarn für die Er

Dass auch hier ein bedeutender Farbenreichtum ob

zeugung von Kunst- und Effektzwirnen, buntes Double

garn für Bandweberei und Leinenstickerei, sowie Estre

waltete, ist begreiflich. Uebrigens ist der Färberei der
Stückwaren schon bei Besprechung der gleichen

madura als Strumpf- und Häkelgarn.

Letzteres wird

Web- und Tricotwaren, sowie der Velvets und Plüsche

unter Schutz stehenden

gedacht worden. Die nochmalige Zusammenfassung ist
aber insofern begründet, als die jetzt aufgezählten

auch nach einem besonderen,

Verfahren derart gefärbt, dass der Faden infolge der
Benutzung von stetig verstärkten oder abgeschwächten
Bädern auf eine sehr grosse Länge allmählich wechselnde

Waren

durch

für sich

bestehende

Färbereien

und

dass ein aus ihm gestrickter

Appreturen ausgestellt waren. Den eigenartigen Effekt
einer besonderen Behandlung gefärbter Plüsche durch

Strumpf, wie er als Beispiel für die Verwendung des

Kneten und Pressen brachte eine grössere Kollektion

Garnes gezeigt wurde, von der hellen Spitze an bis

solcher Waren zum Ausdruck.

zum Ende des Längens oder Schaftes gleichmässig
dunkler wird. Von anderen vegetabilischen Materialien

die Färbereien, und fehlten auch so zugerichtete Garne

Farbentöne

erhält, so

Den Druck von Garnen besorgen, wie erwähnt,

sind ombriertes Chinagras und gefärbte Strohgeflechte

nicht. Dagegen liefert bedruckte Stückware dem An
scheine nach, abgesehen von bedruckten Velvets, in
Berlin bezw. der Umgege'nd eine einzige Firma. Sie
hatte bedruckte, halbwollene Kleiderstoffe nebst Proben
der Rohware, Sommerkonfektionsstoffe mit bedruckter

zu verzeichnen; über gefärbte Jutegarne ist schon an
früherer Stelle berichtet worden.

Von seidenen gefärbten Garnen fanden wir alle
die verschiedenen Sorten wieder, welche wir bei Be

ginn unserer Wanderung angetroffen haben.
stellten sich die fertigen Garne als solche vor,

Futterseite, ferner gefärbte und bedruckte halbwollene
Friese, desgleichen wollene Flanelle und gefärbte und

Dort
hier

bedruckte Mohairplüsche ausgestellt.

sollten wir an ihnen die Vielseitigkeit und Schönheit

ihrer Färbungen prüfen.
Seidengarne zu

Auffrischung und Neuzurichtung gebrauchter Kleidungs

grossen Farbenrosetten und Sonnen

zusammengefügt, welche bis zu

hielten.

Einige der Färbereien befassen sich auch mit der

Um das zu erleichtern, waren

und anderer Gebrauchsstücke. Für diesen eigenartigen
und, wenn im grossen geübt, die vielseitigsten Ein
richtungen und Kenntnisse neben bis ins Kleinste durch

187 Farbentönen ent

Gerade die Seide eignet sich vermöge ihres

Glanzes und ihrer Zugänglichkeit für das Färben vor

züglich zur Veranschaulichung dessen, was die Färberei
heute zu leisten vermag.
Den mannigfachen An

geführter Organisation erheischenden Betrieb besitzen

wendungsgebieten farbiger Seiden sowohl, als auch den

kaum anderwärts in der Welt zu finden ist.*)

verschiedenen Arten der Seide war in gleicher Weise

ihnen in reicherMenge ausgestellten Gegenstände konnten

wir in zwei hiesigen Firmen eine Vertretung, wie sie

Rechnung getragen, wie bereits bei den Garnen als
solchen geschildert worden ist.

*) W. Spindler und D. Counde.
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Die von

nur das bestätigen, was Jedermann weiss,

dass diese

die mit grösseren Garnmengen zu thun haben, da
nur durch jene Mittel die Feinheitsnummer, Drehung,

Firmen den Weltruf, den sie geniessen, vollauf verdienen.
Um auch einen Begriff von der Bedeutung der Teppich
reinigung zu geben, war seitens einer sich lediglich
mit dieser beschäftigenden Anstalt ein Modell im
kleinen aufgestellt, das einen Einblick in die inneren
und maschinellen Einrichtungen eines solchen Betriebes

Festigkeit, Gleichmässigkeit und Länge der Garne festge
stellt werden kann. Auch zur Untersuchung der Dehnung
und F'estigkeit von Geweben werden sie angewandt.
Von diesen Prüfungsinstrumenten führte uns die Aus
stellung eine grössere Anzahl vor. Als hierher gehörig

gewährte.
Der uns gestellten Aufgabe treu bleibend, haben
wir nunmehr noch die der Textilindustrie dienenden

ist auch der ausgestellt gewesene Konditonierapparat
anzusehen. Berlin hat erst seit wenigen Jahren eine
Konditonieranstalt erhalten. Sie bezweckt die Prüfung

Gerätschaften und Maschinen, welche auf der Aus

von Garnen auf ihren Feuchtigkeitsgehalt. Alle Fasern

stellung vertreten waren, durchzugehen.
Die Spinnerei und die Wattenfabrikation bedürfen
der

materialien sind nämlich hygroskopisch und haben in
folge dessen ein höheres Gewicht als ihre eigentliche
Masse ausmacht. Dieses wechselt offenbar mit dem

Kratzenbeschläge; die Appretur benutzt sie zum Rauhen

Feuchtigkeitsgehalt. Um nun bei wertvolleren Garnen,

zum Reinigen
von Stoffen.

und

Ordnen

des

Fasermaterials

wie Seide und Wolle, hierdurch herbeigeführte Streitig

Solche Beschläge waren in vielen Aus

keiten zwischen Käufern und Verkäufern grösserer
Garnmengen zu vermeiden, wird das Gewicht des
völlig getrockneten Garnes an mehreren Proben be
stimmt und diesem ein für die verschiedenen Garn

führungsformen und Feinheiten vorgeführt. Handwebstiihle werden in Berlin gebaut, dagegerf mechanische
nicht. Dass der Bau der ersteren noch betrieben wird,

sollte das Gerüst eines einfachen, kleinen Posamentier

arten feststehender Feuchtigkeitsgewichtszuschlag ge
geben. Dem so gewonnenen Ergebnis gemäss wird
dann das Gewicht des ganzen Garnquantums berechnet.
Der vorgeführte Apparat ist neuerer Konstruktion und

stuhles beweisen. Zwar fand sich in der Gruppe XIII
auch ein in Gang befindlicher mechanischer Webstuhl
vor,
auf dem Bänder und Hosenträger erzeugt
wurden; jedoch handelte es sich nicht um die Vor
führung des Webstuhles als solchen, sondern um
die Veranschaulichung der Herstellung der von der
Ausstellerin fabrizierten Artikel. Ein Gleiches gilt von
einem mechanischen Stuhl an anderer Stelle, der die

soll anderen Apparaten gegenüber gewisse Vorzüge be
sitzen, auf die hier einzugehen der Platz nicht ausreicht.
Die Maschinen für die Wirkerei waren nur durch

trächtlichem Umfange, welches die Vorbereitung von

Strickmaschinen einfacheren Systems vertreten, be
stehend in einigen Rundstrickmaschinen für Massen
fabrikation, desgleichen für Gas- und Spiritusglühlicht
strümpfe und in Lamb'sehen Flachstrickmaschinen. Weiter
durchgebildete Strickmaschinen und Tricotstühle werden
hier nicht gebaut.
Obgleich Berlin einige Maschinenfabriken hat, die

Kette

auf ver

den Bau von Maschinen für Posamentierereizwecke be

schiedenen Stühlen und die Fertigstellung der ge

treiben, so war doch nicht eine einzige dieser Maschinen

wonnenen Ware vor Augen führte. Wenn Fehler beim

zu finden.

Weben entstehen, so müssen dieselben ausgebessert
werden, eine Arbeit, die man in der Wollweberei mit

Drähte mit Garn und Gummiband können zwar nicht

Anfertigung von Schaftleinen zeigte, ebenso von einem

Handjacquardstuhl, auf welchem Jacquardleinen gewebt
wurde. Für denjenigen, der noch keinen geordneten
Handwebereibetrieb gesehen hatte, diente ein zierliches,
in allen Einzelheiten durchgearbeitetes Modell von be
und

Schuss,

das Verweben

beider

Maschinen

zum

Umspinnen

elektrischer

mit den Garnumspinnmaschinen, Plattiermaschinen u. dgl.
gleichgestellt werden; sie verdienen aber doch hier

»Noppen« bezeichnet. Dieses Ausbessern macht sich
auch wohl nach den Arbeiten der Färberei und Appre

einerseits wegen der Annäherung an die letzteren Ma

tur nötig. Bei farbigen Waren muss den betreffenden
Farben Rechnung getragen werden und verwendet man
alsdann Nopptinkturen und Noppstifte, von denen uns

schinen, andererseits, weil sie mit andern der Textil
branche angehörigen Maschinen, z. B. Kurbelstick
maschinen zusammen ausgestellt waren, Erwähnung.

einer der Glaskästen eine grosse Sammlung brachte.
Für die innere Ausrüstung der Hand- und mechanischen
Webstühle dienen eine Menge von Einrichtungen, von
denen uns sehr exakt gearbeitete Riete für jede Art

Einige

neuere Maschinen

zum Wickeln

von Garn zu

Knäueln erweckten ein besonderes Interesse.

Endlich gedenken wir noch der Appreturmaschinen
und einiger ihrer Einzelteile.

Zu letzteren zählen Btirst-

von Weberei, die sich als feste und verstellbare Steck-

walzen mit verschiedenem Beschlag, wie Borsten, Ziegen

und Kreuzriete erwiesen, ferner Webegeschirre und

Jacquardharnische in gleicher Güte und Vielseitigkeit,

haare, Draht, für die in der Appretur benutzten Arbeits
maschinen, dann die Kalanderwalzen aus Metall, Hart-

endlich Stahlruten für Plüsch- und Krimmerfabrikation

und Weichgummi, Papiermasse, Baumwollgarn

gezeigt wurden.
Garnprüfungsinstrumente sind heutzutage ein durch

Holzwolle, von denen die beiden letzten Arten in den

und

jüngsten Jahren mehrfache Verbesserungen in der Her
stellungsweise erfahren haben. Abgesehen von klei

aus notwendiges Erfordernis für Geschäfte und Betriebe,
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neren, in der Hauptsache für die Zwecke der Konfektion

und verwandter Gewerbe bestimmten Maschinen,

wie

ausgestellt ein siebenwalziger Universalkalander, eine
patentierte hydraulische Mangel, beide mit direktem

Toll-, Plisse-, Auszack- und Musterpressmaschinen, hatten

elektrischem

nur zwei Maschinenfabriken

und eine freistehende Couleurappretkiiche mit mecha
nisch aushebbarem Rührwerk.

sich

an

der Ausstellung

von Appreturmaschinen beteiligt. Die eine brachte
eine Vierfarben-Walzendruckmaschine für Gewebfe mit

Dampfvorgelege*), von der nebenstehend eine Abbildung
gegeben wird, die andere**) unter anderem eine Trocken

Friktionsstärkemaschine

*

Wie in der Einleitung des vorliegenden Berichtes
angekündigt, sollen am Schluss desselben noch||die

selben wird bekanntlich

Antrieb, von der gleichfalls ein Bild beigefügt wird.
Beide Darstellungen lassen die Grossartigkeit des heu

Als Erfinder der

der Amerikaner Elias Howe

angesehen, obgleich bereits seit 1750 vielfach Versuche
mit Einrichtungen, die zwecks Erzeugung der Maschinen
steppnaht mit öhrspitziger Nadel und Schiffchen arbei
teten, angestellt worden sind, während die Howesche

Appreturmaschinenbaus ahnen, wenn bedacht
dass derartige Maschinen neben vielen anderen,
ausgedehnteren geschaffen werden müssen, für
Vorführung die Ausstellung keinen Platz ge

währen konnte.

*

eine

Nähmaschinen behandelt werden.

maschine für Gewebe mit 18 Cylindern und elektrischem

tigen
wird,
noch
deren

Antrieb,

Maschine aus dem Jahre 1845 stammt.
er es

Mit der Trockenmaschine waren weiter

gewesen,

der zum

ersten Male

Jedenfalls ist
mit

einer Ma

schine an die Oeffentlichkeit trat, die den praktischen

*) C. Hummel.
**) Fr. Gebauer.

Anforderungen für die Bildung einer Naht thatsächlich
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1846 erwarb Howe ein Patent auf seine Er

tionen zu verzeichnen, welche Anerkennung als be

Daran, dass die Nähmaschine im Jahre der

sondere Nähmaschinensysteme beanspruchen, z. B. die

Berliner Gewerbeausstellung ihr 50 jähriges Jubiläum

von Willcox &amp; Gibbs, die sich als Einfadenkettenstich
maschine mit Drehhaken kennzeichnet.

genügte.

findung.

feierte, haben wohl Wenige gedacht. Wie hat sich die
Nähmaschine seit der verhältnismässig kurzen Zeit
ihres Bestehens vervollkommnet! Es ist hier nicht der
Platz, alle Verbesserungen zu schildern, die dieselbe
erfahren hat und die zum Teil zu charakteristischen

Nähmaschinensystemen unter Verwendung der Namen
ihrer Erfinder für ihre Bezeichnung geführt haben.
Auch können hier diese Systeme nicht in ihren Haupt
merkmalen und Unterschieden besprochen werden. Es
werde nur erwähnt, dass die Schiffchensteppstichmaschine
durch das Singer-, die Steppmaschine mit ruhender

Zunächst lag die Nähmaschinenfabrikation in den
Händen grosser amerikanischer Gesellschaften. 1854
kam

die erste nordamerikanische Nähmaschine

nach

Deutschland. Ein Leipziger Mechaniker baute sie nach

und setzte sie für 350 Thlr. pro Stück an Schneider
und Schuhmacher ab. Nicht lange dauerte es, bis
auch andere deutsche Mechaniker den Bau von Näh

maschinen begannen und sich hervorragend an der
Verbesserung derselben beteiligten. In Berlin hat die
Fabrikation dieser Maschinen etwa mit den 60er Jahren

angefangen und ist äusserst schnell emporgeblüht.
Unter den deutschen Nähmaschinenfabrikanten zählen

Spule und rotierendem Greifer durch das Wheeler u.

Wilson- und die Maschine für doppelten Kettenstich
durch das Grover &amp; Baker-System repräsentiert werden.
Doch sind auch noch andere Nähmaschinenkonstruk-

hiesige Firmen zu den bedeutendsten. Auf dem Ge
biete der Erfindungen an diesen Maschinen sind die
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Fabrikanten der Hauptstadt nicht zurückgeblieben, und

verriegelten, sowohl Lang-, als auch Rundknopflöcher.

der Nähmaschinenbau der letzteren erfreut sich im In

Solche Maschinen sind auch wohl mit selbstthätiger
Ausschaltung versehen, d. h. sie setzen sich still, so

lande und im Auslande guten Rufs. Die verschiedenen
Gebiete der Textilindustrie und anderer eng mit ihr

bald das Knopfloch vollendet

verbundenen Industriezweige, vor allem die Bekleidungs
industrie, bedürfen der Nähmaschinen in den den Eigen

übrigens

tümlichkeiten

der

zu

nähenden Waren

angepassten

ist.

bei seiner Bildung durch

Letzteres

wird

ein an der Näh

vorrichtung angeordnetes Messer selbstthätig einge
schnitten, so dass die Nähmaschine die gesamte Arbeit
ohne besondere Beihilfe des Arbeiters verrichtet. Die Art

Konstruktionen. Wie vielseitig heute diese Maschinen
sind, geht schon aus ihren unzähligen Benennungen
hervor.
Man kennt Handschuhnähmaschinen, Leder-

der Verriegelungsstiche wird je nach den Gebrauchs
gegenständen verschieden gewählt und werden mit Rück

und Sohlennähmaschinen, Pelznähmaschinen, Tricotage-

sicht hierauf von einander abweichende Einrichtungen

nähmaschinen, Hut- und Mützennähmaschinen, Wäsche

gefordert. Mit so ausgebildeten Knopflochnähmaschinen

nähmaschinen

Bedeutung

lassen sich, sofern sie mechanisch betrieben werden, pro

Je nach

Minute 3 bis 4 Knopflöcher fertigstellen.
Kurbelstickmaschinen, meist nach Bonaz’schem

u. a. m.;

von

wesentlicher

sind die Knopflochnähmaschinen geworden.

der mit den Nähmaschinen hergestellten Naht werden

sie als Kettenstich-, Doppelsteppstich-, Ueberwendlichund

Zierstichnähmaschinen bezeichnet.

Zu letzteren

gehören z. B. die Feston- und Languettiernähmaschinen.
Als eine besondere Art derselben darf die Kurbelstick

maschine gelten, welche sich in den letzten Jahren
infolge ihrer Verbesserung in überraschendem Masse
in die Werk- und Wohnstätten eingeführt hat. Ferner
unterscheidet man die Nähmaschinen nach der Anzahl

der gleichzeitig arbeitenden Nadeln als Ein-, Zwei- und
Mehrnadelmaschinen.

Nach ihrer Bauart werden die

System, zur Herstellung von Kettenstich, Moosstich
und Pelz- oder Haarimitationen auf den verschiedensten
Stoffen,

Geweben,

Leder u. s. w. mittels

Stick-

und

Nähmaterialien, Gold- und Silberfäden, ferner solche
mit

Soutachier-

und

Schnurvorrichtung,

und

zwar

einzeln oder kombiniert an der Maschine angebracht,
desgleichen mit Vorrichtung zur Bildung von Zickzack
kettnähten auf Handschuhen und Konfektionsartikeln;

Cylinderkurbelstick- und Cylindernähmaschinen zur Bestickung bezw. zum Nähen hohler Gegenstände, wie

Nähmaschinen als Säulen-, Cylinder- N. u. s. w. in den

Strümpfe,

Handel gebracht.

auch

Aermel, Hüte;

Gasglühlichtstrümpfe,

Plandschuhe,

Kurbelstickmaschinen zur Erzeugung

Alle diese Arten der Nähmaschinen waren auf der

aller möglichen Sticksticharten (Hexenstich, Pilgerstich,

1896 er Gewerbe-Ausstellung reichlich vertreten. Was
sie praktisch zu leisten imstande sind, wurde an ein

Flach- oder Füllstich und Knotenstich) und für Stoff
unterlagen jeder Sorte, auch zum Aufnähen von Perl
schnüren verwendbar, boten sich dem Beschauer als die

zelnen, insbesondere an Stick- und einigen Spezial
maschinen gezeigt, die ungemein fesselnd auf das Publi
stark vergrössertem Massstabe, von denen das eine eine

weiteren bedeutsamen Fortschritte der letzten Jahrzehnte
dar. Auch eine für die Stickerei mit dem Pantographen
eingerichtete Nähmaschine, d. i. eine Vorrichtung, die

belehrende Darstellung der Langschiffchennähmaschine

den zu bestickenden Stoff nach gegebenem Muster unter

(Singer), das andere eine solche der Rundschiffchennäh

der Nadel hin- und herbewegt, war vorhanden.

maschine (Phönix) gab. Die arbeitenden Organe beider

Allen den bisher aufgeführten Maschinen kommen
diejenigen Verbesserungen zu Gute, die den Näh
maschinen im Allgemeinen zu Teil geworden sind und

kum wirkten.

Höchst interessant waren zwei Modelle in

Maschinen waren von den erstere bedeckenden Teilen

entblösst, und infolge der Benutzung eines sehr lang
samen elektrischen Antriebs der Maschinen war die unter

vorzugsweise die für die Stichbildung erforderlichen
Organe, Nadel, Schiffchen oder Greifer, Stoffdrücker
und Stoffschieber angehen. Der gemeinsame Haupt
zweck dieser Vervollkommnungen gipfelt in der Er
langung grösstmöglicher Nähgeschwindigkeit unter Wah

schiedliche Stichbildung aufs Deutlichste zu verfolgen.
Wie weit die Durchbildung der Nähmaschinen in

ihren besonderen Einrichtungen für die mannigfachen
Gebrauchszwecke vorgeschritten ist, und was Dank vor

züglicher Ausführung diese Maschinen leisten können,

rung höchster Nähsicherheit.

das bewiesen die in Betrieb befindlichen Kurbelstick

waren

Zweinadelmaschinen

nähte

(Einsteppen

maschinen

und

die mittels derselben zum Teil sehr

An Mehrnadelmaschinen
zum Umsteppen

von Handschuhdaumen

der Auf

und

zum

wirkungsvoll bestickten Sachen, die gleich an Ort und
Stelle in Gestalt von Taschentüchern, Tellerservietten,

Säumen), Dreinadelmaschinen zu gleichem Zweck, zwecks
Erzielung einer doppelten Wulstnaht und Viernadel

Tischdeckchen und dergl. mehr starken Absatz fanden.
Ferner zeugten hiervon in Bewegung befindliche

zweimal umsteppt, vorhanden.

Knopflochnähmaschinen,

die

maschinen für

dreifache Wulstnaht

oder eine solche

Was die Bauart der Nähmaschinen angeht, so bot

mit staunenerregender

Schnelligkeit und Sicherheit vollkommen automatisch

auch diese viel Abwechselung.

Knopflöcher

schinen wurde bereits gedacht. Hier erwähnenswert
erscheinen noch Nähmaschinen mit hängendem Arm für

Tricotagen,

in

Wäschegegenstände,

Kleiderstoffe,

lederne Handschuhe u. s. w. nähten

und
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Der Cylindernähma

Puppenbälge, Filzschuhe, Pelze und andere Erzeugnisse
und hauptsächlich für den Hausgebrauch bestimmte
Nähmaschinen, die versenkbar sind, d. h. unter Zuhilfe
nahme von Gelenken schnell von der Oberplatte des

ein allgemeines Bild von der hochentwickelten Näh

maschinenfabrikation der Hauptstadt, wie sie die Aus
stellung zum Ausdruck brachte, zu gewinnen. Zum
Schluss sei noch erwähnt, dass auch Nähmaschinen

geordneten Kasten gebracht werden können, um nach
Schluss der OefFnung in dieser den Tisch als solchen

nadeln in Berlin fabriziert werden. Eine hiesige P'irma
führte die Herstellung dieser Nadeln an in Gang be
findlichen Arbeitsmaschinen in höchst interessanter und

verwerten zu können

belehrender Weise vor.

sie tragenden Tisches in einen unterhalb der Platte an

und

die Maschine für die Zeit

ihrer Ruhe staubfrei zu halten.

Es ist selbstverständlich, dass bei der Fülle und Viel

seitigkeit der auf der Ausstellung gebotenen Näh
maschinen ein näheres Eingehen auf alle Systeme und
Einzelheiten an dieser Stelle nicht möglich ist.

Das

Der

Fachmann wolle

bei

Beurteilung

des vor

liegenden Berichts die Beschränktheit des

zur Ver

fügung stehenden Raumes berücksichtigen.

Max Speer.

in gedrängter Form Gegebene aber dürfte genügen, um

Ehrenzeugnisse erhielten:

Emil Becker &amp; Hoffbauer

Branche

W o h n o rt

Namen

Berlin S.O., Engelufer 8

Teppichfabrik.

Anton &amp; Alfred Lehmann Act.-Ges.

»

W., Taubenstr. 21

Fabrik von Plüschen, Krimmern, Reisedecken etc.

Berliner Velvetfabrik M. Mengers &amp; Söhne

»

S.O., Köpenickerstr. 18/20

Fabrik für baumwollene, farbige und schwarze Sammete.

Emil Kümmerte

»
»

C., Burgstr. 19
C., Klosterstr. 83

Wollstrickgarne.

»

O., Markusstr. 12

Wattier- und Kleiderleinen, Gebild- und Jacquard-Gewebe.
Mechanische Strumpf- und Westen-Strickerei.

Adolf Pietsch

»

W. ; Mohrenstr. 38

Fabrik von Damenmäntelstoffen und Tricotstoffen.

Robert Kerb

»

S., Alte Jacobstr. 66

Wollene und seidene Fantasie-Wirkwaren.

Julius Bendix Söhne
Felix Lande

Berliner Jute-Spinnerei und -Weberei
A. E. Dinglinger

Vereinigte Smyrna-Teppich-Fabriken

Stralau, Dorfstr. 54/55*

Jutegarne, Jutegewebe, Jutesäcke.

Berlin W., Französischestr. 28
»
W-, Schinkelplatz 3

Kammgarnspinnerei.
Handgeknüpfte Smyrna-Teppiche.

C. A. Hovemann

»

S.W., Ritterstr. 44

Jacques Nathansohn
M. Protzen &amp; Sohn

»
»

C., Kurstr. 29
C., Köllnischer Fischmarkt 4

F. Paatz

»

C., Hausvoigteiplatz 5

A. Müller

»

W., Kronenstr. 17

J. G. Blütchen

»

C., Fischerstr. 9

E. F. W. Berg

»

N.O., Kaiserstr. 41

Stickseiden.
Rohseide.

Teppiche- und Möbelstofffabrik.
Teppiche, Möbelstoffe, Portiören und Decken.

Möbelstoffe, Portiören, Gardinen.
Mechanische Leinen-, Jute- und Segeltuch-Weberei, Säcke
und Planenfabrik.

Transmissions-Seil-Spleisserei, Seilfabrik, Hanf- und FlachsImport, Hechelei, Hanf- und Jute-Liderung.

F. Troitsch

Schöneberg-Berlin, Mühlenstr. 18

Mechanische Hanf- und Drahtseilerei.

G. Blumerich
Rudolf Falk &amp; Co.

Berlin W., Lutherstr. 10

Schlafdecken, Reisedecken, Pferdedecken.

»

C., Heiligegeiststr. 15

Shawls- und Tücherfabrik.

David &amp; Co.

»

C-, Fischerbriicke 21

Krimmer, Plüsch, Astrachan, Konfektionsstoffe.

C. W. Oehme

»

C-, Spandauerstr. 74

Paul Salomon

»

C., Hausvoigteiplatz 2

Seidenplüsche für Herren- und Damenhüte.
Plüschfabrik.

Sussmann &amp; Wiesenthal
Tannenbaum, Pariser &amp; Co.
Filzfabrik Adlershof Aktien-Gesellscliaft
Wilhelm Landwehr

»
N., Auguststr. 69
»
C., Spandauerstr. 72
Adlershof bef Berlin
Berlin S.O., Mariannen-Ufer 5
»
S.W., Hagelsbergerstr. 50

Elektromechanische Weberei und Handweberei.

Tuch-Fabrik.
Filz-Fabrik.

Fabrik seidener Müllergaze.

W. Ziesch &amp; Co.

»

S.O., Bethanien-Ufer 8

Gebr. Ascher

»

S.W., Leipzigerstr. 81

Wattenfabrik.
Gobelin-Manufaktur.
Wollene Fantasieartikel, Jerseys, Blusen u. Strumpfwaren.

Eisner &amp; Haussig

»

S.W., Friedrichstr. 227

Posam en tierwaren.

Krause &amp; Dambitsch Nachf.
llermann Plischke
Schlottmann &amp; Co.
D. Counde

»
»
»

S., Alte Jacobstr. 81/82
W., Schwerinstr. 16/17
C., Klosterstr. 69/70

Posamenten für Möbel und Gardinen.

»

S.O., Rungestr. 21

S. Feldmann

»

C., Stralauerstr. 41

Rudolph &amp; Friedländer
Dr. Willy Saulmann
Berliner Mech. Kratzenfabrik Johs. Meyer

»
»

S., Neu-Kölln a. W. 24/25
W., Königin-Augustastr. 41

»

S.W., TeJtowerstr. 47/48

Kratzenfabrik.

Julius Peill Sohn

»

S.O. Köpenickerstr. 114

Th. Ziinmermann

»

S.W., Leipzigerstr. 50

Tricot- und Gamaschen-Fabrik.
Leinen- und Baumwoll-Weberei und Wäschekonfektion.

Geschwister A. &amp; B. Fährmann

»

W., Tauenzienstr. 20

W. &amp; G. Kessler

»

S.O., Elisabeth-Ufer 19

Wagner &amp; Wolff

Stickereien.

Posamentierwaren -Fabrik.
Fabrik wollener und seidener Fantasieartikel.
Färberei und chemische Waschanstalt.

Seiden-, Wollen- und Baurawollengarn-Färberei.
Appretur -Anstalt.
Chemisches Institut und chemisch-technische Versuchsanstalt.

Kunstweberei für Gobelins und Gobelin-Kunststopferei.
Posamenten- und Kunststickerei für Zimmerdekoration,

Klöppelei, Chenille- und Schnurfabrik.

Gruppe II. Bekleidungs-Industrie.
B ern Beschauer wird es schwer gefallen sein, bei
der Durchmusterung der hundertfältigen Aus
stellungs-Gegenstände dieser Gruppe sich deren

gemeinsamen Ursprungs zu erinnern.
Nadel, Faden und Schere bewältigen
sich

verschiedenen Stoffe,

um

die

älteste

der

Berliner

die unter

sie in immer

neuen

Nicht nur, weil hier

Grossindustrieen

artige Städtebild, das sie geschaffen, an die kauf
kräftige Menge, welche sie den der Konfektion fern
stehenden Industrieen zugeführt hat!

Formen durch die Kanäle des Handels den Bewohnern

aller Weltgegenden zuzuführen.

regungen für Kunst und Wissenschaft, an das gross

zur

Ver

anschaulichung gelangte, sondern auch, weil sie Berlin
in den Weltmarkt eingeführt, mit ihren Erzeugnissen

Hochherzige

und

.

.

.

fernausschauende

preussische

Fürsten erkannten frühzeitig den Wert handgeübter
Kräfte. Zu der Zeit, als das Königtum proklamiert
wurde, klapperten in und bei Berlin die Webstühle,
denen der Grosse Kurfürst Einlass in sein Land ge
währt hatte, und deren Besitzer dem neuen Vaterlande
Schutz und Hilfe verdankten.

tausende von heimischen Existenzen sichert, verdiente

Diesen kleinen Anfängen entkeimte die grosse
Textil- und Bekleidungsindustrie des neueren Berlin.
Unscheinbar und langsam, ohne äussere Anzeichen,

Gruppe II vollauf das ihr von der Bevölkerung ent

woran ihre Fortschritte zu messen wären, oft gänzlich

gegengebrachte Interesse. Mit der Stoffkonfektion steht
gut der sechste Teil der Berliner Bevölkerung direkt

wickelte sich eine Handindustrie, die im ersten Drittel

oder indirekt in Verbindung. Sie hat vor allen anderen
Berufsarten die Aufmerksamkeit der Ausländer auf

unseres Jahrhunderts versuchte, sich über die Grenzen
des Landes hinaus Beachtung zu verschaffen.

unsere Stadt gelenkt, die als Industrieplatz wohl vor
Entfaltung der Mäntelkonfektion bekannt war, aber
noch nicht das feststehende Ansehen genoss, welches

fektion, und zwar diejenige für wollene Fantasieartikel,
welche den Exportbetrieb einleitete. Die Fabrikate

fremde Fabrikate aus Deutschland verdrängt und eine

Industrie ins Leben gerufen hat, die heute Hundert

durch kriegerische Ereignisse darniedergeworfen, ent

In gewissem Sinne war es auch damals die Kon

ihr von jener Zeit ab nicht mehr bestritten werden

setzten sich aus Kopfbedeckungen

konnte.
Der Wert der Gesamtproduktion aller hierher ge

Kinder und allerlei Häkelarbeiten, wie Pelerinen, Schulter

für Frauen

hörigen Arbeitszweige während der letzten drei Jahr

versagte man damals noch die ihr jetzt mit Recht ge

zehnte wird von den Sachverständigen übereinstimmend
auf annähernd 5 Milliarden geschätzt. Diese Ziffer

schenkte

hüllen, Boas und Krawatten, zusammen.

Aufmerksamkeit.

Amtliche

und

Der Statistik

Berichte

der

körperlicher Thätigkeit und erinnert an die durch diese

hiesigen Kaufmannschaft stehen erst seit 1850/51 zur
Verfügung, aber schon bald darauf vernehmen wir,
dass der jährliche Absatz sich auf 2 Millionen Thaler

bewirkten sozialen und volkswirtschaftlichen Umgestal

belief.

tungen, an die von ihr ausgehenden wichtigen An

schäftigte bereits 5000 Arbeiterinnen, denen ein jähr-

repräsentiert eine gewaltige

Summe

geistiger und
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Die Verfertigung der genannten Waren be

500 000 Thalern ausgezahlt werden

Seit den sechziger Jahren reihten sich ihr andere In

konnte. Die Geringfügigkeit der Summe darf nicht
als Massstab für die damaligen Arbeitslöhne gelten.

dustriezweige an, wie die Fabrikation von Kleidern,

Hoher Lohn von

Die »Arbeiterinnen«

waren zu

einem

nicht geringen

Blusen, Jupons, Herren- und Damenwäsche, Krawatten,
Damenhüten, Blumen, Fantasiefedern.

Teil Mitglieder der wohlhabenden bürgerlichen, ja sogar

Wie schon angedeutet, besiegelten die ersten Be

der hocharistokratischen Gesellschaft, die ihre Musse-

suche der fremden Gäste noch keineswegs eine unver

stunden mit Handarbeiten auszufüllen liebten, um sich

brüchliche Handelsfreundschaft.

ein Taschengeld zu verschaffen.

Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse der Konsumenten

Inzwischen war auch

Nur die unablässige

die

und das fleissige Studium ihres Geschmacks ermöglichten

Fabrikation wiederum einen kräftigen Impuls empfing,

es, das bis dahin von England und Frankreich besetzte

aus Frankreich nach Berlin verpflanzt worden.

Gebiet Schritt für Schritt zu erobern.

die Buntstickerei

auf

Canevas,

durch

welche

Im Vergleich mit den Fabrikationscentren anderer
Länder

war

Berlin

ländische Käufer

freilich

noch

unbekannt.

besuchten uns selten,

vor, nach Paris und London zu gehen.

geschäft

musste

unter schweren

sie

Aus

zogen es

Das Export

Mühen aufgesucht

Viele Jahre

verflossen im Kampfe gegen überlieferte Gewohnheiten
und

gegen

die zunächst

natürlich

thatsächlich vor

handene Ueberlegenheit der fremden Konkurrenz, bevor
sich ein nennenswerter Erfog ergab.
Zu den Schwierigkeiten, die sich dem Export ent
gegenstellten, müssen auch die 1879 vom Reiche ein

werden.

Gelegentlich einer im Frühjahr 1896 von Interessenten

geführten Zollerhöhungen gerechnet werden.

Deutsch

der Damenkonfektion abgehaltenen Versammlung gab

land ist bisher ausser stände, alle Artikel, deren die

der Leiter einer der grössten und ältesten Firmen dieser

Bekleidungsindustrie für den Versand bedarf, selbst

Branche, Herr Ferdinand Manheimer (in Firma
V. Manheimer), einen Rückblick auf deren Geschichte.
Die ersten Anfänge dieses besonderen Industriezweiges
fallen darnach in die Mitte der dreissiger Jahre. Vorher
mögen wohl hier und da Damenmäntel gearbeitet

herzustellen. Die fehlenden aber müssen oft gerade
aus den Ländern bezogen werden, nach denen sie,

worden sein, aber von einem grösseren Geschäft ge

zahlen, als die fertige Ware in Paris kostet.
Alle solche Schwierigkeiten wirkten aber nur dahin,
dass die technischen Hilfsmittel vervollkommnet, die

langte keine Kunde auf die Neuzeit. Erst als Spezial
geschäfte auftraten, die sich ausschliesslich mit diesem
Arbeitszweig befassten, wurde der Grundstein zur
späteren Blüte der Branche gelegt. Diese hat dann

fertig verarbeitet, wieder zurückgehen.

Der deutsche

Fabrikant hat zuweilen für das Material, welches nur
französischen Fabriken zu entnehmen ist, mehr Zoll zu

Arbeitskräfte verdoppelt und neue Absatzwege auf

gesucht wurden.

Die Kriege

Die Gesamtziffer der Ausfuhr von Erzeugnissen

von 1864, 1866 und 1870/71 konnten diesen Verlaut
nicht hemmen, vielmehr trat während des letzten

unserer Bekleidungsindustrie hat zwar im letzten Jahr
zehnt an ihrer Höhe nicht verloren, sich aber auch

Krieges ein bedeutender Aufschwung dadurch ein, dass
sich Amerika, das bis dahin in Paris gekauft hatte,
an hiesige Firmen wandte. Auch England gesellte

nicht in gleichem Masse wie in dem entsprechenden

eine stetige Entwickelung durchgemacht.

sich bald unseren Abnehmern zu.

vorhergehenden Zeiträume vergrössert.
Der heutige Umfang der Konfektion in ihren ver
schiedenen Zweigen und der Exportwert, der in den
einzelnen Branchen erreicht wird, lässt sich durch die

Die ersten Käufer,

die während der Belagerung der französischen Haupt
stadt nach Berlin kamen, hatten keineswegs die Absicht
ihre bisherige Bezugsquelle aufzugeben. Vielmehr war
grosse Thatkraft

von nöten,

Statistik nur

schwer

nachweisen.

Die Zahlen

der

Fabriken, Angestellten und Arbeiter, der Aus- und Einfuhr
ruhen auf schwankender Grundlage. Die Damen
konfektion verarbeitet ebensowohl Stoff-, als Pelzmäntel,

die neuen Abnehmer an

Berlin zu fesseln*). Bis zum Jahre 1879 gab sich eine
andauernde Vorwärtsbewegung kund; von da ab
gingen mehrere der allmählich gewonnenen Absatz

Damenkleider, Kindermäntel und -Kleider. In den
Fabriken für Herrenwäsche werden Blusen und Damen

märkte infolge der gegenseitigen Zollabsperrungen bald

oberhemden,

ganz, bald teilweise verloren. Es wird sich im Ver
laufe dieses Berichts erweisen, dass dennoch ein Aus

angefertigt, die der Unkundige in das Reich der Weiss
warenkonfektion zu verweisen geneigt ist. Die letztere,
welcher die Herstellung von luftigen Spitzen- und
Rüschenartikeln anheimfällt, beschäftigt sich auch mit

gleich erfolgte, und dass die Gesamtsumme der Pro
duktion fortdauernd gestiegen ist.
Wenn heute die Berliner Bekleidungsindustrie, wie

der Ehrenpräsident

der

Ausstellung,

Spitzenkragen

und

Spitzenmanchetten

Schürzen, Blusen, Kleidern, Lampenschirmen, während
alle diese Gegenstände wiederum von anderen Firmen

Staatsminister

von Berlepsch, am Eröffnungstage hervorhob, den Welt

als Spezialitäten behandelt werden.

markt beherrscht, so dankt sie es der Mäntelkonfektion.

Konfektion, soweit sie mit Nadel und Faden hantiert,
mit Ausschluss der Herrengarderobe, mag 200000 männ

*) Verg- ]. Confectionair 1896.

Die eigentliche

liche und weibliche Personen ernähren, wenn man die

No. 8.
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Angaben, die von wohl unterrichteter Seite bei den im

sich

vorigen Jahre stattgefundenen Verhandlungen zwischen

päischen und überseeischen Ländern bewog eine An
zahl auswärtiger Grosshändler und Industrieller ihren

Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemacht wurden, zu
Grunde legen darf.
Der Anerkennung der Ausländer folgte bald die
gleiche Würdigung der Berliner Konfektion seitens
des Inlandes.

In kurzer Zeit hatte sie die führende

Stellung auf allen Gebieten der Bekleidungsindustrie
erworben. Die Leipziger Messe verdankt ihrem ehr
würdigen Alter ein hohes Ansehen. Dorthin gingen
alle auf die deutsche Fabrikation angewiesenen Ein
käufer.
Vom Beginn der siebziger Jahre an ent-

vergrössernde

Fremdenzufluss

Wohnsitz nach Berlin

zu verlegen,

aus

euro

um an dem regen

Verkehr unmittelbar teilzunehmen.
Aus Stettin und Westfalen sandte die Herren-

garderoben-Konfektion

ihre bedeutendsten Vertreter;

aus Leipzig und Frankfurt am Main stellten sich die

ältesten Spitzenfirmen ein; infolge des steigenden Be
darfs an weissen und bedruckten Baumwollstoffen von

Seiten der Kostüm-, Blusen- und Schürzenkonfektion,
erschienen elsasser, rheinländische und sächsische Firmen

mit grossen Lägern auf dem Absatzmarkt.

schlossen sich jedoch viele Deutsche und Fremde nur
schwer zur Heimkehr, ohne den Weg über die Reichs

allen

regungen,

welche

die

Webereien

und

empfingen, vergalten sie durch das

Die An

Druckereien

Bemühen, alle

hauptstadt einzuschlagen. Der Besuch galt nicht so
wohl dem Einkauf, als dem Studium der Modeerzeug
nisse für Damenkleidung.
Diese regelmässige Einkehr wird heute noch auf
Grund ihrer ursprünglichen Veranlassung als »Durch

für das Ausland und Inland benötigten Stoffe früh
zeitig und vollzählig zu jeder neuen Saison herbei
zuschaffen.

reise«

gangenheit Berlins zu entwerfen,

bezeichnet.

Sie

hat

sich

indessen

zu

Jeder Versuch,

einer

ein Bild der industriellen Ver
ohne der rühmlichen

Mitwirkung des Detailgeschäfts gebührende Anerkennung

grossen Messe, die sich jährlich zweimal, vor Beginn
der Frühjahrs- und Sommersaison, im März und August

zu zollen, würde eine Lücke aufweisen. Gerade an dieser

wiederholt, entwickelt.

Stelle, wo es sich darum handelt, den Gesamteindruck der

Ausstellung über die kurze Zeit ihres Bestehens hinaus

Der Beweis, dass sich unsere Stadt zum Sammel

ort des deutschen Handels

festzuhalten, muss der grossen Magazine gedacht werden,
die sich durch hervorragende Leistungen als Aussteller

emporgeschwungen hat,

wurde auch bald von einer anderen Seite geführt.

Der
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das Recht erworben haben, ihre Verdienste um Handel

Kataloge in einer Auflage von 200—300000 Exemplaren
für jede Saison.«
Das hier gezeichnete Bild entspricht den Berliner

und Wandel unserer Stadt gewürdigt zu sehen.

Das Detailgeschäft steht gegenwärtig auf einer
Höhe, die der Bedeutung der Weltstadt entspricht.

Geschäftsverhältnissen nicht mehr.

Alle wirtschaftlichen Wendepunkte sind mit Geschick
lichkeit und Energie verwertet, die englischen und
französischen Vorbilder nach jeder Richtung hin er
reicht worden. Fast alle grossen Detailfirmen blicken
auf eine lange Vergangenheit zurück. Die durch

Die früheren be

scheidenen Auslagen werden von mehr als einem Hause
um

das

Zehn-

und

Zwanzigfache

übertroffen.

Die

Staatsmedaillen ausgezeichneten Häuser J. A. Heese,

Empfehlungen in Form von Agenden und Preisbüchern
dürfen sich einer künstlerischen Ausstattung rühmen;
sie sind vollständige Wegweiser über ganze Gebiete
des Warenhandels geworden und haben den Verkehr

Rudolph Hertzog, Herrmann Gerson, Heinrich Jordan

in die gewünschten Bahnen geleitet.
Die

sind so ziemlich im gleichen Zeitraum, zwischen 1830
und 1840, begründet worden. Sie sind aus kleinen
Anfängen hervorgegangen und waren nur mit be
scheidenen Mitteln versehen, als sie zu einer Zeit, da
Berlin kaum

300 000 Einwohner

zählte,

ins

Bilanz

einer

wohl-

der Spitze der Detailkonfektion

umsatz von rund 14 Millionen Mark.

In einem anderen Berliner Magazin, das 8000 qm
bedeckt, rühren sich 800 Angestellte, für deren Ge
hälter 2 Millionen Mark jährlich verausgabt werden. Die

Leben

Zeitungsanzeigen allein erfordern jährlich 500000 Mark.
Der tägliche Postverkehr bringt 3000 Briefe, sowie

Kundschaft bildete bis weit in unser Jahrhundert herein

die einzige Grundlage für den Absatz

veröffentlichte

mit an

stehenden Kommanditgesellschaft ergiebt einen Jahres

traten. So beruhte ihr Gedeihen nur auf der Erwerbung
des vollsten Vertrauens ihrer Abnehmer. Eine feste

der Detail

geschäfte — ganz im Gegensatz zur Gegenwart.

kürzlich

bekannten,

2000 Postanweisungen; der Packetversand beläuft sich

Nur

langsam konnte sich der Aufschwung vollziehen; Jahr

auf 2000 Sendungen täglich.

zehnte verflossen, bevor die Räume sich dehnten, die

des Jahresumsatzes ausmachen, ist dieser auf 20 bis
22 Millionen zu schätzen; alle europäischen und über

Läger sich vergrösserten und alle jene Veranstaltungen

seeischen Länder tragen dazu bei.
Im Jahre 1877 rühmte sich der Louvre für
5 3 /4 Millionen Francs Waren im Detailverkauf nach
Deutschland vertrieben zu haben. Aehnliche Beträge
gelangten an andere Pariser Häuser. Seitdem hat aber

in Angriff genommen wurden, die den Pariser Magazinen
dazu gedient hatten, einen grossen Teil des deutschen
Konsums zu erobern.

Der Reformator, der hier einsetzte,

der die ver

änderte Sachlage begriff und sich jene Hilfsmittel zu
eigen machte, war Rudolph Hertzog. Ihm ist es
gelungen, eine völlige Umwälzung des Berliner Detail

geschäfts herbeizuführen.

Da die Gehälter 9—10 °/o

die Rührigkeit Berlins den Bezug aus Frankreich ausser

ordentlich geschmälert, dem Reiche viele Millionen
erhalten und sie der inländischen Industrie zugeführt.

Als Hertzog im Jahre 1889

die Feier des 50 jährigen Bestehens seines Hauses be

Im gleichen Verhältnis, wie die Bevölkerungszahl

ging, bezeugten die Ehrungen seitens des Monarchen
und der Regierung, die Kundgebungen der Industrie-

Berlins gewachsen ist und der Fremdenzufluss sich
vergrössert hat, haben sich auch die industriellen
Betriebe, sowie die Engros- und Detailgeschäfte ver

und Handelswelt, wie hoch der belebende Einfluss des

mehrt.

wohlorganisierten Detailhandels in allen Kreisen ge
schätzt wird.
Noch in den 70 er Jahren beklagte ein Bericht der
Aeltesten der Berliner Kaufmannschaft, dass der deutsche

Man zählte:

Fabrikationsbetriebe

den

Detailhandel

1896

55

171

....

71

151

» Weisswaren und verwandte Zweige .46
» Kostüme, Morgenröcke, Trikottaillen .23

75
68

»

Detailhandel an zu geringer Kapitalbeteiligung kranke,
und fuhr dann fort: »In Paris nützen grossartige

Kommanditgesellschaften

1879
.

für Damen- und Mädchenmäntel

gewinn

Jupons, Schürzen, Blusen

.

Unbedingt kann aber nur derjenige am

»

Herrenwäsche

meisten leisten, der nicht nur Kapital genug besitzt,
um durch stete Erneuerung seiner Läger mit der Mode

Oberhemden)

35

»

Damenwäsche

42

55

auf dem Laufenden zu bleiben, sondern auch Mittel

»

Putzfedern

31

5^

übrig behält,

»

Damen-Stroh-

19

39

des Publikums festzusetzen.

»

Krawatten

25

38

Diese sind naturgemäss kostspielig. Die bei uns für
ein Geschäft mittlerer Grösse notwendigen Inserate

»

Posamentierwaren

37

59-

kosten alljährlich 30 OOO Mark, eine einzige Auflage

81 Manufakturwaren-Engroshandlungen
26 Konfektionsstoff-Engroshandlungen,

bringend aus.

Offerten

im

um sich durch Annoncen, Reklamen,
Gedächtnis

(Kragen, Manschetten,

und

Filzhiite

...

Ferner zählen wir gegenwärtig

eines Saisonkatalogs von 30000 Exemplaren 1 5 000 Mark,

45 Tüll- und Weisswaren-Engroshandlungen,

das Porto ungerechnet, welches 9000 Mark beträgt. Die
Pariser Etablissements verbreiten indessen dergleichen

40 Wollwaren-Engroshandlungen,
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45

28 Seidenwaren-Engroshandlungen,

830 Posamentier-,Woll-undKurzwaren-Detailhandlungen,

Nonchalance gegenüber den Körperformen verfährt, so
bewegt sich die Berliner Schneiderei auf dem gesunden
Mittelwege. Die auf der Berliner Ausstellung 1896
ausgestellten Gegenstände zeugten davon, dass man
hier bestrebt ist, unter sachgemässer Anpassung an die
durch den internationalen Brauch vorgeschriebene Mode,

397 Damen-Hutputz-Detailhandlungen.

die Formen des Körpers zu heben, ohne die Kleider

67 Posamentierwaren-Engroshandlungen,
53 Strumpfwaren- und Tricotagen-Engroshandlungen,
162 Damen- und Kindermäntel-Detailhandlungen,
410 Manufaktur- und Modewaren-Detailhandlungen,

plastisch steif werden zu lassen.

L. Ahronheim.

Auf diesem Wege ist

es dem Berliner Schneidergewerbe gelungen, der Welt
mode zu folgen und die Kleidung so einzurichten, dass

deren Träger überall als richtig modern gekleidet gilt,

Herrenkonfektion.

ob er sich in Rom oder Amerika,

Das Herren-Massgeschäft Berlins, älter als die Ber

Paris befindet.

in London oder
Auf dem Gebiete der Fachlitteratur

liner Fabrikation von Herrengarderobe, hat sich nach

war nur das Modenblatt des Vereins Deutsche Mode

und nach zu einer hervorragenden Bedeutung ent
wickelt. Wenn es auch schon in den fünfziger Jahren

giebt.

ansehnliche Schneidergeschäfte in Berlin gab, so ging
der Ruf der Berliner Schneiderei damals im allgemeinen
nicht über die Grenzen der Stadt hinaus.

Paris übte

die Alleinherrschaft auf dem Gebiete der Mode aus; in

ausgestellt, das der dargelegten Auffassung Ausdruck
Ueber die Fabrikation der Herrengarderobe ent

nehmen wir einige Ausführungen der sachkundigen Ein
leitung des Spezialkataloges der Gruppe II:

ohne hervor

Die hiesige Konfektion dieser Artikel nimmt gegen
wärtig eine recht bedeutende, in Bezug auf den Ge

tretende Eigenart arbeitete damals das BerlinerSchneider-

samtumsatz wahrscheinlich mit die erste Stellung ein.

gewerbe. In den sechziger Jahren zeigten sich An
fänge eigenen Lebens, aber erst das durch die Einigung

Sie hat diesen Aufschwung vornehmlich dem Zuzug

vollkommener Abhängigkeit von Paris,

Deutschlands angeregte und belebte Nationalbewusstsein,
im Vereine mit dem wirtschaftlichen Aufschwung auf
allen Gebieten und dem damit zugleich erwachsenen
Bedarf und sich herausbildenden feineren Geschmack,
brachte eine selbständigere Bewegung dieses Industrie
zweiges.
Der Hof, sowie die Geburts- und Geld
aristokratie,

die

stets

die

beste

Kundschaft

eines

grosser, sich eines bedeutenden Rufes erfreuender
Häuser aus Stettin, Breslau, Frankfurt a. M. und West
falen zu verdanken.

Alle

fanden sich angezogen von

der eigentümlichen Entwicklung,

welche die Textil

industrie Berlins in dem Jahrzehnt nach dem Kriege
genommen hat.

der

Der Engrosbetrieb der Herrenbekleidung ist aus
Lodenmäntelfabrikation Süddeutschlands hervor

mit Intelligenz betriebenen Schneidergeschäfts bilden,

gegangen und

hat sich

um die Mitte der sechziger

deckten ihren Kleiderbedarf um jene Zeit nicht mehr

Jahre in Norddeutschland eingebürgert.

im bisherigen Masse in Paris, bezogen aber dafür um

lang es Berlin,

so mehr aus London, wo das Schneidergeschäft durch

eine ebenso alte als vorzügliche und eigenartige Tuch

gewinnen. In der Herstellung fertiger Schlafröcke er
warb es frühzeitig einen gewissen Ruf, weil auch der

fabrikation gestützt wurde und geschult war durch ver

Stoff hier massenhaft fabriziert wurde.

wöhnte Ansprüche, wie sie infolge des Reichtums des
Landes und besonders seiner vornehmen Gesellschaft

Schlafröcken ansehnliche Mengen nach Frankreich,
England, Belgien, Holland und der Schweiz versandt.

gestellt werden konnten.

Bald hob sich der Umsatz in Reiseüberziehern, den so

Dennoch hat es die Berliner Schneiderei vermocht,
diesen Strom wieder hierher zu lenken. Schon die

genannten Kaisermänteln und Joppen zu erklecklicher
Höhe, bis nach und nach alle anderen Bestandteile

Langsam ge

auswärts einen grösseren Markt zu

Es wurden in

Ausstellung 1879 legte davon Zeugnis ab, dass im

der Herren- und Knabengarderobe,

Berliner

Westen aller Art in den Bereich des Berliner Gewerbe-

Schneiderfache

handen ist.

ein

tüchtiges Element

vor

Hosen,

fleisses gezogen wurden.

Stellten doch damals unter 42 Ausstellern

von Herrenkleidern allein

Röcke,

Einzelne Herrenkonfektions-Engrosgeschäfte haben
bereits Massabteilungen eingerichtet, in welchen nicht

33 Schneidergeschäfte aus,

deren Inhaber Fachleute waren, und deren Erzeugnisse
deutlich erkennen Hessen, wie wenig man es hier mit

nur Normalgrössen,

sondern Schnitte nach bestimmt

Gerade in dieser

vorgeschriebenen Verhältnissen hergestellt werden. Im

Hinsicht sind bis zur 1896er Ausstellung Fortschritte

grossen und ganzen legt Berlin Wert auf die Fabrikation
von Neuheiten besserer Gattung und ist hierfür die

einer lokalen Schneiderei zu thun hat.

gemacht worden, die zu dem Ausspruch berechtigen,
dass Berlin auf diesem Gebiete hervorragend ist.

Quelle,

aus der sich Deutschland versorgt.

Durch

technische Mittel, verbesserte Maschinen, Mischungen

Wenn die französische Arbeitsweise sich in weit

der Rohmaterialien bemüht sich die Stofffabrikation,

gehendstem Masse den plastischen Körperformen an
passt und die englische im Gegenteil mit grösster

die Konfektion zu unterstützen.
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Aus sämtlichen Tuch

fabriken Deutschlands entnimmt Berlin seine Materialien

Versuche (und zwar in teilweise recht lobenswerter

und sucht seine Leistungsfähigkeit ebensowohl an den

Ausführung), ein Kleidungsstück in vorteilhafter Weise

billigsten Gladbacher Stoffen, an Förster und Spremberger Melangen, wie an Aachener Kammgarnfabrikaten

für mehrere Gebrauchsanforderungen zugleich zu ge
stalten, so z. B. den zweireihigen Rock durch Umlegen
des Schosses und andrerseits durch Anknöpfen eines

zu erweisen.

Den Arbeiteranzügen wendet man volle

Aufmerksamkeit zu,

wie auch in der Herstellung von

Knabenanzügen Berlin heute Bedeutendes leistet.
Der grösste Abnehmer der BerlinerHerrenkonfektion
ist das Inland; der Export bewegt sich in ziemlich
engen Grenzen.

Er zieht zwar vielfach durch Berliner

Kanäle, wird aber nicht in grossen Mengen der hiesigen

anderen in einen Frack zu verwandeln;

zieher doppelseitig tragbar zu arbeiten, so dass er zu

gleich auch als wasserdichter Regenrock dienen kann.
Zwei Aussteller brachten auch den sogenannten »Rock
ohne Naht«, den wir nur als eine wertlose fach

männische Spielerei erachten können.

Fabrikation entnommen.

H. Zauleck

Man schätzt den Umsatz der Branche auf 30 bis
33 Millionen Mark.

einen Ueber-

in Firma Heider &amp; Jean Jacques.

Sie beschäftigt an 25 000 Personen

und hat im letzten Jahre 6^2 bis 7 Millionen Mark

Arbeitslohn ausgezahlt.

Die Mäntel-Konfektion.

Bei diesen auf den Engrosbetrieb bezüglichen Daten
sind die Massgeschäfte, deren es eine Reihe sehr be

deutender in Berlin giebt, nicht eingerechnet. Der
Zug der Zeit fordert gebieterisch die schnelle Ver
sorgung mit fertiger Garderobe.
Ein bedeutender

Berlin ist die Wiege der deutschen Konfektion.
Es mögen wohl 60 Jahre verflossen sein, seitdem in
einigen Läden der Königsstadt, die damals den Verkehr
beherrschte, die ersten Damenmäntel feilgeboten

Vorrat muss dem Publikum stets zur Verfügung stehen.

wurden.

Diesen Anforderungen ist Berlin durch Errichtung
grosser Detailmagazine gerecht geworden, die den

solchen anzuschaffen wünschte, den Stoff beim Tuch

stärksten Andrang, wie er in einzelnen Perioden des

bringen.

Jahres, namentlich um dieOster-, Pfingst- und Weihnachts
zeit, zu Tage tritt, befriedigen können.
Ferner bestehen hier noch mehrere bedeutende

Darum regte sich, als ein Kaufmann in der Post
strasse neben Manufakturwaren der Kundschaft fertige
Mäntel zu empfehlen wagte, in der ehrsamen Zunft der

Betriebe, welche die Anfertigung von Militäruniformen

Schneidermeister allgemeines Erstaunen. Ueberall hielt

für das Ausland und von Civiluniformen für das Inland

man es für unmöglich, die Frauen für die Neuerung zu

zu ihrer Spezialität gemacht haben.
Die Mannigfaltigkeit der Branche ergiebt sich aus

gewinnen, bis, ermutigt durch den Erfolg, bald andere

macher

Die Sitte jener Tage gebot dem, der einen
zu

kaufen

und

ihn

dann

zum Schneider zu

dem gegebenen Beispiele folgten.
Zwei der ältesten Firmen, deren Begründung in

nachstehender Uebersicht der verschiedenenUntergruppen
der Aussteller von 1896:

das Jahr 1840 fällt, stehen auch heute noch mit an

5 3 Schneider-Massgeschäfte,
1

» Uniformen,

1

» Livreen,

2

» Gamaschen,

der Spitze der Branche.
Der »alte« Manheimer kam, im glücklichen
Besitz eines Lotteriegewinnes von einigen hundert
Thalern, aus Magdeburg hierher und errichtete in
einem der kleinen Läden der Bauakademie, die längst

1

» Gummimäntel,

aus dem Gebäude verschwunden sind,

darunter als Spezialisten 2 für Knabengarderobe,

mit

7 Fabrikationsgeschäfte,

Damenmäntel,

darunter als Spezialisten 1 für Uniformen,
1

» Fabrikation

und

welche

fabrizierte

Kleider

Nachdem

die bereits aus

dem

ein Geschäft
er

sich

auch

gleichen dick

De-

wolligen Stoff und mit karrierter Rückseite gefertigt
getragen wurden, zugelegt hatte, bezog er bald einen

ver

Laden in der Oberwallstrasse,

tail-Massgeschäft,
4 Detailgeschäfte,

Herren-Schlafröcken.

dort, wo sich jetzt der

grosse Konfektions-Palast V. Manheimer erhebt.

kaufen und Masskleider fertigen.

Die

2

» Metallknöpfen,

2

» Horn-, Steinnuss- und Glasknöpfen,

zweite Firma, D. Levin, begann ihre Laufbahn als
Manufakturwarenhandlung in der Gertraudtenstrasse.
Der Begründer erlebte noch in voller Rüstigkeit die
Feier des 50 jährigen Bestehens seines Hauses.
Im ersten Jahrzehnt des jungen Geschäftszweiges

1

» Tressengeweben und Metallstickereien.

zählte dieser bereits 12 Geschäfte, die sich vornehmlich

Hierzu treten noch als zur Branche gehörig folgende
Aussteller:

3 in Militäreffekten,

Für neue Erfindungen ist die Herrenkonfektion
naturgemäss ein unfruchtbares Gebiet. In dieser Be

in

der Poststrasse und Königstrasse, an der Schloss

ziehung begegneten uns hier Wiederholungen der alten

Haupterzeugungsgegenstände

freiheit und an der Bauakademie niedergelassen hatten.

waren

Pelerinen-Mäntel
15
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aus schwarzem schlesischen Tuch, auf Watte gearbeitet
und entweder mit farbigem Kaschmir oder gemustertem
Flanell ausgefüttert. Im Sommer traten Umhänge, so
genannte Mantillen, mit dünnem seidenen Florence
unterlegt und mit Cordonnetfransen besetzt, an deren
Stelle.
Das Gebiet des Detailhandels wurde bald einzelnen

gewohnheiten anzupassen.
Die Kenntnis fremder
Sprachen kam dem Deutschen ungemein zu statten,
indem der persönliche Verkehr ohne Dolmetsch auf

Unternehmern, die nun Märkte und Messen besuchten,

recht erhalten werden konnte.

zu klein. Die Berliner Fabrikation fertiger Mäntel
wurde dadurch einem weiteren Umkreise bekannt,

in Berlin von jeher die Preise in der Valuta seines

und nach Verlauf weniger Jahre fand sie Absatz in
den Manufakturwaren-Geschäften der Provinzen Bran
denburg, Sachsen, Schlesien und Preussen. Man ver
zichtete aber mit vollem Bewusstsein darauf, über die

Fagon, Besatz und Stoff der Mäntel bereitwilligst er
füllt. Angeregt durch den wachsenden Verkehr, er
standen bald leistungsfähige Industrieen für Oberstoffe,
Futter, Besätze in Berlin und im Reiche, denen die

Grenzen des preussischen Staates hinauszugehen und

Konfektion immer neue Ideen, fremde Muster u. s. w.

hätte den Besuch eines Süddeutschen auf dem hiesigen
Markte mit Befremden beobachtet. Die Verhältnisse

zuführte. Bereits im Jahre 1872 konnte Herr Waldemar

der 50er Jahre erklären diese Zurückhaltung.
Verkehrswege waren noch wenig ausgebildet,

einem für den amerikanischen Markt speziell vorbe

Reisen

war teuer und beschwerlich.

Weite

Die
das

Gebiete

waren von der Eisenbahn noch nicht erschlossen.

Die

und die englischen Käufer in Berlin erschienen, fanden
sie eine im Weltverkehr geschulte Industrie vor.
Berlin verstand es besser als Paris und London,

sich

den fremden Einkäufern

Landes gestellt,

und

ihren

Handels

Dem Käufer werden

sowie alle Wünsche in Bezug auf

Caspary (i. F. Benjamin &amp; Caspary) als Erster mit
reiteten Sortiment die Reise nach New-York antreten.

Der sorgsamen Pflege der neuangekniipften Be
ziehungen verdankte die Berliner Mäntel-Konfektion im

es sich um

vierten Jahre nach Errichtung des Reiches einen jähr

jüngere Firmen und grosse Strecken handelte, noch

lichen Gesamtumsatz von 22J/2 Millionen Mark, die
sich auf Deutschland mit 13, England mit 3, die Ver
einigten Staaten und Canada mit 4, Holland und Schweiz

Mitwirkung
nicht

in

der Reisenden

Betracht.

Der

kam,

soweit

Provinziale

besuchte

zwar

halbjährlich die Leipziger Messe, auch wohl die blühende
Handelsstadt Hamburg, aber die schwachen Beziehungen
zu

Berlin

aufrechtzuhalten

genügten

neben

der

mit D/2 Millionen verteilten.
Der neue deutsche Zoll-Tarif von 1879 verteuerte

Korrespondenz wenige Reisende.

viele von der Konfektion notgedrungen aus Frankreich

Das nächste Jahrzehnt brachte frisches Blut in das
Reich des Mäntelgeschäfts. Im Jahre 1860 gab es
bereits 20 im Aufblühen begriffene Firmen, die sich
thatkräftig bemühten, erweiterte Absatzgebiete zu ge
winnen. Nachdem die grösseren Städte des Inlandes

und England bezogene Rohstoffe. Beispielsweise wurden
Spitzen, trotzdem sie in Deutschland nicht in gleicher
Art erzeugt werden, mit 600 Mark für IOO Kilo belegt
und für mehrere Artikel der Zoll um 150 pCt. erhöht.
Der Schlag traf sehr schwer und war nicht so bald zu

besucht worden waren, wählte man als erstes ausländisches

verwinden.

Arbeitsgebiet Holland. Die Bilanz des Jahres 1865 ergab

bereits so weit vorgeschritten war,

eine Produktion von 5

Teil des Bedarfs der verschiedenen Konfektionszweige

man

denn

französische
an

einen

Schritt

Hauptstadt:

der Quelle zu

Millionen Thalern.
weiter

man

studieren,

So ging

und

besuchte

begann

die

Modelle

die

liefern

zu

Wenn auch die deutsche Textil-Industrie

können,

so

um einen grossen

waren und sind doch bei ge

wissen Modewechseln hochfeine wollene und seidene

Mode

zu kaufen, um

Stoffe, Spitzen und Bänder aus Frankreich und England

die

noch immer nicht zu entbehren. Die offiziellen Berichte

Arbeiterinnen zu belehren.
Dieses thatkräftige Vor
gehen führte zur Gewinnung russischer und skandi
navischer Abnehmer, und am Schlüsse des Jahrzehnts

der Aeltesten der Kaufmannschaft brachten seit 1880

den Geschmack der Angestellten zu schärfen und

immer neue Beweise für die schwere Benachteiligung

war die Zahl der »Konfektionäre«, wie sie sich jetzt

unseres Exports durch die Zollpolitik des Reiches.
Trotz dieser Umstände hatten wir in den auf 1879

nannten, von 20 auf 40 gewachsen.

unmittelbar folgenden Jahren eine steigende Ausfuhr

Dennoch müssen die Jahre vor dem Kriege als
die wirtschaftlich schwierigsten bezeichnet werden. Das
deutsche Fabrikat konnte sich nur schwer Eingang
verschaffen. Wie auch heute noch alle Nationen der

nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika; sie

betrug 1 639 206 Mk. in 1879, 2869500 Mk. in 1880
und 3 831 025 Mk. in 1881. Der Absatz dorthin hob
sich in den achtziger Jahren noch bis auf nahezu
10 Milk Mk. (mit Einschluss der damals sehr begehrten

tonangebenden Pariser Mode huldigen, so wurden da
mals die französischen Erzeugnisse auf allen inter
nationalen Märkten bevorzugt.
Durch immer neue

Tricottaillen), sank aber dann infolge der Erstarkung
der amerikanischen Industrie und der im
in Kraft getretenen Mac Kinley-Bill, welche
von Kleidungsstücken mit über 70 pCt.
Wertes belegte, auf unbedeutende Summen

Fortschritte verstand es aber die Berliner Konfektion

alle Voreingenommenheiten zu besiegen.

Als die Be

lagerung von Paris die dortige Fabrikation brachlegte,
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Jahre 1890
die Einfuhr
Zoll ihres
herab.

Gegenwärtig kommt Amerika für uns als regel
mässiger Abnehmer nicht mehr in Betracht. Höchstens
wird Berlin seiner Modelle wegen benutzt, oder man

erinnert sich unser in aussergewöhnlichen'Verlegenheits
fällen, wie sie zuweilen durch Schneiderstreiks hervor

Häusern als Spezialität behandelt, aber im grossen
ganzen steht sie in innigem Zusammenhang mit der
Damenmäntel-Fabrikation. Es ist deshalb schwer, beide
auseinanderzuhalten.
In der ganzen Welt wird heute
der Bedarf an Mänteln für Kinder ebenso, wie für deren

gerufen werden.
Gleichzeitig hatte der Absatz nach England einen

grossen Umfang angenommen.

Die Kindermäntel-Konfektion wird von einzelnen

Mag auch gelegentlich

eine vorübergehende Ermattung eintreten, so bildet
doch das englische Geschäft in den halbjährlich, vor
Beginn jeder Saison von der Konfektion zu treffenden

Mütter und Schwestern durch fertige Ware gedeckt,
als deren Bezugsort Berlin eine unerreichte Stellung
einnimmt. Die angeführten Umsatzziffern der AeltestenBerichte schliessen diesen Geschäftszweig mit ein.
Dass

die Beteiligung der Mäntel-Konfektion an

Dispositionen andauernd einen der wichtigsten Faktoren,

der 1896er Ausstellung geeignet war, eine gewisse Ent

und darin wird kaum

täuschung hervorzurufen, ist bekannt.

sobald eine irgend erhebliche

Immerhin war

Aenderung eintreten, namentlich infolge der Gewöhnung

dem Besucher ausreichend Gelegenheit geboten, sich

der von England aus versorgten überseeischen Gebiete

genaue Kenntnis über das ganze Gebiet zu verschaffen.

an die deutsche Ware.

Die der Konfektion eingeräumten Pavillons, Vitrinen

In gleichem Masse entwickelte sich der inländische
Bedarf. Diese Errungenschaft musste jedoch durch

und Schränke glänzten durch den Wert ihres Inhalts.

erkauft werden, wie es gewöhnlich bei allen Waren der

Die meisten Ausstellungsgegenstände waren vollwichtige
Beweise einer sorgsam ausgebildeten Kunstfertigkeit und
einer selbständig schaffenden Fantasie. Die Magazine,

Fall zu sein pflegt, die sich aus Gegenständen des Luxus

Schneiderverbände, Mode-Werkstätten waren zahlreich

in Artikel des allgemeinen Gebrauchs umwandeln.
Alle anderen bisher nicht genannten europäischen
Länder waren in der Zwischenzeit als Absatzgebiete

und ausserordentlich mannigfaltig vertreten.
Die Konfektion, abhängig von der mit unglaub
licher Nervosität sich verändernden Geschmacksrichtung,

gewonnen worden.

ist in der Auswahl ihrer Materialien durch die Mode

eine merkliche Herabminderung der Durchschnittspreise

Die Erfolge kommen im Aeltesten-Bericht für 1884

sehr gebunden.

Dennoch bedient sie sich mit Vor

zum Ausdruck. Derselbe schätzt den Umsatz im Be

liebe deutscher Fabrikate.

richtsjahr auf 90—100 Mill. Mk., welche Summe eine
Vervierfachung seit 1874 bedeutet. Die Zahl der im

stellungen ganz Deutschland durch seidene, wollene,
baumwollene Stoffe, durch Galons, Stickereien, Spitzen
beteiligt. Die Pelz-Stoff imitationen, wie Krimmer,

Jahre 1884 beschäftigten Arbeitskräfte betrug 25 000
Personen.
Dennoch konnten sich aufmerksame
der Erkenntnis nicht verschliessen,

Deshalb ist

an ihren Aus

Astrachans, Caraculs, die seidenen und wollenen Plüsche
Beobachter

sind gleich den schon erwähnten Verschnürungen und

dass die bereits

Perlstickereien,

und zwar teilweise ganz unabhängig

herbeiführen

von fremden Lehrmeistern, Berliner Ursprungs.
Eine Industrie, die mit fünf Achteln ihrer Produktion

musste. Diese Befürchtung hat sich seit 1885 nur zu
sehr erfüllt.

Auslug halten, um dem leisesten Luftzug, der eine

berührte Ausbreitung der Fabrikation in allen fremden
Ländern den Verlust vieler Abnehmer

auf das Ausland angewiesen ist, muss stets scharfen

Veränderung der Mode

Eine grössere Stockung zu verhindern, gelang teils
durch bedeutende Opfer in Bezug auf den Geschäfts
gewinn, teils durch schnelle und sorgsame Ausnutzung

der Modeströmungen.
und Perlstickereien,

Kunstreiche

anzeigen

könnte,

nachzu

spüren und sich zugleich den besonderen Geschmacks
richtungen der verschiedenen Völker anzupassen. Dem
gemäss boten sich dem Beobachter oft starke Gegen
sätze in Bezug auf Stoff- und Farben-Kombinationen.
Während beispielsweise die Amerikanerin in hochrotem
Kostüm einherzuwandeln liebt, erscheint die Nord

Verschnürungen

wie sie auf der Ausstellung an

den Mänteln und Pelerinen gezeigt wurden, sind bis
her nirgends so geschmackvoll und preiswert hergestellt

länderin gern in abgetönten Farben. Diese Unter
schiede kamen auf unserer Ausstellung in Gruppe II

worden wie gerade hier.
Die Mode ist heute leider eine sehr unzuverlässige
Preundin. Eine plastische Darstellung der sich von
Saison zu Saison, ja oft von Monat zu Monat jagenden

ausreichend zur Geltung.
Der unserer vaterstädtischen Industrie als Leitsatz

Neuheiten des letzten Jahrzehnts dürfte einen grösseren

ihres Schaffens vom Geheimen Kommerzienrat Gold

Raum einnehmen, als die ein ganzes Jahrhundert um

berger gewidmete Wahlspruch 1

fassende historische Trachtenausstellung. Die hohen
Summen, welche durch die geschäftliche Ausnutzung
einer Mode gelegentlich verdient werden, schmelzen
nicht selten durch den schnell folgenden Wechsel auf

nimmer Stillstehen!« findet seine Bestätigung in den
110 Millionen Mark, welche den gegenwärtigen jähr
lichen Gesamtumsatz der Mäntel-Konfektion ausdriicken.

An der Erzeugung bethätigen sich unmittelbar rund

ein Nichts zusammen.

50 000 Personen.

»Immer feststehcn,

T S*
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Alle auf Figurinen ausgestellten Mäntel, die zier

Pelz gearbeitet waren, wurden auf der Ausstellung

lichen, aus feinster Seide gearbeiteten, mit Wolken
aus plissierten Gazetollen bedeckten Capes, die in

gezeigt. Eine angesehene Konfektions-Firma beschäftigt

durchbrochener Stickerei ausgeführten, mit farbiger
Unterlage versehenen Tuchpelerinen, die aus schweren,
mit schottischer Rückseite gewebten Winterstoffen ge

in eigenen Betriebswerkstätten allein mit Pelzarbeiten
hundert Mädchen,.von denen je 25 unter der Leitung
eines Kürschners stehen.

fertigten Golfcapes zeigten die eine Seite der derzeitigen
Mode.

Das Jaquet —- die Jacke mit

Schoss

—

aus

glattem Tuch, Satin oder Covertcoat, Sammetbesatz
auf Kragen, Ueberschlägen und Stulpen vertrat die
andere,

mit dem

Cape um den Beifall der Damen

ringende Form.
Die zu einem Kunstgewerbe emporgediehene Ber
liner Konfektions-Stickerei hat vielen Umhängen einen
hohen Wert verliehen. Auf allen Geweben, seien sie

leicht wie Spinngewebe oder stark wie Leder, sind die

verwickeltsten Zeichnungen in Goldfäden, Perlen, Metall
platten, Steinen mit der Hand oder Maschine ausge
führt. Dem Winter zustrebend, dem Schutz und dem

Luxus zugleich huldigend, prophezeiten die Reise- und
Abendmäntel in langen, den ganzen Körper umhüllen
den Fagons schon jene erst mit den Schneeflocken
eintreffende Mode. Langhaarige, weich wie Seide ge
webte Stoffe erzeugten in Gemeinschaft mit den kost

barsten Pelzarten, wie Zobel, Nerz, Hermelin, Biber,
beim blossen Beschauen ein Gefühl der behaglichsten
Wärme.
Die

aus

Rock

und

Jacke

bestehenden,

nach

englischer Art gearbeiteten Tuchkostüme haben sich
ganz vom

Geschmack des Nebellandes emanzipiert.

Alle in dieses Fach schlagenden Anzüge, teils für die
Promenade, teils für den Sport bestimmt, waren geeignet,
die Eifersucht der französischen und englischen Kon
kurrenten wachzurufen.

Dem Pelz wurde grosse Be

deutung beigelegt; selbst ganze Kostüme, die nur aus

Damen- und Kindergarderobe.
Den Anfang der Damenmäntelkonfektion konnten
wir in seinen Hauptmomenten schildern, aber die
Reihenfolge, in welcher sich die Nebenzweige ansetzten,
ist nicht genau festzustellen. Nachdem längst in den
Werkstätten der Damenschneider neben der Mäntel-

auch die Kleiderkonfektion eingeführt war, behielt die
Hausschneiderei noch immer die Oberhand und ist selbst
gegenwärtig noch vielfach mit der Familie eng ver

wachsen.

Als nun im Jahre 1865 der Kleider-Kon-

fektions-Engrosbetrieb in Angriff genommen wurde,
wählte man hierfür den Unterrock, aber nicht das Kleid.

Erst als infolge ausländischer Verbindungen ein grösserer
Absatz in Aussicht stand, die Meinung des Inlandes
sich zu Gunsten fertiger Bekleidung änderte, der
Unternehmungsgeist sich belebte, kam die Kleider
konfektion in ein breiteres Fahrwasser. Der Detail
verkauf von Kleidern

erforderte Einrichtungen,

die

selten vorhanden waren. Nur grössere Magazine in
Berlin, Frankfurt a. M., Köln, Hamburg waren in der
Lage, Stoffneuheiten aus der Fremde zu holen; diese
wurden dann den Abnehmerinnen dadurch schmack

haft gemacht, dass man ihnen gleichzeitig die Kleider
schnitte und -Besätze in Pariser Modellen vorführte und

so der Hausschneiderei Gelegenheit gab, sie nach
zuarbeiten. An dieses Verfahren knüpften nun Berliner
Firmen an, um Engros-Modellgeschäfte herauszubilden.
Bald nach dem Kriege setzte auch der Export halb

fertiger Kostüme nach England und Südamerika ein;
die Entwicklung der Kleiderkonfektion im grossen Stil

erfolgte jedoch erst später.
Einen grossen Schritt vorwärts in dieser Richtung
bedeutete die Fantasiebluse.
Durch die beifällige
Aufnahme derselben wurde das Hindernis, das in den

verschiedenen Grössenverhältnissen des Oberkörpers
bestand, überwunden. Die weiche, volle Bluse schmiegt
sich jeder normalen Gestalt an, während die enge
Taille nach den Linien des Halses, der Büste und des

Ballrobe. — I. A. Heese.
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Die Kon

deten Anforderungen Deutschlands gaben der Fabrikation

fektion braucht zur Bluse nur den Kleiderrock hinzu

keine Anregung, die ausgefahrenen Geleise zu ver
lassen. War es doch fast eine feststehende Regel, das

Taillenumfangs geschnitten werden musste.

zufügen, und das vollständige Kleid ist fertig. Die
ersten Versuche erfolgten mit bedrucktem Perkal, später
ging man zu einfarbigen Wollstoffen über, bis schliess
lich Detaillist und Publikum, vom Blusenkostüm auf

das Taillenkleid hingeleitet, sich allen Geboten der
Mode willig unterwarfen.
Auch der kühlste Beurteiler der Gruppe II wird
den Leistungen der Kostümkonfektion seinen Beifall
nicht vorenthalten haben. Bei den hocheleganten Cour
roben wie bei den einfachsten Kleidern liess sich der

alternde

Kleid

in

einen

neuen

Unterrock

zu

ver

wandeln!
Die Konfektion blieb auf die Verarbeitung von

Flanellen, Moirees, englischem gestreiften Wollrips,
wattiertem Zanella beschränkt

und

dehnte sich nur

sehr langsam auf halbseidene Stoffe aus.

Vor etwa

zwei Jahren musste die ängstliche Sparsamkeit plötzlich
der Mode das Feld räumen.

als wolle man

Heute scheint es fast,

das Schwergewicht

der Toilette auf

Beweis der völligen Neuheit und des selbständigen Ge
schmacks führen. In richtiger Beurteilung des Aus

das Unterkleid verlegen.
Die theuersten seidenen
Stoffe gelangen zur Verarbeitung, und es gehört nicht

stellungszwecks war von den Beteiligten eine umfassende

zu den Seltenheiten, dass trotz der niedrigen Seiden

Darstellung mit aller Sorgfalt geschaffen worden.

konjunktur, lediglich infolge des durch die Mode be

Die Ausstellung von Kinderkleidchen liess die zur

Zeit in Frage kommenden beiden Arten dieser Ber
liner Konfektion erkennen, von denen die eine Wasch

stoffe, die andere Woll- und Plüschware verarbeitet.
Dabei blieb die letztere durchaus im Hintertreffen. Den
wollenen Kleidern ist es gelungen, nicht nur zusammen

mit den Waschkleidern sich Eingang in England und
Holland zu verschaffen,

Länder einzudringen.
am besten

sondern auch in überseeische

Der Umfang des Absatzes ist

aus der Thatsache zu erkennen,

dass die

stimmten

grossen

Stoffverbrauchs

und der reichen

Spitzenausführung, 150 Mark für den Unterrock be
zahlt werden.
DieSchürzenkonfektion erlebte neuerdings einen
ähnlichen Aufschwung. Im Gegensatz zu Plauen, das
als Sitz grossartiger Maschinenstickereien in Tändelund Luxusschürzen Bedeutendes leistet, verlegte sich
Berlin seit den achtziger Jahren auf Schürzen aus
bedruckten Stoffen und brachte geradezu erstaunliche
Mengen, wenn auch anfänglich meist in den unter

bedeutendste Firma in der Lage ist, zur Sicherung
ihres Bedarfs vor Beginn der Saison Stoffabschlüsse

geordnetsten Qualitäten, in den Verkehr.

von

Durchschnittspreise erheblich gestiegen sind.

oft

iooo Stück

zu machen.

Das Waschgenre

stellte sich in Bezug auf Kleidchen und Schürzenkleid
chen in berechtigtem, Aufsehen erweckendem Um
fange vor und bewies, dass Berlin hierin während der

letzten Jahre bedeutende Fortschritte

gemacht hat.

Der hochgeachtete ältere Konkurrent Plauen i. V. liefert
zwar heute noch die nötigen Stickereien, die Kon
fektionsunterschiede

deutend hervor,

treten

aber nicht mehr so

Seit 1890

hat sich der Absatz noch vergrössert, während die

Berlin

erzeugt jetzt die fantasiereichsten Schnitte und ver
arbeitet die besten Stickereien und Stoffe für Kinder-,

Damen- und Wirtschaftsschürzen. Ein Spezialgebiet,
auf welchem Berlin unerreicht geblieben ist, ist das
der schwarzwollenen und seidenen Schürzen.
In der Bluse begrüssen wir die neueste, von der
Mode der Berliner — keiner fremden — Bekleidungs

be

industrie gebotene Gabe. Als gegen 1890 die Tricottaille ihre Beliebtheit einzubüssen begann, tauchte
zuerst die F'antasiebluse in der langen Jackenform auf.
Der Erfolg bewirkte schnell verbesserte Schnitte und
die Verarbeitung von hübschen, eleganten Stoffen.

als es noch vor fünf Jahren der Fall

gewesen wäre.

Jupons-, Schürzen-, Blusenkonfektion.
Der Unterrock steht nach der chronologischen
Ordnung an der Spitze. In dem Aeltesten-Bericht 1863

Man fertigte wechselweise Hänge-, Marie Antoinette-,

wird bereits seine Zugehörigkeit zur Konfektion fest

Shawl- und Flügelblusen

gestellt. Diese Berichte aus früheren Jahren beziehen
sich aber oft auf den Detailhandel. Das älteste, jetzt
hier bestehende Engrosgeschäft*) für die Fabrikation
von Jupons wurde 1865 begründet. Die Massen
herstellung von weissen, bestickten Battiströcken ist

Perkal, aus Zephyrs, Battist, Organdy oder Pique für

aus freundlich bedrucktem

den Sommer und Foules, Kaschmirs oder auch aus
Sammeten für den Winter. Der Absatz vermehrte sich
oft von

einem Jahr zum

andern

um das Vielfache.

Der Ruf Ber

Die Zahl der Fabrikanten ist grösser als in irgend
einem anderen Zweige der Konfektion. Darunter be
finden sich mehrere, die während der Hauptmonate

lins gründet sich auf die Einführung farbig gemusterter,

der Sommer- und Wintersaison täglich an 100 Dutzend

baumwollener und wollener Röcke. Die Branche erfuhr

versenden.

während langer Jahre keinen nennenswerten Aufschwung.
Die bescheidenen, auf Sparsamkeitsrücksichten gegrün

Erwähnung geschehen, wird das Dutzend Winterblusen
auf durchschnittlich 48 Mark, Sommerblusen auf 36 Mark

von Plauen schon früher betrieben worden und dem

Vogtlande auch heute noch verblieben.

abgeschätzt.

*) Orgler und Fidelmann.
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Für die Massenartikel, deren bis jetzt nur

Als Spätling der jüngstvergangenen Jahre hat die
seidene Bluse dem Geschäft wohlthuende Nahrung zu

über den Wettbewerb des Erzgebirges geklagt, der dem
Grosshandel Nutzen brachte, aber die Berliner Arbeit

geführt. Die Mode erhob sie zu ihrem Günstling und
schuf so fantasiereiche Fagons, dass die Damen sich

und Arbeiter sehr empfindlich schädigte.
Durchgreifende Umgestaltungen verursachte auch

willig dem Zauber überliessen.

oft die Mode.

Was auf der Aus

stellung vorgeführt wurde, war in Bezug auf den Um
fang des Dargebotenen, sowie die Mannigfaltigkeit der
Stoffe, Besätze und Fagons höchst lobenswert. Hermann
Gerson hatte eine weisse plissierte Crepelissebluse mit
schwarzer Spitzenapplikation ausgestellt, welche zum
Preise von 400 Mark mehrfach verkauft worden ist.

In

allen der Damengarderobe gewidmeten Einzelausstel

Während man sich z. B. von Chenille

fransen oder Schnur-Ornamenten einen flotten Absatz

versprach, setzte sie plötzlich an deren Stelle Plüsch
oder Federn, und wenn sie andererseits einen für

Berlin günstigen Artikel ins Vordertreffen führte, dann
war oft die Zeit zu kurz, um ihn bis zum Schluss der

Saison genügend ausbeuten zu können.

Im Verlaufe der Jahre ist die hiesige Besatz-

lungen befanden sich Blusen aus Leinen- und Seiden-

Posamenten - Fabrikation

immer

mehr

zusammenge

musslin, Taflet, Faille, Moire, Brokat, mit Spitzen

schmolzen, wenn auch hin und wieder einzelne Galons-

und Plisses reich ausgestattet. In Bezug auf Jupons
fehlten Sortimente, wie sie unserer grossartigen Engros

arten aus Perlen, Rüschenbesätzen u. dgl. den hiesigen

produktion entsprochen hätten; einzelne kostbare Stücke
wurden durch die meisten Magazine und einige Engros
betriebe gezeigt.

Der Gipfelpunkt der Umsatzziffer unserer Posa-

Besatz-Posamenten.
Die Zurückhaltung von der Ausstellung war in

diesem Fache besonders auffällig.
im

Unterschiede

Das kann jedoch,

von anderen Industriezweigen, den

Beteiligten nicht zum Vorwurf gemacht werden, beruht
vielmehr auf den Umstande, dass die Berliner Posamen
tierstühle

durch

das Machtwort der Mode zur Un-

Arbeitern Beschäftigung gewährten.
menten-Industrie scheint 1879 mit 10 Millionen Mark
erreicht

worden

zu

sein.

Der

Absatz

blieb

noch

während einiger Jahre annähernd auf derselben Höhe
und sank allmählich infolge der ungünstigen Mode
richtung, der sächsischen, böhmischen und wupperthaler Konkurrenz, der Prohibitivzölle vieler Länder auf
ein sehr geringes Mass herab.
Dagegen ist für den Handel mit Besatzposamenten
Berlin der Mittelpunkt geblieben. Statistische Daten
über seinen Umfang lassen sich nicht geben, was an

den Fabrikationsverhältnissen liegt.
Die Posamenten werden zum allergrössten Teil im

thätigkeit verurteilt sind.

Erzgebirge hergestellt.

Um die Zeit der Begründung der Mäntel-Konfektion
entstanden auch die ersten Unternehmungen der Be

Versendungen, namentlich nach dem Auslande, direkt

satzbranche, welche über das Detailgeschäft hinaus
strebten. Aus dem ursprünglichen handwerksmässigen

über den Versand auf Rechnung der Berliner Häuser
schwer aufzustellen ist. Selbst dem sächsischen Erz

Betrieb

gebirge ist ein Konkurrent in der böhmischen Nach

erhoben

sie

sich

grösserer Ausdehnung.

durch

die Konfektion zu

Mit den Mänteln gingen die

zu deren Verzierung dienenden Besätze hinaus in die
Fremde und lenkten die Aufmerksamkeit des Auslandes

auf sich und ihre Ursprungsquelle.

Die damals ge

suchten Chenille- und Cordonnetfransen, Marabouts,
Cordein, Tressen, Quaste gewannen an Ansehen und

Mannigfaltigkeit infolge der Anforderungen des täglich
zunehmenden Konsums.

Sie unterschieden sich

Preise vorteilhaft von den früher im

im

kleinen herge

Viele Häuser spedieren ihre

von Annaberg i. Sachsen aus, so dass eine Uebersicht

barschaft erstanden,

wo

die

Löhne noch um 25 bis

50 pCt. billiger sind als in Sachsen.

Dass Berlin, wie

schon erwähnt, mit diesem auf Hausindustrie beruhen

den Wettbewerb nicht gleichen Schritt halten kann,
liegt auf der Hand.
An

die

Stelle

der

selbständigen,

losen

Posa-

menten-Arbeit treten neuerdings die mit der Hand oder
der Maschine unmittelbar auf den Stoff gestickten

förderung der Produktion erheblich beitrug.
Die Entwicklung der Export-Konfektion nach 1871

Perlen-, Flitter- (Paillettas), Schnur-Stickereien und
die Applikationen. In der Ausstellung wurden trefflich
gelungene, auf Mäntel und Kleider hergestellte Arbeiten,
zum grössten Teil ureigene Leistungen der hiesigen
Konfektionsstickerei, vorgeführt. Die für Stickereien

eröffnete vielfach vermehrte Absatzgebiete, deren sich
die Posamenten-Fabrikation unter den günstigsten Aus

Jet, Perlen, farbige Steine, Schnüre und Tressen, Metall

stellten gleichartigen Waren, während ausserdem ein
sich allmählich ausbildendes

Engrosgeschäft

zur Be

an sich wenig passend scheinenden Materialien, wie

Die Berliner Ware gelangte nach

fäden und -Platten, waren nach kunstvoll entworfenen

Amerika, England, Russland, Oesterreich, der Schweiz,
wachsendem Masse, da Kleiderbesätze fortdauernd aus

Zeichnungen harmonisch mit einander verschmolzen.
Einige hier erfundene und gefertigte Maschinen, welche
die schwierige Bearbeitung ausführen, wurden in unserer

gedehntere Verwendung fanden.

Gruppe in voller Thätigkeit vorgeführt. Diese Maschinen

sichten bemächtigte.

Belgien, Holland, Dänemark, Spanien und Italien in

Bald jedoch wurde
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greifen und heften die auf einen Schlung gezogenen
Perlen; sie tambourieren und applizieren mit solcher

handgerechter zugeführt.
Durch eine auf 1 ji cm ver
stellbare Maschine lässt sich das 50 cm breite Fell mit

Vollendung, als ob es mit der Hand gemacht wäre.

einem Schlage haarscharf in zwanzig bis sechzig genau
gleichmässige Streifen schneiden, ohne dass das Messer
im geringsten die Feder berührt.

Trotzdem bleibt diese, wo es sich um schwierige Kom

binationen und Reliefstickerei handelt, unentbehrlich.
Der mit Perlarbeiten wenig vertraute Beobachter
kann die verschiedenen Herstellungsarten nicht nach
ihrem Ursprünge beurteilen und wird daher erstaunt
sein zu erfahren, dass die malerischen Perlfiguren auf

In Galons sowohl wie in ganzen Fellen wurden

erschienen die Ausführungen auf kleinen Schulterkragen,

alle vermittelst der Feder nachgeahmten Pelzarten, wie
Biber, Hermelin u. a., auf der Ausstellung vorgeführt;
ferner Federrollen mit Straussfederköpfen, mit einer
neuen gerippt-geprägten Feder, welcher das Aussehen
von glänzenden Atlastressen gegeben war, in vielerlei
Farben zur Darstellung gebracht. Die nutzbare Ver
wendung der P'elle wurde durch fertige Konfektion in

welche aber bald, von den hohen Puffen am Oberärmel

Gestalt von Boas, Kragen, Capes gezeigt.

Tüll, Seiden- und Tuchstoffen weder von der Maschine

gestickt, noch mit der Hand aufgenäht sind, sondern
aufgehäkelt werden.

Schon vor mehr als io Jahren

Der Absatz von Federbesätzen

des Kleides verdrängt, den grösseren Perlpelerinen
Platz machten.

Die Perlhäkelei ist französischen Ur

ist sich ziemlich

gleich geblieben, da sie sich von allen Besatzarten am

sprungs; sie wurde von einer Kölner, jetzt in Berlin an

kräftigsten gegen ungünstige Einflüsse der Mode ge

sässigen Firma nach dem Eisass verpflanzt.
Man
zeichnet das Muster auf Papier, durchlöchert dieses

wehrt haben. Die Nachfrage war zeitweilig so stark,
dass ihr nicht genügt werden konnte, zumal die An

mit einer besonderen Maschine und überträgt die
Zeichnung auf die Rückseite des Stoffes. Die Arbeiterin
hält mit der rechten Hand die spitzgeschliffene, selbst
Leder durchbohrende Häkelnadel und führt dieser mit
der linken unterhalb des Stoffes die auf einen Faden

schaffung des erforderlichen Rohmaterials in bewegten

gezogenen Perlen zu.

Die Arbeit wird von einer ge

daher dem Export keine Hindernisse entgegen, wie

übten Kraft mit wunderbarer Sicherheit und Schnellig

dies bezüglich vieler anderen Berliner Industriezweige
beklagt wird.

keit ausgeführt.
welche
nutzbar
Galons,
war oft

Die Firma (Fuchs &amp; Rosenberger),

diesen Zweig in Deutschland angeregt und
gemacht hat, hat ihn auf der Ausstellung durch
Stoffe und Konfektion vergegenwärtigt. Es
schwer, die für den Export und die allgemeine

europäische Nachfrage

benötigten

Mengen

zu

Geschäftszeiten
mit grossen Schwierigkeiten ver
bunden ist.
Unsere Einfuhrzölle erhöhen den Wert des Roh
materials um 3 /4 bis höchstens 2 pCt.

und

stellen

Die Arbeiterinnen haben wegen der erforderlichen

maschinellen Einrichtungen ihre Beschäftigung nur in
den Fabriken auszuüben.

be

schaffen.

Knöpfe.
Eines Tages gelangte ein Schiff in einen fran
zösischen Hafen, das aus den südamerikanischen Ge

Federbesätze.
waren nur

gestellt.

einmal

wässern zurückkam; es hatte Guayaquil berührt und als

(von Gustav Joel &amp; Meyer)

Ballast grosse Nüsse eingenommen, die Früchte eines
Baumes, der in jener Gegend wächst, ohne dass sich
jemals ein Mensch die Mühe gegeben hatte, ihn an
zubauen. Diese harten und schweren, fast faustgrossen
Nüsse gleichen Strandsteinen, die man oft als Ballast
ladet, und das hatte den Kapitän bestimmt, sie als

aus

Die geeigneten Puten-, Hühner-, Gänse- und

Straussfedern werden für Besatzstreifen teils mit den

Kielen, teils aber auch ohne diese, nachdem sie durch
sinnreiche Maschinen entfernt worden, ebenfalls auf
maschinellem Wege auf dünnen Stoff geklebt. Diese Art
der Bearbeitung ist in Berlin heimisch, während die

solchen zu benutzen. Die französische Steuerverwaltung

leichtere Fabrikweberei, welche den Kiel an den Federn

setzte als williges Werkzeug des Absperrungssystems,

lässt, in unserer Umgegend betrieben wird. Die
Fabrikation war bis zum Jahre 1885 das Monopol einer

das die Zufuhr jedes fremden Materials als Uebel be
trachtet, der Einfuhr der unbekannten Nuss Schwierig
keiten entgegen. Endlich aber liess man sie herein;
sie wurde den Fabrikanten zur Prüfung vorgelcgt, und
diese fanden, dass sie in vielen Fällen das Elfenbein
ersetzen könne, für gewisse Zwecke sogar diesem vor
zuziehen sei. In dem Lande, in welchem sie heimisch

einzigen, durch Patent geschützten Firma.

Seitdem

sind es fünf Firmen, die den Artikel in grossem Mass-

stabe hersteilen und in der Saison durchschnittlich je
200 Arbeiterinnen beschäftigen. Die Fabrikation, die
nahezu zwanzig Jahre besteht, war in der ersten Zeit
weniger schwierig, da die Felle in einer Länge von
3 m

und

ist, heisst sie Coroso.
Aus dieser Steinnuss macht man heute Millionen

einer Breite von 50 cm hergestellt und ver

von Knöpfen.

kauft wurden. Jetzt aber wird die Ware den Abnehmern
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grösseren arbeiteten je 150—200. , Der jährliche Gesamt
umsatz wurde damals auf zwei Millionen Mark angegeben.
Im Jahre 1882 weisen die Aeltesten-Berichte be

reits auf die Erschwerungen hin, welche dem Berliner
Markt

aus

der Konkurrenz

Sachsens

und Böhmens

erwachsen, obwohl letzteres Land den deutschen Ein

gangszoll zu tragen hatte. Günstige Moden überwanden
jedoch alle diese Hindernisse.
Im Inlande begnügt man sich mit billigen Sorten,
daher wird dessen Bedarf überwiegend durch sächsische
und böhmische Ware gedeckt.
Die in Berlin ge

fertigten Steinnussknöpfe

gehen zum grössten Teil

nach Nordamerika und England.

Frankreich ist uns

in der Hauptsache verschlossen, seitdem es den Zoll
von 150 auf 350 Francs erhöht hat.

Die Produktion hielt sich bis 1892 auf gleichmässiger Höhe;

von

da an war sie grossen Schwan

kungen unterworfen. Jetzt ist kaum mehr mit län
geren günstigen Perioden, sondern nur noch mit ein
zelnen

nicht geradezu schlechten Saisons zu rechnen.

DieFirmen, die in guten Jahren Umsätze von 5oooooMark
erzielt haben, kommen meist nicht mehr über 70 bis
80 OOO Mark hinaus.

Ein so starker Rückgang über

trägt sich natürlich auch auf die Arbeiter, von denen

heute kaum ein Achtel der in flotten Zeiten beschäftigt
Gewesenen in den Knopffabriken seinen Erwerb findet.
Gleichwohl ist Berlin für den Weltmarkt nach wie

Steinnussknöpfe von Dulsberg &amp; Co.

Die Steinnussknopf-Fabrikation schlug ihren Sitz
von allen deutschen Städten

zuerst in Berlin auf,

wo

vor tonangebend geblieben,

insofern

es sich um die

Gestaltung neuer Knopfmuster handelt.

Dies zeigt

im Jahre 1855 die Firma Duisberg &amp; Co. begründet

sich in jedem Falle, wenn der Konsum die Anregung

wurde, welche auch heute noch einen bedeutenden

dazu giebt.

Betrieb aufrecht erhält und in Gruppe II, wie auch in der

Kolonial-Ausstellung ihre Fabrikate ausgestellt hatte.
Obwohl diese Knöpfe auch für Herrenkonfektion

gebraucht werden, fällt und steigt die Produktion in
dem Masse, wie dem Artikel die Gunst der Damen
konfektion

zu

teil

wird.

Von

den

Die Laien sind mit Recht erstaunt, wenn sie ver

nehmen, wie billig die Knöpfe in den Handel gebracht

verschiedenen

Knopfsorten werden in Berlin nur Steinnussknöpfe im
grossen fabriziert; andere Gattungen, wie Perlmutterund Perletta- (Büffelhorn-) Knöpfe sind hier nur durch

werden können, zumal bei dem nichts weniger als ein
fachen Gange der Fabrikation. Nachdem die Nuss in
Platten geschnitten ist, kommt sie in die Drehbank
und geht während des Drechselprozesses noch durch

mehrere Hände; alsdann wird der Knopf gefärbt, poliert
und gestanzt, bei welch letzterem Verfahren jeder Knopf
einzeln unter die Balancierpresse gelegt werden muss.

einzelne Fabrikanten und kleinere Meister vertreten.

In der Ausstellung wurden die verschiedenen Mani

Auch die Herstellung von Hartgummiknöpfen, die den

pulationen anschaulich vorgeführt.

Stoffknöpfen täuschend nachgebildet werden können,
ist in Berlin in Gang gekommen.
Die durch Berlin eingeführten Steinnussknöpfe ge

L. Ahronheim.

langten sehr schnell als Konfektionsbesatz zur Kenntnis
weiter Kreise und eröffneten sich, als die fremden
Käufer unsern Platz besuchten, auch den Weg nach

England und Amerika.

Herrenhüte und -Mützen.
Die Kopfbekleidungsindustrie ist in Berlin in allen
ihren Branchen, mit Ausnahme der Haarfilzhutfabrikation,
die hier nie Boden gewinnen konnte, sehr bedeutend
und hoch entwickelt. Die Erzeugnisse derselben können

Dieser Erfolg zeitigte jedoch

zahlreiche Konkurrenzunternehmungen, namentlich in
Schmölln und Gössnitz in Sachsen-Altenburg, welche die
Berliner Fabrikation bald merklich bedrängten. In der

als den besten aller anderen deutschen Städte und des

sechs grössere und fünf bis sechs kleinere Fabriken,

ganzen Auslandes mindestens ebenbürtig bezeichnet
werden; in einzelnen Spezialitäten wird sogar noch

die im

Besseres geleistet.

Glanzperiode des Artikels, 1880—1885, zählte Berlin
ganzen 2000 Arbeiter beschäftigten; in den
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Die Gruppe II, Abteilung II unserer Berliner Ge
werbe-Ausstellung 1896 hat, was gewiss von keinem

2.

Die Wollfilzhutfabrikation.

Fachmann bestritten wird, ein ungeschminktes Bild
der eben behaupteten Leistungsfähigkeit der Berliner

Die Herstellung der Wollfilzhüte geschieht nur
noch auf mechanischem Wege mit Dampfbetrieb und

Herrenkopfbekleidungs-Industrie dargeboten.

hat sich in Deutschland überhaupt nach und nach so

fortentwickelt, dass sie, was Formen, Farben und Aus
1. Die Seidenhutfabrikation.

Der Artikel Seidenhüte stammt direkt aus Frank
reich und wurde zuerst in Berlin,

fünfzig Jahren,

von

und zwar vor etwa

französischen Hutmachern

stattung anbelangt, den teureren Haarfilzhiiten äusserlich
in nichts mehr nachsteht. Infolge dessen ist auch jede
ausländische Konkurrenz in dem Artikel vom deutschen

her

Markt vollständig verdrängt und ausgeschlossen; da

gestellt, welche auf Veranlassung hiesiger Hutmacher

gegen können deutsche Wollfilzhüte überall dahin ex

meister von Paris hierher gekommen waren.

Nach und

portiert werden, wo nicht durch zu hohe Eingangszölle

nach verschwanden diese fremden Arbeiter aber wieder,
nachdem ihnen die hiesigen ihre Kunst gründlich ab

jeder Import verhindert wird. Leider ist letzteres all
mählich in einem Masse der Fall geworden, dass der
deutsche Export sich wesentlich verringert hat, während

gesehen hatten. Jetzt werden die Seidenhüte in Berlin
in höchster Vollendung angefertigt. Das hiesige Fabrikat
hat sehr wesentlich mit dazu beigetragen,

dass aus

ländische Seidenhüte schon seit längeren Jahren in
keiner nennenswerten Menge mehr nach Deutschland
eingeführt werden. Die Mehrzahl der Besitzer unserer

zahlreichen Berliner Hutmacherläden sind gelernte
Seidenhutmacher. Die Mode der gesteiften Filzhüte
hat indes veranlasst, dass das Geschäft in Seidenhüten

sich ständig verringert hat. Die Fabrikation lohnt daher
für den kleineren Hutmacher um so weniger,

als er,

um den Anforderungen des Publikums zu begegnen,

sowohl verschiedene Qualitäten als auch mannigfaltige

nach und nach die Anzahl unserer deutschen Fabriken

ansehnlich

zugenommen hat.

Es

ist

deshalb

eine

grosse Ueberproduktion entstanden, die nachteilig auf
die Preise gewirkt hat, ein Umstand, welcher dadurch
noch empfindlicher geworden ist, dass mehr und mehr
geringere Qualitäten in grösseren Mengen fabriziert
werden. Diese werden so billig angeboten, dass der
Artikel im allgemeinen fortdauernd entwertet wird
und selbst die Fabrikation besserer Ware in Wollfilz
hüten kaum mehr angemessenen Nutzen bringt, nament
lich da auch sämtliche Zuthaten während der letzten

Formen, den verschiedenen Geschmacksrichtungen an

Jahre im Preise erheblich angezogen haben.
Unsere Berliner Wollfilzhutfabrikation ist hier seit

gepasst, herstelleri muss.

Aus diesem Grunde können

etwa dreissig Jahren eingeführt und beschäftigt jetzt

die kleineren Hutmacher bei der Fabrikation ihres ge

zehn mehr oder weniger grosse Fabriken mit ungefähr

ringen Bedarfs ihre Rechnung nicht mehr finden und

2000 männlichen und weiblichen Arbeitern.

decken denselben vorteilhafter aus Engrosfabriken, von

Mehrzahl stellen diese Fabriken ihre Wollfilzhüte aus

denen es auch in Berlin verschiedene giebt, welche

roher Wolle her, und nur in wenigen geschieht dies

nach allen Gegenden Deutschlands und auch, nament
lich in feineren Qualitäten, nach Dänemark, Schweden,
Norwegen, Russland, auch Südamerika liefern. Der
Export des Artikels, der sonst viel Platz brauchte, hat
sich seit Anfang der neunziger Jahre dadurch sehr ge

aus

Stumpen. ' In

Berlin

werden

durch

schnittlich nur die besseren Qualitäten fabriziert, und
sämtliche Fabriken liefern ziemlich gleich gute Ware
aller Arten von Hüten; nur einzelne fabrizieren Spezi
alitäten.

hoben, dass man seitdem die Seidenhüte im Kopf er
wärmt und dann übereinanderzieht, so dass zwölf Stück
nur den Raum von dreien einnehmen.

deutschen

In der

Je mehr die Mode den Artikel

Damenfilzhüte

An Ort und

Stelle lassen sich die Seidenhüte dann mit Leichtigkeit

aufgenommen und die Damenstrohhutfabrikanten sich
mit deren Herstellung beschäftigen, befassen sich

wieder in die ursprüngliche Form bringen.
Als zugehörig zur Seidenhutfabrikation ist auch
die der

auch einzelne Berliner Wollfilzhutfabrikanten mit der

Uniform- und Stutzhiite

Fabrikation ihnen gerade in ihren stilleren Monaten

Massenfabrikation der dazu benötigten Stumpen, deren

zu erwähnen, Artikel, in welchen einige unserer Seiden

willkommene Beschäftigung ihrer Fabriken gewährt.

hutfabrikanten en gros ebenfalls Hervorragendes leisten,
und die sie demgemäss in ansehnlichem Umfange

Wie die Schränke und Pavillons der Berliner Woll
filzhutfabrikanten auf der Ausstellung nur Erzeugnisse

exportieren.

vorzüglichster Leistungsfähigkeit bezüglich der besseren

Auch

die

Fabrikation

der

bis vor

noch

Ware in Herrenhüten gezeigt haben, so war auch das,

nicht

was

langen Jahren nur von Frankreich bezogenen

man

darin

von

Damenfilzhutstumpen

erblicken

konnte, nahezu ausnahmslos von vorzüglichster Qualität

Klapphüte (chapeaux mechaniquCs)
hat in Berlin bedeutende Fortschritte gemacht und ist

und in den schönsten und modernsten Farben her

durchaus konkurrenzfähig geworden.

gestellt.
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3. Die Mützenfabrikation.

Berlins Mützenfabrikation ist sehr bedeutend; was
dieselbe

an Civilmützen von den billigsten bis zu den

gewendeten Materialien betrifft, die oft geradezu ver
blüffend wirkten.
Auch Berlins Hut- undMiitzenfournituren-Fabrikanten
machen nicht nur nach allen Teilen Deutschlands ein

feinsten Qualitäten erzeugt, dürfte mindestens zu drei
Vierteln den Bedarf ganz Deutschlands decken, und
nebenbei wird auch noch massenhaft exportiert. Die

ansehnliches Geschäft, sondern liefern auch für den Ex

hier fabrizierten Militär- und Beamtenmützen sind aus

ebenfalls gern gekauft und massenhaft bezogen werden.

port nach dem ganzen Auslande, von dem ihre Fabrikate
Dr. G. Hasse.

schliesslich für den preussischen Bedarf. Wenngleich auch
die Wollfilzhüte den Mützenabsatz beeinträchtigt haben,

Kürschnerei und Pelzwaren-Konfektion.

so hat die immer mehr entwickelte Vielseitigkeit des

Artikels wieder einen Ausgleich geschaffen und sogar
eine noch grössere Ausdehnung der Produktion herbei
geführt, die das Handwerk früher nie geahnt oder
für möglich gehalten haben würde. Allerdings hätte

Eine bemerkenswerte, rechtschaffene Arbeit ist mit
der Pelzwaren-Abteilung der Gruppe II in allen ihren
Einzelheiten dargeboten worden. Die Kürschnerei hat
den vollgültigsten Beweis geliefert, dass sich noch

man

immer aus dem goldenen Boden des Handwerks Ehre
und Wohlstand münzen lassen.

ebenso ahnungslos

und

ungläubig

vor unserer

modernen Art der Mützenfabrikation gestanden.
Auf unserer Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896

Alte Berliner Chroniken verlegen die ersten Pri

für Herren und Knaben,

vilegien der hiesigen Kiirschner-Gilde in das 13. Jahr

auch Sportmützen für Ruderer, Radler, Turner etc.,

dem unterscheidenden

hundert. König Friedrich Wilhelm I. liess dieselben
1732 vom Magistrat dem Gewerk wieder abnehmen und
nach dem im Jahre 1731 ergangenen Reichsschlusse
von der Kurmärkischen Kriegs- und Domänenkammer
neu verfertigen. Dies Dokument, datiert vom 5. Juli 1735,

Geschmack in der Ausstattung und der Verwendung
eleganter und solider Herstellungsstoffe von der

liegt wohlerhalten in der Innungslade verwahrt, und
auf Grund desselben feierte im Jahre 1885 die Innung

grossen Leistungsfähigkeit, zu der dieser Fabrikations

das Fest ihres 150jährigen Bestehens. Am Ende des
vorigen Jahrhunderts übten nach Nicolai 33 Kürschner
meister mit 35 Gesellen und 10 Jungen oder Arbeitern

waren alle Civilmützenarten

dann Reisemützen
die

ernsten

für Damen und Mädchen, ferner

Amtstrachtbaretts

unserer Juristen

und

Theologen vertreten, und zwar in einer Weise, dass man
sich aus der korrekten Arbeit,

zweig sich in Berlin emporgeschwungen hat, überzeugen
konnte. Auch die ausgestellten Militärmützen zeigten

in Berlin das Handwerk aus.
Die Innung darf sich
heute einer auf der Höhe der Zeit stehenden tech

ein grosses Mass von Sauberkeit und Korrektheit in

ihrer schwierigen technischen Herstellung,

an der es

nischen Ausbildung, einer Leistungsfähigkeit, die ihren
Erzeugnissen Weltruf verschafft hat, rühmen. Ruhig
und äusserlich wenig hervortretend, den wirtschaftlichen

markant ist, dass jede Form, auch die komplizierteste,
lediglich mit der Hand ausgeführt werden muss, dass
keine Blocktypen zum Pressen der Fagon wie bei dem
Hut und

verschiedenen Mustern

der Civilmütze

Verhältnissen der Stadt angemessen, bewegte sich die
Herstellung von Pelzwaren bis lange über die Hälfte
unseres Jahrhunderts hinaus in rein handwerksmässigen

er

leichternd mitwirken können. Ja, nicht einmal das
Bügeleisen, von dem behauptet wird, dass es bei der

Bahnen.

Schneiderei wichtiger sei als die Nadel, wird gebraucht,

Der Verbrauch des teuren Materials war nur

den Begüterten gestattet.

um die Militärmütze in der Form zur höchsten Wirkung

In den Zeiten einer ein

fachen und sparsamen Lebensweise sah man Luxuspelze

zu bringen.

seltener, als gegenwärtig Edelsteine und Juwelen.

Auch die Berliner Mützenfabrikation zeigte sich

Die

Erzeugnisse unserer Industrie waren wirkliche Bedarfs

auf unserer Ausstellung im besten Lichte und war in

artikel nur für die Reisenden, für einen Teil der Land

würdigster Weise vertreten.
4. Hut- und Mützenzuthaten.

wirte und für die Angehörigen des fröhlichen Waid
werks.
Reisepelze und Stiefel, Fusssäcke für den

Es ist wohl begreiflich, dass in Berlin, wo in
Hüten und Mützen so viel und Hervorragendes fabriziert

Postwagen, auch noch späterhin für die damaligen
eisigen Abteile der Eisenbahnwagen, Jagdjoppen, Pelz

wird, sich auch zur Herstellung geeigneter Ausstattung
und Garnierung dieser Artikel eine eigene Fabrikation

mützen und Handmuffen für Jäger bildeten die Grund
lage, auf der damals die Kürschner ihre Existenz

herangebildet hat, die auf der Ausstellung, wenn auch

Monogramme, Embleme, bedruckte Bänder, ferner Prä

aufbauten. Reisepelze sind, seit
Eisenbahnwagen eingeführt wurde,
verschwunden. Während in jenen
Tagen sich die Kürschnerkundschaft

gungen aller Arten und Grössen für Einzelfirmen u. s. w.

aus Männern

ausgestellt hatte. Alles mit grosser Findigkeit der
Musterzeichnung und wahrer Eleganz, was die auf

gegenwärtig vor Allem und mit Erfolg um die Gunst
der Frauen.

nur räumlich klein, so doch sehr instruktiv und empfehlend

ihre Hut- und Mützenfutter, Mützenschirme und -riemen,
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zusammensetzte,

die Heizung der
von der Bildfläche
längstvergangenen
fast ausschliesslich

wirbt

der Pelzhandel

Ein frischer Zugwind begann die geschäftliche

Sammlung geliefert.

Während das ausgesuchte Fell

Atmosphäre Berlins im Jahre 1870 zu beleben und

eines Labrador-Schwanzfuchses mit 2000 Mark bezahlt

entfachte sofort die Unternehmungslust vieler SpezialPelzgeschäfte, der sich vergrössernde P’remdenverkehr

werden muss, geben die südlichen Zonen ihre minder

wertigen Pelze für ebenso viele Pfennige her.

regte zum Ausbau der Läden, zum Ansammeln feinerer

Der hohe Preis einzelner Pelzarten, wie des so

Waren und zu deren Entfaltung in eleganten Schaufenstern
an.

Wohlhabende

Besucher

der

Stadt,

genannten »Kamtschatka-Bibers« (in Wirklichkeit das
Fell des Seeotters), des Nerz, Zobel, Seal, giebt Ver
anlassung, sie durch Bearbeitung geringerer Felle nach

namentlich

Küssen, deren Versorgungsplatz mit Pelzen sonst allein
Paris gewesen war, kauften hier und legten Preise an,
wie

sie

von

einheimischen

Käufern

zuahmen.

niemals erzielt

Die

worden waren.

Damenwelt

ist

daher

stets

im

stände,

wenigstens dem Aeusseren nach, der Moderichtung zu

Von der eigentlichen, auch heute noch den Kern

folgen,

und anstatt eines Schultermäntelchens aus
echtem Seal, das man sich meist, des hohen Preises

des Pelzgeschäfts bildenden Kürschnerei zweigte sich
vor bald 30 Jahren die Engroskonfektion ab. Sie
unternahm die Verfertigung von Damenbarretts, Muffen,

von 400 bis 500 Mark wegen,

Manchetten, Boas, Herrenmützen, Kragen und dergl.

und bearbeitetem Bisamfell, zu kaufen.

im grossen, um diese Artikel, die sogenannten Pelz
galanteriewaren, an die Kürschner und Kaufleute im

es an

versagen

muss,

einen

Kragen aus Seal-Bisam, d. h. aus sealartig gefärbtem

Den meisten Besuchern unserer Ausstellung mangelte

In- und Auslande wieder zu verkaufen.

den nötigen Fachkenntnissen,

um

den hohen

Wert der aufgehäuften Kostbarkeiten, insbesondere die
darin niedergelegte Geschicklichkeit, Arbeitskraft und

Ein plötzlicher Umschwung, der die Berliner Pelz
warenindustrie mächtig förderte, wurde in der Fabri
kation und im Handel dadurch hervorgebfacht, dass

Ausdauer vollkommen würdigen zu können.

Die Aus

führung einzelner Stücke ragte weit über das Gewöhn
liche hinaus, aber die eigentliche Kunst der Kürschner

die Mäntelkonfektion sich des Pelzes für ihre Zwecke

bemächtigte und hierfür überraschend schnell die An
erkennung aller Absatzländer fand. Um die Mitte der
achtziger Jahre begann man Pelzbesätze zu verwenden,

technik war unter der Oberfläche, für den Laien nicht

diese nahmen bald an Umfang zu, bis der seidene und

wenden.

wollene Oberstoff dem Pelzüberzug weichen musste.

45 bis 50 cm langes Zobelfell auf künstliche Weise,
mit Ausschluss von Streckapparaten, bis auf ein Meter
zu verlängern, ohne dass der Wert des Felles, die

erkennbar, verborgen.

Manche edle, aber sehr kurze

Felle lassen sich in ihrer natürlichen Grösse nicht ver

Diese Moderichtung hatte gerade im Ausstellungsjahr
eine nie zuvor beobachtete Höhe erreicht.

Der gewandte Kürschner vermag jedoch ein

mit ihrer Pelz

Zeichnung desselben, im geringsten darunter leidet.

konfektion und mit den bereits erwähnten kleineren
Pelzwaren und -Besätzen zur Lieferantin des Welt

Die Felle werden zu diesem Zwecke vermittelst eines

Unsere Stadt

erhob

sich

bald

Messers durch winzige Keilschnitte zerteilt, dann der
Länge nach verschoben und auf der Rückseite wieder

marktes.

Nicht allein Europa, sondern auch Amerika
Selbst von südlich gelegenen
Ländern wird dem Geschmack der Pelzmode gehuldigt,

Verfahrens ist Auslassen

so dass sich die Ausfuhr bis nach Südamerika erstreckt:

Ausstellung befanden sich mehrere nach dieser Methode

die dortige Nachfrage bezieht sich namentlich auf
schmale Streifenbesätze von Schwanen- und Gansfellen,

verfertigte Pelerinen, die aus 35 Nerzfellen und aus
über 100 Schweifen zusammengesetzt waren.
Der

sowie von Nutria.

Arbeitslohn für einen derartigen Mantel beläuft sich

zusammengenäht.

trat als, Käufer auf.

Ausserordentlich gross ist die Zahl

Die technische Bezeichnung dieses
oder Gallionieren.

In der

Unsere

auf 250 Mark, und wenn der Wert des Pelzvverks und

Kürschner verarbeiten, wie die glänzend ausgestattete
Ausstellung zeigte, die edelsten Pelze. Im Carl Salbach-

die Schwierigkeit, 35 Felle in genau übereinstimmender

der Tiere, welche ihr Fell zu Markte tragen.

Farbe herauszusortieren, eingerechnet werden, ergiebt
sich ein Herstellungswert von 1700 bis 1800 Mark.
Der vom Obermeister der Kürschner-Innung Herrn

schen Pavillon befand sich ein Herrenpelz aus sibirischem
Zobel mit Seeotter-Besatz im Werte von 20 000 Mark,

R. Lampe (i. F. A. Arndt) ausgestellte — 2 1 /i qm

ein Prachtstück, das selten seinesgleichen findet. Das
Seeotterfell, aus dem der Kragenbesatz geschnitten war,
und das Gegenstück, welches, ganz erhalten, die Aus
stellung schmückte, waren die kostbarsten Felle, die
im Jahre 1896 auf der Londoner Januar-Pelzauktion
zum Verkauf gelangt waren.

grosse

der Welt zusammengestellt.
die

arabische

Wüste

zu

Zeichnung

In Berlin wohn&lt;*n 400 selbständige Kürschner, von
denen 100 Innungsmeister sind und meistens Laden

geschäfte betreiben. Die übrigen sind grösstenteils in
eigener Werkstätte für die Export-Spezialgeschäfte oder

Der äusserste Norden,
Pelze

dessen

600 Mark.

Gleich tadellose Kern

hatten

Pelzmosaik - Teppich,

die Siegessäule, umgeben von den Emblemen des
Reiches, darstellte, erforderte einen Arbeitslohn von

ware wird nur ganz vereinzelt gefunden.
Derselbe
Kürschnermeister hatte 20 Fuchsarten aus allen Teilen

sowie

—

für die Mäntelkonfektion thätig.

dieser
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Nach der Statistik der

Ortskrankenkasse der Kürschnerei und verwandter Ge

werbe finden 400 Gesellen und 700 »Mamsells«

diesem Industriezweig ihren Lebensunterhalt.

1) Gruppe II Saal D: Sonder-Ausstellung —
6 Aussteller:

bei

Einige,

vier

Glacehandschuhfabrikanten,

ein

Fabrikant

von

wiewohl nur wenige, Mantelkonfektions-Firmen be
schäftigen in den Sommermonaten in ihren Betriebs
stätten 40 Werkmeister sowie mehrere hundert Arbei

Futterhandschuhen (namentlich Krimmer), ein Fabrikant

terinnen. Die Zahlen schwanken jedoch erheblich, je
nachdem die Moderichtung einen mehr oder weniger
günstigen Einfluss auf die Nachfrage übt. Man kann

fabrikanten und Interessenten der Branche — 14 Aus

von P'ilethandschuhen,

Kollektiv-Ausstellung des Vereins der Glacehandschuh

den wöchentlichen Arbeitsverdienst eines Mannes auf

30 Mark, eines Mädchens auf 15 Mark annehmen. Den
Betrag des jährlichen Durchschnittslohnes erhält man

jedoch nicht durch die Vervielfältigung jener Beträge
mit 52, da die Pelzwaren Wintersaison-Artikel sind, die
in der Regel nur vom Mai bis Oktober für die Mehr

heit der Arbeiter

und Arbeiterinnen Beschäftigung

gewähren.

steller:

vier Firmen für Glacehandschuhe, eine Firma für Hand

schuh-Druckknöpfe, eine Firma für Handschuh-Näh
maschinen, eine Firma für Hosenträger, zwei Firmen
für Krawatten, drei Firmen für Glaceleder, eine Firma
für Glaceleder-Färberei, endlich die Ausstellung der
»Berliner Berichte«, des Fachorgans für Leder- und
Handschuh-F abrikation.

2) Gruppe XV: die besondere Ausstellung einer
Glacelederfabrik.

L. Ahronheim.

In den Ausstellungen für Handschuhe wurden ab
wechselnd Glacehandschuhe aus Lamm- und Ziegenleder

liegt die Handschuh-Industrie in den Händen kleiner

in den verschiedenartigsten Ausstattungen, ebenso nicht
glacierte (schwedische) Handschuhe in allen Längen und
Farbenschattierungen, sowie Wildleder- und Militärhand
schuhe in gediegenster Arbeit gezeigt. Auch KrimmerHandschuhe mit Lederbesatz, die schon seit Jahren ihren
Platz für die Wintersaison behaupten, und die sogenannten

Fabrikanten,

Nappas als Strassen-, Reit- und Fahrhandschuhe waren

Handschuhe.
Berlin zählt nur einige namhafte Handschuh -Gross-

Fabrikanten, die aber nicht ausgestellt hatten. Im übrigen
die fast nur das fabrizieren, was sie im

eigenen Detail-Geschäft brauchen. Im Vergleich mit
vergangenen Jahrzehnten hat Berlin gerade in der Hand

reichlich ausgestellt.

schuh-Industrie einen Rückgang zu verzeichnen. Eine
Reihe von Fabrikanten, die früher hier fabrizierten und an

kissen

Die Wildleder-Reithosen, Reithosenbesätze, Leder
und

Reisedecken eines

als

Fabrikant dieser

Artikel besonders bekannten Ausstellers der Gruppe II
fanden wegen ihrer sorgsamen Ausführung volle Aner
kennung; der betreffende Fabrikant betreibt diesen
Industriezweig in grossem Massstabe neben der Hand

dauernd eine grosse Arbeiterzahl für den überseeischen

Markt beschäftigten, hat sich seit Jahren schon ver
anlasst gesehen, teils den Betrieb einzustelien, teils
auch den Sitz des Geschäfts nach benachbarten kleinen

schuhfabrikation. Die Ausstellung von Glaceleder und
die der Glaceleder-Färberei boten unzweifelhaft etwas

Orten zu verlegen, um billigere Arbeitslöhne und über

haupt kleinere Spesen zu haben, da jeder Pfennig Er

wirklich Vollkommenes dar; namentlich die farbigen

sparnis wahrgenommen werden muss, um im Gross-

Leder erfreuten durch ihre feurig satten Farben und ge

Betrieb

auch nur

einen geringen Nutzen zu erzielen.

diegenen Nuancierungen das Auge jedes Sachkenners.

Frankreich, das von jeher in der Handschuh-Fabrikation
bedeutend war, bietet dasselbe Bild: auch Paris kann
eine nennenswerte Handschuh-Industrie nicht mehr auf

Die Glacelederfabrikation Berlins hat bedeutende Fort
schritte gemacht, marschiert heute thatsächlich mit an der
Spitze und hat sich einen Weltruf erworben.
Carl Sachs.

weisen, da diese sich in die Provinz gezogen hat. Wäre
es den Handschuhfabrikanten Deutschlands gestattet

gewesen, ihre Erzeugnisse hier mit auszustellen, so wäre
etwas Vollkommenes geboten und der Welt bewiesen
worden, dass die deutsche Handschuh-Industrie heute der

Das Schuhmachergewerbe und die Schuh
warenfabrikation.

französischen ebenbürtig ist: wir haben eine grosse An
zahl hervorragender Fabrikanten, die sich durch ihre ge
schmackvollen und gediegenen Fabrikate einen Welt
ruf erworben haben, und deren Erzeugnisse in allen

dreizehnten Jahrhundert in einer verhältnismässig hohen

Weltteilen hochgeschätzt werden.

Blüte.

Unsere Aussteller von

Das Berliner Schuhmachergewerbe stand schon im
Neben den Bäckern, Schlächtern und Tuch

machern gehörten die Schuhmacher zu den sogenannten

1896 haben sich redlich

Mühe gegeben, ihr Bestes zu leisten, und ihre An
strengungen sind lobend hervorzuheben. Insbesondere

Viergewerken, welche sich zuerst zu Innungen zusammen

sind zu erwähnen:

durch geschriebene Privilegien bestätigt erhielten.

schlossen und vom Rate der Stadt ihre Innungsstatuten

236

Seit dieser Zeit ist es den Schuhmachern durch

der Versuch gemacht, die Stiefel vermittelst Einsetzens

Umsicht und Fleiss gelungen, ihre bevorzugte Stellung

von Gummizügen in den Oberteil so herzustellen, dass

unter den Berliner Gewerken zu behaupten.

sowohl ein bequemes An- und Ausziehen derselben er

Wenn auch die Handwerksmeister eine nicht gerade

möglicht, als auch ein fester Sitz des Stiefels am Fuss

grosse Anzahl von Gehilfen beschäftigten, so erzielten

erreicht wurde. Der Versuch gelang, zumal von den
Firmen Boissier in Berlin und Orth in Leipzig auch
eine Nähmaschine konstruiert wurde, welche nicht nur

sie doch mit ihren Erzeugnissen gute Verkaufspreise,
so dass das Handwerk in der That einen »goldenen
Boden« hatte.

Etwa vor fünfzig Jahren machte sich im Schuh

wie die oben erwähnte Howesche für Zeugstoffe, sondern
auch für die Lederarbeit Verwendung finden konnte

machergewerbe ein bedeutender Umschwung bemerkbar.

und

Dazu trug einerseits das Bedürfnis nach Verfeinerung
der Fussbekleidung und anderseits besonders die Er
findung von Maschinen bei, welche die Handarbeit in

Oberteil des Stiefels geeignet erschien. Nur ein Um
stand stellte sich der allgemeinen Verwendung der

mancher Beziehung zu ersetzen im stände waren.

deshalb zum Einnähen der Gummizüge in den

Gummizüge hemmend in den Weg, nämlich ihre grosse
Kostspieligkeit, da ein Meter Gummizug nicht unter
12

In den vierziger Jahren wurden von den Männern

Mark zu

kaufen war.

Somit blieb der

Serge

gewalkte, lederne Schaft-, Kropf- oder Schnürstiefel,

schnürschuh bis in die siebziger Jahre die begehrteste

dagegen von

Damenfussbekleidung.

den Frauen aus Zeugstofif oder Leder

durchgenäht oder — bei den leichteren Damenschuhen

Gegen Mitte der sechziger Jahre wurden in Berlin
die ersten Verkaufsbazare begründet, welche ihren
Bedarf teilweise in Strafanstalten herstellen Hessen, den

—- umgewandt hergestellt.

selben aber grösstenteils aus England, Wien und Pir

gefertigte Schnür- und sogenannte Kreuzbänderschuhe
getragen. Die Böden derselben wurden auf Rand oder
Diesen Fabrikaten erwuchs

bald durch die in Nordamerika erfundenen Speilstiefel,
bei denen die Sohle nicht durch die Naht befestigt,
sondern durch Holzstifte aufgenagelt war, eine grosse

masens deckten.

Konkurrenz.

Weissenfels, Erfurt, Pegau, Dahme, Kalau, Herzberg,

waren

mehr bedeutend erleichterte Herstellung der Speilstiefel
breitete sich bald überallhin

aus

und kommt heute

noch, hauptsächlich bei Herstellung der gewöhnlichen
Schuhwaren, in grossem Umfange zur Anwendung. Zu
Anfang der fünfziger Jahre gewann die Mode der
Damen, Zeugstiefel zu tragen, noch mehr Ausdehnung.
Am meisten beliebt wurden Schnürstiefel, deren Oberteil
aus Serge hergestellt war. Jedoch war die Anfertigung
mit verhältnismässig viel Mühe und Kosten verbunden,

zu kaufen,

welche von

Strausberg, Prenzlau, Neustadt i. Schles., Burg und

Holzstifte, welche bis dahin mühsam mit der Hand ge
schnitten waren, führte im Jahre 1844 der Schuhmacher
Die nun

auf den Märkten

Schuhmachern hauptsächlich aus den Städten Pirmasens,

Die erste Maschine zur Fabrikation der

meister Kranz in Dresden von Amerika ein.

nur

Bis zu dieser Zeit waren fertige Schuh

Wriezen a. d. Oder stark beschickt waren.

Die Markt

stiefel wurden wegen ihrer Billigkeit vorwiegend von
der ärmeren Volksklasse gekauft, während der besser
gestellte Teil der Bevölkerung es vorzog, sich bei hie
sigen Schuhmachermeistern Massstiefei anfertigen zu
lassen, welche vor der Marktware den Vorzug grösserer
Eleganz und Dauerhaftigkeit und vor allen Dingen
der genaueren Anpassung an den individuellen Fuss
hatten.

Ausgangs der sechziger Jahre machten die Eng

da die Oberteile sorgfältig mit der Hand zur Naht ge

länder den Versuch, gerivetes, d. i. mit Messingstiften
genietetes Schuhwerk, bei welchem die Sohle mit

bracht werden mussten, eine Arbeit, welche für eine

Messingstiften

geübte Näherin 1 bis D/2 Tag in Anspruch nahm.

befestigt wird, auf den deutschen Markt zu bringen.
Es gelang ihnen aber nicht, für diese P’abrikate nennens

Das Tragen

Frauen

der

der Sergestiefel war

wohlhabenderen

deshalb

nur

den

Bevölkerungsschichten

am Oberleder

werten Absatz zu finden,

und an

der Brandsohle

da die oben bezeichneten

möglich.

Speilstiefel schon überall als durchaus praktisch an

Im Jahre 1846 erfand Howe die Nähmaschine, die
bald auch zur Herstellung der Schäfte für Zeugstiefel
Verwendung finden konnte. Dadurch wurde die Her

erkannt waren und

aus

diesem Grunde

auch

seitens

der Militärverwaltung bald für die Armee hergestellt
wurden.
In diese Zeit fällt die Verwendung

stellung dieser Fussbekleidung bedeutend erleichtert

der

ersten

und entsprechend verbilligt. So kam es, dass jetzt die
Sergestiefel in noch bedeutenderem Umfange fabriziert

Maschinen im Berliner Schuhmachergewerbc, ein Um

und wegen ihrer Wohlfeilheit auch von der weniger

einschneidender Wichtigkeit werden sollte, weil nun

stand,
mehr

bemittelten Frauenwelt gekauft werden konnten.
Jedoch haftete den Schnürschuhen der Mangel an,

der für die Weiterentwicklung desselben von
der Weg zur

Fabrikation

von

Schuhwaren

in

Grossbetrieben angebahnt war. Die Engländer waren
es, welche die ersten Maschinen zum Stanzen (Schneiden)
und Walzen der Sohlen nach Deutschland importierten.
Damit war schon für die Herstellung der Schuhwaren

dass das Verschnüren beim Anziehen immerhin eine

gewisse Zeit und Mühe beanspruchte. Um diesen Miss
stand zu beseitigen, wurde anfangs der sechziger Jahre
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nicht nur eine Arbeitsteilung möglich, sondern auch
ein Ersatz für die menschliche Arbeitskraft geschaffen.
Eine weit grössere Bedeutung gewann die von
dem Amerikaner Mac Kay erfundene Durchnähmaschine,
da diese es ermöglichte, mit einer Kettenstichnaht,
welche gleichzeitig durch Sohle, Oberleder und Brand

Russland infolge seiner billigen Rohmaterialien und
niedrigen Arbeitslöhne seine Schuhwaren selbst von
Jahr zu Jahr billiger zu erzeugen vermag und be
deutende Fortschritte in der Schuhwarenfabrikation

gemacht

hat.

Erfreuliche

Folgen

des

russischen

Handelsvertrages zeigen sich jedoch indirekt insofern,

sohle hindurchging, die Sohle mit dem Oberleder zu
verbinden. Diese Maschine, welche im Laufe der Zeit

als verschiedene deutsche Industriebezirke, welche gute
Konsumenten für Berliner Schuhwaren sind, stärker

noch kleinere Verbesserungen erfuhr, legte den Grund

beschäftigt werden und naturgemäss ihre Einkäufe am
Platze erhöhen.

für

die

heute

fabrikation.

so

bedeutende Berliner

Schuhwaren

Schon Anfang der achtziger Jahre hatte

Ungleich günstiger liegt der Export nach Süd

diese einen solchen Umfang gewonnen, dass sie ver
suchen konnte, nicht nur die in- und ausländische Kon

amerika, nach England und den englischen Kolonieen,
wo billige Produktionsbedingungen, welche eine erfolg

kurrenz vom Berliner Markte zu verdrängen,

reiche Konkurrenz der deutschen Schuhwaaren-Industrie

sondern

auch den weit älteren Schuhwarenindustrieen Sachsens,

ausschliessen würden,

Thüringens und Süddeutschlands ihre Absatzgebiete

warten sind.

streitig zu machen. Im Jahre 1884 beliefen sich bei
spielsweise die Umsätze der Berliner Schuhfabriken
schon

auf mehrere Millionen Mark.

Eine

in

absehbarer Zeit nicht zu er

zur Schuhwaaren - Fabrikation

in

enger Be

ziehung stehende Industrie, die Schäftefabrikation,

Der erzielte Ge

winn war freilich infolge der überall sich bemerkbar

ist seit Anfang der achtziger Jahre in Berlin zu einer
schnellen Bliithe gelangt. Bis dahin pflegten die Schuh

machenden Massenproduktion und des dadurch her

machermeister selbst ihre Schäfte zu schneiden und zu

vorgerufenen Preisdrucks nur gering. Trotzdem hat
sich die Zahl der Berliner Schuhwarenfabriken in den

steppen.

Nun aber kam man allgemein zu der Ueber-

zeugung,

dass es vorteilhafter ist, nahtfertige Schäfte

letzten

dem Masse, dass sie im stände wären, den auswärtigen

zu beziehen, als dieselben im eigenen Betriebe herzu
stellen. In Süddeutschland entstanden damals die ersten

Fabriken, namentlich Süddeutschlands und Hamburgs,

Schäftefabriken und führten ihre Erzeugnisse auch nach

zehn Jahren vermehrt,

wenn auch nicht in

den Markt in Lederschuhwaren streitig zu machen.

hier ein. Jedoch schon nach wenigen Jahren bemächtigte

Die Berliner Industrie, welche mit den hohen nord

sich Berlin selbst dieses Industriezweiges, und zwar in

deutschen und dazu grossstädtischen Arbeitslöhnen zu

solchem Umfange, dass im Jahre 1885 in 15 grösseren

rechnen hat, wird, wenn sie noch mit einigem Nutzen
arbeiten will, mehr und mehr dazu gedrängt, bessere

und 130 kleineren Fabriken 1200 Arbeiter und 500 Näh

maschinen beschäftigt werden konnten. Die Fabrikate
wurden in Berlin selbst und in Deutschland abgesetzt,

Fabrikate herzustellen und direkt an die Detailgeschäfte

abzusetzen. Diese Notwendigkeit hat aber die segens
reiche Folge gehabt, der Berliner Ware, wo sie sich
Eingang zu verschaffen gewusst hat, die Kundschaft

zum Teil aber auch

dauernd zu sichern.

kam aber im Jahre 1889 zum Stillstände,

Einen erfreulichen Aufschwung hat eine wichtige
Spezialität der Schuhbranche, die Fabrikation derBall-

ab mehr und mehr zurückzugehen. Die Bliithezeit war

und Galanterieschuhe, genommen. Dieselbe ist in
den letzten Jahren als eine sehr beachtenswerte, selb

ihre Erklärung darin, dass die neuentstandenen Gross
betriebe in der Schuhwaren-Fabrikation anfingen, ihre

ständige Industrie emporgekommen. Bis vor kurzem
noch beherrschte das Pariser und hauptsächlich das
Wiener Produkt in dieser Branche den deutschen Markt

Schäfte selbst herzustellen und die Schäftefabriken nur

fast vollständig.

Nunmehr ist es aber einigen hiesigen,

günstigen Verhältnisse und trotz der billigen Herstellung

sehr rührigen Firmen nach Heranziehung von öster

reichischen Arbeitern gelungen, durch ihre ausgezeich

von Schäften in kleineren Orten heute noch lebensfähig
ist und in der deutschen Schäfte-Industrie mit den ersten

neten Fabrikate

Platz einnimmt, so hat sie dies dem Umstande zu ver

die

ausländische Konkurrenz

nach Holland,

der Schweiz exportiert.

Skandinavien und

Die Schäftefabrikation stieg

dann in den nächsten Jahren noch ganz bedeutend,

also nur kurz.

um von da

Diese auffallende Erscheinung findet

noch Abnehmer bei den Kleinbetrieben fanden. Wenn
nun

fast zu

die

Berliner

Schäftefabrikation

trotz

dieser

un

beseitigen.

danken, dass sie Fabrikate, unerreicht in Sauberkeit

Der Export von Schuhwaren bewegt sich bis
jetzt noch in bescheidenen Grenzen; indes ist auch hier
ein stetes Vordringen der Berliner Schuhwarenfabrikation

der Ausführung und Eleganz des Schnittes, herstellt,
die stets die Anerkennung der Sachverständigen und
überall Käufer finden.
In einem ähnlich engen Zusammenhänge mit der
Schuhwaren-Industrie wie die Schäftefabrikation steht die

zu erkennen. Namentlich sind es Belgien und Holland,

welche das hiesige Produkt günstig aufnehmen. Der
deutsch-russische Handelsvertrag freilich konnte schon

Herstellung von Filzschuhen.

Dieser verhältnismässig

junge Zweig unserer Schuhwaren-F'abrikation wurde aus

um deswillen die Ausfuhr dorthin wenig' erhöhen, weil
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den mittel- und süddeutschen Hauptzentren für die Her
stellung warmhaltender Schuhwaren etwa in der Mitte
der achtziger Jahre nach Berlin verpflanzt und hat sich

zum Verkauf zu stellen.

hier in ganz kurzer Zeit so stark entwickelt, dass das
Geschäft in den meisten Artikeln der Konkurrenz aus

wie vor ihren Kunden gute, solide Erzeugnisse der
Handarbeit bieten.

den Händen genommen ist und der Markt in Nord-

undWestdeutschland hauptsächlich von Berlin beherrscht
wird. Die Haupterfolge, welche die Berliner Fabrikation

Auf den Berliner Gewerbeausstellungen im Jahre
1844 und 1879 war das Schuhmachergewerbe sowohl
durch eine Reihe Einzelaussteller, als auch durch

zu verzeichnen hat,

Kollektivausstellungen der Berliner Schuhmacher-Innung

sind

wohl dem Umstande

zuzu

wenn auch minderwertige Fabrikware zu beziehen und
Immerhin besteht noch eine

grosse Anzahl von Verkaufsgeschäften, welche nach

schreiben, dass diese, welche in den ersten Jahren zum
grössten Teil in den Händen kleinerer Gewerbetreiben

vertreten.

der lag, später in den Grossbetrieb übergegangeri ist.

Handarbeit beschränkten, da Maschinen zur Herstellung

Diesem ist es gelungen, im Gegensatz zu den früheren
plumpen und schweren Fabrikaten aus einem Stück

von

grobem Haarfilz (gewöhnlich Kuhhaar) mit untergenähter

Schon 1844 waren die ausgestellten Fabri

kate, die sich damals naturgemäss auf Erzeugnisse der
Schuhwaren

derzeit

noch

nicht,

bezw.

nur

in

geringem Umfange zur Verwendung gelangt waren,
durchweg, was Schnitt, elegante Form und Sauberkeit

Filzsohle von gleichem Material jetzt einen Filzschuh
herzustellen, der im Oberstoff aus weichem, fein ge
walktem Filz besteht, mit leichtem Satin oder Köper
gefüttert und mit einer schmiegsamen Ledersohle ohne
Pappeinlage verbunden ist. Bei dieser gediegenen Aus
führung und durch immer neue, eigenartige Formenund Farbenkombinationen behauptet die Berliner Filz
schuhindustrie ihren Platz auf dem Markte und gilt

der Anfertigung anbetrifft, von tadelloser Beschaffen
heit, so dass die Berliner Schuhmacher-Innung mit der

geradezu als tonangebend.

im Jahre 1895 in Cöln a. Rh.

Die Ausdehnung, welche die Fabrikation genommen
hat und immer weiter nimmt, macht den Export ihrer
Erzeugnisse nach dem Auslande zu einem dringenden
Erfordernis. Man sollte glauben, dass dieser sich naturgemäss überwiegend nach dem kalten Norden richten
müsste; dem ist aber nicht so. Der europäische Norden
kommt für die Ausfuhr bisher verhältnismässig wenig in
Betracht, weil er durch ziemlich hohe Einfuhrzölle für

unsere Erzeugnisse verschlossen ist. Der Berliner Export
in Filzschuhen geht zum grössten Teil nach England,
den englischen Kolonieen und Süd- Amerika.
Der Handel mit Schuhwaren hat in den letzten

dreissig Jahren, ähnlich wie die Fabrikation, in Berlin
einen grossen Aufschwung genommen. Die Gesamt
zahl der kaufmännischen Betriebe der Branche (Bazare,
Engros- und Exportgeschäfte) ist zur Zeit auf fast 350
gestiegen. Der eigentliche Grosshandel in Schuhwaren
ist, wie schon oben hervorgehoben, unbedeutend, da
die Fabrikanten ihre Produkte direkt an

Staatsmedaille ausgezeichnet wurde.
Seitens des in Berlin domilizierten Centralvor
standes des Verbandes »Bund deutscher Schuh
macher-Innungen « unter Leitung des Schatzmeisters

königl. Hoflieferanten R. Esser wurden in den Jahren

1874, 1877, 1884, 1886, 1890 und 1893 in Berlin und
Fachausstellungen von

Erzeugnissen des Schuhmachergewerbes in Verbindung
mit Ausstellungen von Lehrlingsarbeiten veranstaltet.
Diese Ausstellungen haben auf die Entwicklung des
Gewerbes einen überaus günstigen Einfluss ausgeübt
und in hohem Masse dazu beigetragen, dass eine gute
Ausbildung der jungen Arbeitskräfte erzielt wurde. Auf
der Ausstellung in Cöln a. Rh. im Jahre 1895 wurden
die von der Berliner Schuhmacher-Innung ausgestellten
Fabrikate mit der höchsten Auszeichnung prämiirt.
In noch höherem Masse, als auf den früheren Aus

stellungen, hat die Berliner Schuhwaren-Industrie, so
wohl das Handwerk, wie die Grossindustrie, auf der

Gewerbe-Ausstellung im Jahre 1896 ihre Leistungs
fähigkeit erfolgreich veranschaulicht.
Es beteiligten sich an der Ausstellung insgesamt
122 Aussteller und zwar:

1.

64 Innungsmeister der Berliner Schuhmacher-In
nung, darunter 15 Meister mit grösseren Verkaufs

geschäften (Kollektiv-Ausstellung),

die Detail-

Geschäfte abzusetzen pflegen. Der Kleinverkauf hat
dagegen einen solchen Umfang angenommen, dass man

2.

wohl mit Recht behaupten darf, dass heute von der

3.

Berliner Bevölkerung der grösste Teil der Schuhwaren
fertig gekauft wird. Die Auswahl in den Verkaufs

4.

18 Innungsmeister

des

Vereins

»Hans

Sachs«

(Kollektiv-Ausstellung),
21 Fabrikanten

von Leder-

und F'ilzschuhwaren

(Maschinen- und Handarbeit),
19 Fabrikanten von Schäften und Schuhmacher-

Bedarfsartikeln (Leisten, Werkzeugen, Rosetten,

bazaren ist eben so gross, dass fast jeder etwas Passendes
für seinen F'uss finden kann. Die Preise der Schuh

Lederkonservierungspräparaten u. s. w.)

Was zunächst die beiden vorbezeichneten Kollektiv-

waren sind in den letzten Jahren durch die grosse Kon

Ausstellungen anbetrifft, so ist hier eine grosse An
zahl Handwerksmeister in den Wettstreit getreten, um

kurrenz, welche sich die einzelnen Verkaufsgeschäfte
gegenseitig machen, sehr gedrückt worden, so dass viele
kleinere Geschäftsinhaber, welche früher eigene Erzeug
nisse verkauften, es jetzt vorziehen, die wohlfeilere,

zu zeigen, was der handwerksmässig ausgebildete Fach
mann
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da,

wo

der

individuellen

Beschaffenheit

des

Fusses Rechnung getragen werden muss, in Bezug
auf Technik
Stande ist.

und

Kunstfertigkeit

zu

leisten

im

Einzelne dieser Aussteller haben der sogenannten

Auch der Verein »Hans Sachs« hat in seiner Kol

lektiv-Ausstellung Arbeiten gebracht, in deren Aus
führung eine Kunstfertigkeit bethätigt war, die das
Interesse des besten Meisters im P'ach erregen musste.

Krüppelfuss-Beschuhung ein hervorragendes Interesse

So fand man u. A. ein Paar Riemenstiefel aus Kalb

zugewandt und für alle Arten von Fusskrankheiten

leder für den Rennsport, bei denen Schaft, Riemen und
Stulpe aus einem Stück bestanden. Die Kunst der Ar
beit lag hier nicht allein im Schnitt, sondern auch in

Gipsfüsse, Leisten und die dazu gehörenden Beschuh
ungen vorgeführt.

In einem Falle waren die Kontraste

zwischen den in früheren Jahren in der Regel ange
fertigten schweren und unschönen Krüppelschuhen und

der Zurichtung der Schäfte; die Herstellung dieses

den jetzt hergestellten leichten, eleganten Beschuhungen

beansprucht haben.

durch die Auslagen

wendet, wodurch sich auch die grosse Leichtigkeit der
selben (Gesamtgewicht 0,5 kg) erklärte. Daneben war

deutlich vor Augen geführt*).

Daneben fand sich eine stattliche Anzahl recht gut

ausgeführter Gipsfüsse zur Herstellung von Schuhwerk
für kranke Füsse aller Art nebst den dazu gehörenden

Leisten und Korkeinlagen**). Sehr lehrreich wirkte
ferner auf dem Gebiete der Krüppelfussbeschuhung
eine Reihe mit der Kopirmaschine gefertigte Leisten
für Kranke und anormale Füsse, sowie ein Apparat

Paares muss ausserordentlich viel Fleiss

und

Mühe

Der Boden der Stiefel war ge

ein Paar Damen-Reitstiefel aus

Chevreau, bei denen

der Kropf mit weisser Seide bestochen war, sehr be
achtenswert. Als wahre Kabinetstiicke mussten ein

Paar Damenstrumpfstiefel mit weissseidenem Gurnmizuge und Atlasschuhe, deren Oberschaft aus einer Netz

stickerei von weisser Seide bestand, angesehen werden.

zum Abformen der Füsse nebst Hohl- und Vollformen

Als eine Arbeit von schätzenswerter Bedeutung konnte

von Fussabgüssen***).
Der grösste Teil der in der Kollektiv-Ausstellung
der Innung vertretenen Schuhmachermeister hatte eine
Ehre darin gesucht, in der Massschuhmacherei etwas
Hervorragendes zu leisten, und mit Recht, denn gerade

ferner ein Paar Husaren-Galastiefel bezeichnet werden,

teils ohne ein Fältchen ausgeführt war*).

darauf kommt es für die Behauptung des Handwerks

sahen wir ein Paar Gala-Kürassierstiefel, die sich durch

gegenüber der Fabrikindustrie an, dass die Lebensfähig
keit der Arbeit für den einzelnen, individuellen Fall

tadellosen

erwiesen wird.
Das ist auch den meisten gelungen,
nicht zu verkennen ist, dass einzelne
Produkte nur als mittel massig bezeichnet werden konnten.

schnürstiefel, bei denen der Oberschaft aus weissem, da

Unter den mit viel Fleiss und Mühe angefertigten
Arbeiten verdienen besondere Erwähnung ein Paar Chevreau-Damenstiefel mit Perlenstickerei, ein Paar Herren
stiefel aus rotem Juchtenleder mit gewalkten Hinter
teilen und Randböden und ein Paar Damenschnürschuhe

Hand gefertigte wasserdichte Krempstiefei mit be
stochenen Schaftnähten und eingelaschtem Futter, ferner

deren Schaft aus Kalblack geschnitten und ausschliess

lich mit der Hand gefertigt, und bei denen die Silber
tresse auch in der Bogeneinfassung des Vorderschaft

Weiter

Stand und saubere Arbeit besonders aus

zeichneten und daneben ein Paar sehr hübsche Damen

gegen Blatt und Quartier aus braunem Lack bestanden**).

wenngleich

Sehr bemerkenswert waren noch ein Paar nur mit der

ein Paar Damenknopfstiefel, in deren aus blauem Sammet

gefertigten Schaft die Firma eingestickt war.
trugen einen Besatz aus Chevreau,

Dieselben

die Nähte

waren

von ausserordentlicher Leichtigkeit, deren Schäfte aus

mit Seidenband sehr sorgfältig passepoiliert***). Schliess

braunem Seidenplüsch mit Lackbesatz in schön ge
formter Oberkante bestandenf). Ebenso erwähnenswert

lich

Sachs«

war ein Paar hoher Damenschnürstiefel

arbeiten,

unter

farbigem

Leder

aus weissem

Atlas mit schöner Kunststickerei auf Blatt und Schaft j-J).
Daneben befanden sich ein Paar für Ihre Majestät die

bemerkten

noch

wir in der Ausstellung

eine

Anzahl

des

ausgezeichneter

»Hans

Herren

denen ein Paar Reitstiefel aus natur

mit Anschnallsporen

besonders er

wähnenswert warf).

Kaiserin angefertigte Reitstiefel in Kalblack, deren Schaft

Unter den von

den Fabrikanten ausgestellten

mit rosa Seide gefüttert war, weiter ein Paar Damen

Artikeln erregte eine Kollektion von Schuhwaren, welche

knopfstiefel mit rotseidenerFutterstulpe und eingestickter

von

Firma, sowie zwei Paar Herrenknopfstiefel mit grauem
bezw. braunem, sämischen Kalbleder. Sämtliche Ar

untergebracht war, allgemeine Aufmerksamkeit.

dem Schuh waren- und Lackfabrikanten Königl.
Hoflieferanten R. Esser in einem besonderen Pavillon

beiten zeigten die grösste Eleganz in der Ausführung.
An den letzterwähnten Knopfstiefeln fiel namentlich
auf die tadellose Passepoilierung des Schaftes, ins
besondere der Knopflasche, die sich glatt an den Schaft

grosse Anzahl

von

Medaillen

gab

Kunde

von

Eine
den

Auszeichnungen, die diesem Aussteller auf früheren
Ausstellungen erteilt waren.

Neben einer Reihe von

praktischen Strassenstiefeln war es besonders eine Zu

anschloss fff).

sammenstellung von rationell, dabei aber doch elegant

*) L. Prahl. **) F. H. Mölders. ***) W. Schneider, f) J. C. Bier
bach und Sühne, ff) Bockwinkel, fff) J- H. Auschrath.

f) W. Kropf.

*) Oppermann &amp; Co. •*) G. Zemisch Nchfg.
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•**) S. Schulz,

gearbeiteten Schuhen und Stiefeln für jedes Lebensalter

Aufmerksamkeit erregte eine umfangreiche Kollektion

und jeden Lebensstand, welche dem Beschauer klar
vor die Augen führten, wie man die Fussbekleidung
fertigen soll, um den menschlichen Fuss bis ins späte

von Filzschuhwaren*), von denen jedes einzelne Stück
gewissermassen als ein kleines Kunstwerk anzusehen war.

Alter hinein gesund zu erhalten.

»Von

der Wiege bis zum

Besonders mögen erwähnt sein ein Paar elegante Damen
morgenstiefel aus olivfarbigem Stoff mit schwarzem
Pelzbesatz, zwei Paar bequeme Tagesschuhe mit ge

Unter der Aufschrift

Sarge«

waren

zunächst

das Lebensalter von I—-IO

schmackvoller Verzierung und Farbenzusammenstellung

Jahren aufgestellt; dann folgten Beschuhungen aller

und ein Paar dunkelblauer und bordeauxroter Pantoffel

allerlei Kinderschuhe

für

Gattungen vom io. Lebensjahre aufsteigend in Gruppen

mit gelbem Futter, Passepoile, Stickerei und Ponpons.

zu je io Jahren geordnet, bis zum ioo. Jahre.

Die ein

Neben dieser Auslage wurde noch eine zweite bemerkt,

zelnen Abstufungen waren mit Sinnsprüchen versehen.

welche aussergewöhnlich sorgsam und geschmackvoll

In einem zweiten Pavillon hatte derselbe Aussteller die

gearbeitete Filzschuhwaren aufwies**).
Auch die Berliner Schäftefabrikation, welche, wie

von ihm erfundenen bekannten Lederkonservierungs

präparate zur Auslage gebracht.

im ersten Teil unsrer Ausführungen geschildert, nur da

Die Berliner Ball- und Galanterie-Schuhfabrikation,
welche, wie schon oben erwähnt, in den letzten Jahren
so bedeutende Fortschritte gemacht hat, dass sie gerade

durch existenzfähig geblieben ist, dass sie der Her
stellung der besseren Ware ihre ganze Aufmerksam
keit zugewandt hat, war auf der Ausstellung durch her

zu die Führerschaft in dieser Industrie auf dem deutschen

vorragende Leistungen vertreten.

Markte einnimmt, hatte auf der Ausstellung hervor
ragende Leistungen zur Schau gestellt. Prunkvolle Aus
stattungsstücke, die selbst einem kunstverwöhnten Auge

vom langen Reitstiefel mit Stulpen bis zum Kinder-Schaft-

stiefelchen waren in tadellosester Ausführung vorhanden,
so dass selbst das kritischste Schuhmacherauge nichts
zu bemängeln finden konnte. Besonders erwähnenswert
waren ein Paar im mittelalterlichen Stil gehaltene Schäfte

zu genügen imstande waren, wechselten mit Artikeln,
welche zwar von

Schäfte aller Art,

den Fabrikanten ganz regelmässig

hergestellt werden, aber durch ihre reizenden Muster
und ihre sorgsame Ausführung nach jeder Richtung hin

mit umgeschlagener Stulpe, auf welcher auf grünseidenem

befriedigen.

geschnitten, aufgesteppt war.

Grunde eine Jagdpartie, aus schwarzem Lackleder aus

für die künstlerisch ausgeführte Arbeit schien aus
Webers »Freischütz« entnommen zu sein***). Ferner sah

So sahen wir u. a. einen ganz aus schwarzem Kalb

lack

geschnittenen,

einknöpfigen,

durchbrochenen

man in dieser Auslage noch ein Paar auffallend schön

Spangenschuh, reich und geschmackvoll mit schwarzer
Perlenstickerei verziert, ferner ein Paar gelbe Atlas
schuhe mit ausgesticktem und durchbrochenem Blatte
und ein Paar weisse Atlasschuhe,

Der leitende Gedanke

gearbeitete weisse Glace-Knopfstiefelschäfte mit Stickerei
und ein Paar Reitstulpenstiefelschäfte f).
Wie in der vorliegenden Abhandlung schon mehr
fach hervorgehoben, wird das Schuhmacherhandwerk,

auf welchem die

weissen, mit Gold verzierten Rosetten, von denen eine

auf dem tief ausgeschnittenen Blatte, die andere auf
der Spange sass, ganz besonders vorteilhaft wirkten*).

soweit es sich mit der Anfertigung der sogenannten

Als besonders bemerkenswert sind ferner hervorzuheben

fabrikmässigen Betriebe stark zurückgedrängt. Die Be
hauptung der Fabrikanten, dass das im handwerksmässigen Betriebe hergestellte Fusszeug an Eleganz

Massarbeit befasst, seit ungefähr 20 Jahren von dem

vier ganzteilig aus schwarzem Kalblack geschnittene
Promenadenschuhe, welche durch Einsätze aus stumpfem,
weissem Leder und geschmackvolle Gold- und Gold
perlenstickerei einen ausnehmend schönen Anblick

der Form und Haltbarkeit

nicht so vollendet sei, wie

die in den Fabriken angefertigte Ware, ist durch die
auf der Ausstellung zur Schau gestellten Leistungen
des Handwerks, wenigstens was die Lederschuhwaren
anbetrifft, widerlegt. Es ist lediglich der durch die

boten**).
Ein nicht weniger beredtes Zeugnis legte die Aus
stellung ab von der, wie oben gezeigt, hochentwickelten,
Leistungsfähigkeit der Filzschuhwaren-Fabrikation. Vom

verbilligte Herstellung ermöglichten Wohlfeilheit der

hochschäftigen Comtoir-Herrenschuh

Maschinen wäre zuzuschreiben,

mit langhaarig

dass diese

sich mehr

und mehr die Gunst derjenigen Bevölkerungsklassen er
wirbt, welche beim Ankauf ihrer P'ussbekleidung auf

weichem Futter über den »Comfortable«, die »Prome

nadenschuhe«, den »Smoking« und die zierlich koketten
Damenpantöffelchen hin bis zum Diminutiv des Baby-

die Billigkeit derselben Wert legen müssen.

Schuhchens und der winzigen Einlegesohle für Babys,

Ein grosser Mangel der mit den bisher in Gebrauch

war alles vertreten, und alles war nicht blos praktisch ge

befindlichen Maschinen hergestellten Lederschuhwaren

dacht und zweckmässig hergerichtet, sondern auch mit
einer Feinheit geformt, die unserm eleganten, auf Rand
genähten Strassenschuh an Chic nichts nachgab. Grosse

war

*) A. Fürstenheim &amp; Co.

auch

der,

dass dieselben sich zur Reparatur nur

schwer eigneten.

Hauptsächlich dieser Umstand war

*) C. Müller &amp; Schlizweg.
•)) J. A. Friedrichs.

**) Silberberg; &amp; Co.

241

**) H. Hintze.

***) J. Heuer.

Kraftmaschinen zur Anwendung brachte, veranlasst hat,

wird, als dies den bisher in Gebrauch gewesenen
Maschinen gelungen ist. Aber trotzdem braucht das
Schuhmacherhandwerk nicht allzu trübe in die Zukunft

diesen Maschinenbetrieb bald wieder aufzugeben,

zu blicken.

es auch, welcher den Schreiber dieser Zeilen, der in
den 70er Jahren in seinem Betriebe eine der ersten

zur Herstellung

um

der Handarbeit zurückzukehren und

seine Domäne bleiben, während die Maschine auch in

dieser Fabrikationsmethode bis zum heutigen Tage treu

Zukunft nur

zu bleiben.

dieser

In allerneuster Zeit hat nun das Mac Kay’sche

Die eigentliche Massschuhmacherei wird
Schablonenarbeit liefern

Umstand

wird

sicherlich

wird.

nach

Gerade

wie

vor

die

besser situierten Schichten der Bevölkerung veranlassen,

System durch die sogenannte Goodyear-Maschine

seine Fussbekleidung nach Mass an fertigen zu lassen.

bedeutende Verbesserungen erfahren, so dass dieselbe

Und

neben ausserordentlicher Leistungsfähigkeit imstande
sein soll, in geradezu vollendeter Weise die menschliche

wicklung ebenso rüstig weiter arbeitet, wie bisher,

Arbeit zu

ersetzen.

Eine derartige Maschine war auf

wenn

das Schuhmacherhandwerk

an seiner Ent

wenn es auch in Zukunft solche hervorragende Leistun

gen aufzuweisen hat,

wie es sie auf der Berliner Ge

der Ausstellung in Thätigkeit zu sehen. Dieselbe be
stand aus einer Zwick-, einer Rahmeneinstech-, einer

werbe-Ausstellung 1896 zur Schau stellen konnte, so
wird es sich auch für die Folge trotz der Konkurrenz

Sohlenauflege-, einer Näh- und einer Glättmaschine. Die
Fabrikationsweise ist in kurzem folgende: Der fertig
hergerichtete Schaft wird in der Zwickmaschine auf

der Maschinenarbeit behaupten.

den Leisten gebracht.

R. Esser
Hoflieferant Sr. Maj. des Kaisers und Königs.

Starke Eisenklammern zwängen

die Spitze und den hinteren Teil des Schaftes über den

Leisten,

und behende Eisenfinger thun dasselbe mit

dem Ballen und dem Gelenke.

ganz leicht mit dem Stifter, der selbständig die ge
brauchten Stifte ersetzt, eingeschlagen. Dann kommt
der Schuh zur Rahmeneinstechmaschine, die schnell und

sicher mit gebogener Ahle und starkem Pechdraht den
Rand an Oberteil und Brandsohle näht, ohne sie jemals
zu durchstechen. Nachdem dann die Sohle mittels
der Sohlenauflegemaschine an die Brandsohle fest heran

gedrückt ist, schneidet eine andere Maschine die Sohle
der Form des Leistens entsprechend zurecht und ritzt
zugleich längs der Kante eine flache Furche zur Auf
nahme der Naht. Der Pechfaden läuft beständig durch
heisses Pech, wird also damit unausgesetzt getränkt.
Er soll dadurch dauerhafter werden und auch eher im

stande sein, die Nähte wasserdicht zu halten, als ein
nur an kaltem Pech geriebener Faden. Die Sohlen
werden sodann

Aus dem für grössere Unternehmungen schon
längst vorbereiteten Boden entsprang 1865 ein neuer
Zweig der Berliner Bekleidungs-Industrie. Die fabrikmässige Herstellung von Herrenkragen und Manschetten
erzielte sehr bald, unterstützt durch die rasche Steigerung

des Konsums, überraschende Erfolge.
Die Arbeitsstuben der Detailgeschäfte genügten
nicht mehr, nachdem Kragen und Manschetten in den
Etat aller nur einigermassen Bemittelten aufgenommen
worden waren und sich schon im genannten Jahre zu

einem wertvollen Handelsartikel ausgebildet hatten. In
Frankreich und England blühten Dutzende von Fabriken.

Die Versorgung Deutschlands erfolgte zunächst ganz
überwiegend von England aus, das infolge seiner
grossen Leinwandfabrikation Frankreich überflügelte.

den Rand genäht, ohne dass ein

Vermittler dieses Handels war Hamburg, das von

Stich durch das Vorstechen für den folgenden gelockert
wird. Die Stiche verlaufen ganz gleichmässig und

jeher die engsten geschäftlichen Verbindungen mit den

werden mit einem immer gleich straffen Faden fest an

Sachsen beschäftigte sich zur Zeit zwar mit der Her

gezogen.

an

Die Herrenwäsche-Fabrikation.

Zwickstifte werden nun

grossen

Industriestätten

Grossbritanniens

unterhielt.

Die Sohle ist nunmehr durch zwei Nähte am

stellung gestärkter Wäsche,. fabrizierte aber nur Damen

Oberteil befestigt, und nachdem die Glättmaschine noch

kragen und Herrenvorhemden — jene breiten Brust

die Sohle von Seite zu Seite,

vorn und hinten derart

vorlagen, die um Hals und Leib durch schmale Bänder

bearbeitet hat, dass die Nahtfurche überall geschlossen

befestigt wurden.

ist,

In Berlin wurde damals die fabrikmässige Her
stellung von Herrenwäsche namentlich seitens junger

bleibt nur noch der Bau des Absatzes und das

Ausputzen des Schuhes übrig.
Man

wird

sich der Ansicht nicht verschliessen

Kaufleute in

die

Hand genommen,

die nach einer

können, dass das vorbeschriebene Maschinensystem
derartige Verbesserungen enthält, dass es alle früheren

neuen Grundlage der Selbständigkeit suchten.

P'abrikationsmethoden überflügeln muss und dieselben

ziemlich einfach war und für die Anfangskäufe des be

aus allen Betrieben, die konkurrenzfähig bleiben wollen,
in absehbarer Zeit verdrängen wird. Ebensowenig
wird man verkennen können, dass dieses System der

nötigten Materials eine grosse Kapitalsanlage nicht er

Nähmaschine in Thätigkeit und hatte bereits eine grosse

Handarbeit

Ausbreitung erlangt.

Diese

Branche war hierzu um so geeigneter, als die Fabrikation

forderte.

noch erfolgreichere Konkurrenz machen
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Seit mehr als 20 Jahren war überdies die

Die Arbeitsteilung verlief in der

Weltteile für den Konsum der Berliner Wäsche zu ge

Weise, dass die zu verarbeitenden Stoffe, Leinwand
oder Cretonne, mit der Schere zugeschnitten und an
die Näherinnen verteilt wurden, worauf Nadel und
Faden ihre Pflicht erfüllten; hiernach wurde das Er

winnen. Die Vereinigten Staaten schienen unauflöslich
an England gebunden, dieses selbst bewachte seine
Kolonieen in Amerika und Australien mit Argusaugen.

zeugnis der Wäscherin übergeben. Ein Vergleich dieses

Südamerika kaufte von Frankreich.

überaus einfachen Verfahrens mit der technischen Voll

alle Hindernisse wurden die thatkräftigen Bemühungen
zur Eroberung genannter Länder weitergeführt. Gleich
hier dürfen wir hervorheben, dass die Berliner Gewerbe-

kommenheit der jetzigen Fabrikationsweise, welche die

Herstellung unzähliger Kragen, Manschetten, Oberhemden

Unbekümmert um

und Serviteurs im Laufe eines einzigen Tages er
möglicht, lässt die Regsamkeit unserer Industriellen er
kennen.

Ausstellung 1879 den Damenkragen-Fabrikanten manche

Der Umstand, dass die Lebensfähigkeit der jungen

Abteilung war allgemein günstig und eine Reihe von
deutschen Exporteuren, die bisher meist Pariser

neue Verbindung zuführte:

Branche schon gegen Ende der 6oer Jahre erwiesen
war, führte ihr schnell grössere Kapitalien zu, mit
deren Hilfe die Handbetriebe durch mechanische Vor

kehrungen ersetzt werden konnten.

das Urteil über die ge

schmackvolle und glänzende Ausstellung der Wäsche-

Fabrikate vertrieben hatten, gingen auf hiesige Er
zeugnisse

über

Inmitten

Erfolgreiche Er

.

.

.

der

erfreulichsten

inzwischen

Entfaltung

mehrere

—

ins

findungen leiteten eine gewinnbringende Epoche ein

besondere waren

und trugen dazu bei, die englische Konkurrenz aus
Deutschland zu verdrängen. Es gelang, demnächst

Fabrikgebäude errichtet worden — sah sich die Branche

umfangreiche

massgebende Hamburger Engrosfirmen für die Berliner

in ernste Sorgen um die Zukunft versetzt.

Produktion zu gewinnen,

durch die Erhöhung des Zolles auf irländische Leinen
Der Tarif

und die ersten Reisen ins

von 1879 erhöhte den Einfuhrzoll auf Leinwand in der

Ausland, namentlich nach Norwegen, Schweden und

von der Wäschefabrikation verbrauchten Fadenzahl von

Dänemark, ergaben einträgliche Bestellungen.

60 Mark auf 120 Mark für

100 kg.

Es wollte der

Solche Erfolge waren umso ehrenvoller, als unsere

deutschen Industrie nicht gelingen eine für Kragen

Wäschefabrikanten von demselben England, das sie

siegreich aus seinen Absatzgebieten verdrängten, das

und Manschetten geeignete Bleiche herzustellen, so dass
der Bezug des fremden Gewebes trotz des Zolles nach

obendrein seitens des Deutschen Reiches mit Zöllen

wie vor nicht zu umgehen war.

beschwerte Material, die Leinwand, entnehmen mussten.
Drei wichtige Faktoren sind bei der Erzeugung von
Herrenwäsche in Betracht zu ziehen: der Stoff, die

durch

Unsere Industrie kam

den Aufschlag sehr in Nachteil gegenüber der

englischen Konkurrenz und hatte bald den Verlust von

Absatzgebieten, in denen die Berliner Wäschefabrikate
bisher vorzugsweise gekauft worden waren, zu be
klagen. Die auskömmlichen Löhne hatten ein Heer

Näharbeit, die Wäscherei. In der letzteren zeigte sich
Berlin bald überlegen und behauptet auch heute den

von 15 000 Arbeitern angezogen, deren Existenz durch

Vorzug.

die neugeschaffene Lage bedroht war.

Nach glücklicher Beendigung des Krieges trugen
die vorausgegangenen Mühen

Obwohl sich

aus den überseeischen Ländern wieder Einkäufer ein

die reichsten Früchte.

Fremde Einkäufer, welche die Hauptstadt besuchten,

stellten, gelang es nicht, den Absatz auf der Höhe der

lernten

Vorjahre zu halten.

die

Die Zahl

neuen

Fabrikate

kennen

der Arbeiter belief sich

und schätzen.

Wie bereits bemerkt, wird für Kragen und Man
schetten ausschliesslich Irisch Leinen verarbeitet. Da

um diese Zeit auf

5000. Der scharfe Wettbewerb der sich mehrenden
Betriebe wirkte entscheidend dahin, einen grossen

her darf es wohl als ein Beweis dafür gelten, wie sehr

Verbrauch zu schaffen.

der Bedarf nachliess, wenn die aus Irland bezogenen

völkerung,

Die weiten Schichten der Be

die bis dahin auf Weisswäsche als

Leinen-Mengen von, 6 166 000 Yards im Werte

eine

von

verzichtet hatten,

5958020 Mk. im Jahre 1876 auf 3363300 Yards im

wurden für die Neuerung gewonnen und damit in

Werte von 3 161 860 Mk. im Jahre 1881 abfiel. Nach

allen europäischen Ländern aufnahmefähige Absatz
gebiete erobert.

der Schätzung des Vorsitzenden der Gesellschaft Ber
liner Wäschefabrikanten*) hat sich der Bezug in den

luxuriöse

Beigabe

des

Anzuges

90er Jahren auf durchschnittlich

Bereits im Jahre 1879 hatte sich die Produktion
in so erfreulichem Masse vermehrt, dass der Aeltesten-

Bericht den jährlichen Gesamtwert auf 15—16 Mill. Mk.

20 Jahren der Staatskasse eine grössere Einnahme zu

veranschlagte.

geführt als heute der hohe Satz.
Im Verlaufe der 80er Jahre begann der lang
erwünschte Export nach Südamerika und den Vereinigten
Staaten, obwohl namentlich letztere eine sehr starke

Hieran war Deutschland mit der Hälfte

beteiligt, dann folgten Belgien, Holland, Schweiz, Russ
land, Dänemark, Skandinavien, Spanien, Portugal, die
Donaufürstentümer, Oesterreich-Ungarn, England und

Der

geringere

Zoll

1 750000 Yards ver

mindert.

hat

demnach

eigene Fabrikation besitzen.

Frankreich. Ein überseeischer Export bestand noch
nicht, wiewohl Versuche eingeleitet waren, andere

®) Vergl.: Dr. Feig, Berliner Wäsche-Industrie.
16»
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vor

Neu aufgenommen wurde in dieser Zeit die Her
stellung von Oberhemden, und da sehr bald darauf
die wieder beliebte Mode der tief ausgeschnittenen
Westen

und

Röcke

ausserordentlich

den Konsum

steigerte,

von

Oberhemden

hatte sich unsere Industrie

in diesen einen ergiebigen Artikel erworben.
Auch die überseeischen Konsumenten waren daran

mehr.

Man führte deshalb später das Messer und die

Schneidemaschine

ein,

deren

Handhabung jedoch

männlichen Personen übertragen werden musste. Männer
aus den verschiedensten Berufsarten, auch solche,

welche weder als Arbeiter, noch als Handwerker irgend
welche Vorbildung hatten, wurden dazu herangezogen,
da diese Beschäftigung darin besteht, nach den Um

gewöhnt, ihren Bedarf an Oberhemden in Europa zu

rissen einer Metallform eine ganze

decken,

ander

kauften

sie

aber in London und Paris.

Im

gebreiteter

Stofflagen

auf

Reihe

überein

einmal

durchzu

andauernden Wettbewerb blieben die Erfolge jedoch auf
Seiten Deutschlands. Man glaubt jetzt auf jenen Märkten

werbszweig für etwa 900—1000 Personen geschaffen

Berliner Oberhemden nicht mehr entbehren zu können.

worden.

Der Einfluss der wechselnden Moderichtungen auf
die Wäschefabrikation hat sich vielfach sehr empfind
lich geltend gemacht. So mussten sich zuletzt im

Magazine sind Zuschneider beschäftigt, die ein Gehalt

schneiden.

Auf diese Weise ist ein völlig neuer Er
In einzelnen

unserer grösseren Aussteuer-

von monatlich 400 Mk. beziehen.

Die Kollektiv-Ausstellung der Berliner Wäsche

Anfänge der achtziger Jahre die Damenkragen den
Spitzenrüschen beugen, während die Gegenwart wieder

fabrikanten war im Saale D, unmittelbar an der grossen

leinene Fabrikate bevorzugt; indessen ist der Kampf

innen reich mit seidenen Bezügen und gestickten
Lamberquins dekorierten Schränke, bildeten ein der
Halle zugewendetes offenes Viereck, das mit der SaalAbteilung durch ein geschmackvolles Portal in Ver
bindung stand. Um einen in der Mitte des Quadrats
aufgestellten mit einem hohen Blumenaufsatz ge

zwischen Kragen und Rüsche aufs
In

zweiter Reihe

ist

es

Neue entbrannt.

gelungen, einen nicht unbe

deutenden Export in Damenoberhemden, einer Abart
der Bluse, nach England und den Vereinigten Staaten
zu erzielen.
nannten

Schliesslich ist noch der farbigen, soge

Lawntennis-Sporthemden

für

denken, eines Artikels, der neuerdings an Absatz
ausserordentlich zugenommen hat. Alles in allem giebt
wohl die Thatsache, dass die Berliner Wäsche-Industrie

den Hemmnissen und Störungen der Vergangenheit
eine

eingehenden Besichtigung der Ausstellungsgegenstände
ein.
Alle in vorstehender Besprechung erwähnten
Warengattungen hatten in den mit Firmenschildern
versehenen Schränken Platz gefunden. Bei der Durch
musterung liessen sich leicht die Spezialitäten der

Aussteller erkennen.
Diejenigen Artikel, welche
namentlich den Ruf Berlins begründet haben, Kragen,

Gewähr dafür, dass die Hoffnung auf ein ferneres Ge
deihen wohl begründet ist.

Manschetten und Oberhemden,

Es befinden sich hier etwa 50 Betriebe, von denen

die grössten 900—1200, andere 600, 400,

Die 22 je 1,20 m breiten,

schmückten runden Tisch luden behagliche Sessel zur

Herren zu ge

zum Trotz stets an Ausdehnung gewonnen hat,

Mittelhalle, untergebracht.

vor.

300 bis

traten besonders her

Die blendend weisse Farbe, die das Ergebnis

hinab zu weniger als 50 Arbeiter und Arbeiterinnen,
erstere als Zuschneider, letztere als Näherinnen,

einer besonders geschickten Behandlung der Dampf
wäsche ist, kam durch die Menge der aufgeschichteten

Stemplerinnen, Stärkerinnen, Wäscherinnen, Plätterinnen,

Waren

Sortiererinnen beschäftigen.

Wasser der Spree hat sich hierfür, wie kein anderes

Im ganzen mögen wohl

ausserordentlich

schön

geeignet erwiesen.

zur

20 000 Personen an der Arbeit beteiligt sein, darunter
10000 in festem Wochenlohn stehende und ebenso

der Welt,

viele Heimarbeiterinnen, welche Näharbeit und Knopf
lochstepperei im eigenen Hause ausführen.
Zur Erläuterung ihrer Kollektiv-Ausstellung auf der

Einzelheiten verschiedenen Formen

der Auswahl von

Die

Geltung.

Das

Reichhaltigkeit

ähnlichen, aber dennoch in vielen

der Kragen, trat

durch die äusserst sorgfältige Plättarbeit schön hervor.

dieser erfährt man, dass der Verdienst der Wäschearbeite

Glatt wie eine Spiegelfläche präsentierten sich die geraden
Stehkragen, während in anderen mit umgelegten Ecken
und denen mit bald mehr, bald weniger ausgehöhlten
Spitzen Meisterwerke des Bügeleisens zu beobachten

rinnen

waren.

Gewerbe-Ausstellung gab die Gesellschaft Berliner
Wäschefabrikanten
ein

eine Denkschrift heraus.

auskömmlicher

ist.

Aus

Nur selten wechselt

eine geübte Arbeiterin die ihr lieb gewordene Stelle,
selbst nach der Verheiratung beschäftigen sich viele

Die Oberhemden boten eine noch grössere Fläche,
um das schneeige Weiss und die Erfolge des Eisens

als Hausindustrielle oder Aussenarbeiterinnen weiter in

beurteilen zu können.

den von ihnen geübten Arbeitszweigen. Gerade die
Art der Beschäftigung, die sie in der Fabrik gründlich
erlernt haben, gestattet es ihnen, die Arbeit als

aus Kragen und

Gleichfalls fesselten die zierlichen Damengarnituren,
Manschetten bestehend,

durch ihre

Mannigfaltigkeit.
Die Mode ist gerade ihnen sehr
zugethan und hat sie mit freundlichen P'arben, oft
kunstvoll ausgeführten Durchbrucharbeiten und kronen

Hausfrau weiter zu betreiben.

Infolge der vermehrten Produktion genügte die
ursprünglich zum Zuschneiden verwandte Schere nicht

artig geschlitzten Ansätzen ausgestattet. Hierzu kamen
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die mit Handstickerei — wie auch die Garnituren alle

aber von allzu grosser Bedeutung können sie nicht ge

mit der Hand gearbeitet sind — gefertigten Damen

wesen

oberhemden,

sein.

Sie lieferten

nur

einen

verschwindend

Mieder

kleinen Teil des Gesamtverbrauchs, und dieser Bedarf

die Plisse-Maschine

erreichte kaum den hundertsten Teil des heutigen. In

haben sich gemeinsam um das Zustandekommen dieser

der Regel reichte damals, von geringen Neuanschaffungen

Modeartikel bemüht. Anderen Fabrikaten, den farbigen

Sporthemden,

abgesehen, eine Aussteuer nahezu für das ganze Leben.
Erst als die Wäschestoffe den Massen durch Ver

ebenfalls

die

billigung zugänglicher gemacht wurden, begann sich

Der Eifer, den diese Aussteller entfalteten, um

der Verbrauch zu steigern. Der Flachsfaser war ein
Nebenbuhler in der amerikanischen Baumwollstaude er

blenden.

Halbblusen,

Herrenoberhemden,
weissen

und

Das Bügeleisen und

und

Touristen-

farbigen

Serviteurs

plissierten

oder
war

nötige Aufmerksamkeit geworden.
den Glanz der Ausstellung zu erhöhen, die Produkte

wachsen.

Die daraus hergestellten und uns von Eng

ihrer Arbeit in untadelhafter Sammlung vorzuführen
und mit erklärenden Worten zu begleiten, verdient die

land zugeführten Stoffe waren haltbar und billig. Die
derben dickfädigen Dowlas lieferte Lancashire, die

höchste Anerkennung.

feineren Hollands kamen aus Schottland.

England hatte infolge der Verbindung mit seinen
Kolonieen, lange bevor Deutschland daranging, die

Die Damenwäschekonfektion.

Wäschekonfektion

Die ganze Entwicklung der Berliner Konfektions

im grossen betrieben; auch fran

zösische Leibwäsche war bei uns bekannt geworden.

industrie wurzelt in den fünfziger und sechziger Jahren

Vielleicht infolge hierdurch empfangener Anregungen

unseres Jahrhunderts. Die engen Bande, welche Hand
werk und Handel gefangen hielten, dehnten sich; neues
Leben entwickelte sich in allen Gebieten der Erwerbs-

entstand 1864 unser erstes und ältestes, auf den Berliner

Ausstellungen von 1879 und 1896 mit Auszeichnung

thätigkeit. In jenen Tagen entstand die heute zur
vollen Lebenskraft erwachsene Wäschekonfektion, deren

Erzeugnissen es sehr schnell gelang, sich Eingang in
die Schränke der Familie zu verschaffen.

Die einzelnen Zweige des Kleinverkehrs waren in

jener Zeit noch streng von einander getrennt. Tuch-,
Leinen-, Woll- und Baumwollwaren wurden in be
sonderen Läden angeboten. Der Leinenhandel um
fasste Leib-, Tisch-, Bett- und Hauswäsche, und ihm
fiel

auch

die

Anfertigung zu,

sobald

es

sich

um

schnellste Herbeischaffung oder feine Ausführung han
delte, weil er meistens über Gehilfinnen verfügte und,
gestützt auf Erfahrung und Uebung, schneller und ge
schmackvoller arbeiten konnte, als die Hausfrau und

ihre Mägde. Der grössere Teil der Wäsche wurde
aber stets im Hause hergestellt. In mit Töchtern ge
segneten Familien sammelte man jahrelang einen
Bolzen Leinen nach dem andern. Lange bevor die

Verlobung in Aussicht stand, beschäftigte sich die
Braut in spe mit der Anfertigung der Wäscheaussteuer.
Wer nicht aus selbstgesponnenem Flachs die
Leinwand weben lassen konnte, besorgte solche aus
ländlichen Bezirken, in denen sich eine Hausindustrie

für sogenannte Hausmacherleinen ausgebildet hatte.
In einzelnen Gemeinden Mecklenburgs und Hannovers
wurde diese Weberei mit Eifer betrieben.

Das feinere Creasleinen lieferten Schlesien

und

Bielefeld; auch war damals bereits die irländische Lein
wand bekannt und beliebt.

Die alten Chroniken des Wäschehandels erzählen
zwar von grossen Arbeitsstuben, in denen die Spezial

geschäfte, deren wir bereits gedacht, ihre von der
Aus dem Pavillon von Heinrich Jordan.

Kundschaft erhaltenen Bestellungen ausführen Hessen,
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genanntes Haus*) das den Verkehr mit Wiederverkäufern

auf 15 000 000 Mark geschätzt wird, geht nach Holland,

anzubahnen versuchte.

Belgien, Schweden, Norwegen, Dänemark; ein kleiner

Es gelang nicht mit einem Schlage, den deutschen
Markt

zu

erobern.

Während

der Bedarf an Wäsche

ganz bescheiden war, lag der Verkauf in den Händen

Teil nach England.

Ein bedeutender Abnehmer war

bis vor einigen Jahren Südamerika.

Einige Firmen

der Aussteuergeschäfte, die der ihnen fertig angebotenen

entsandten eigene Reisende dorthin, um das lohnende
Feld auszubauen, bis hohe Schutzzölle die wertvolle

Ware keinen freundlichen Empfang bereiteten.

Verbindung abschnitten.

Publikum verhielt sich ebenso ablehnend,

Das

denn wenn

Die Damenwäscheindustrie war auf der Gewerbe-

die Hausfrau das Detailgeschäft aufsuchte, gab sie erst
ihre Bestellungen, nachdem sie den Stoff in eigener
Wahl bestimmt hatte. Obgleich dies auch heute noch

Ausstellung im Verhältnis zu ihrem Umfang und ihrer
Bedeutung nur schwach vertreten. Von den sechzig
Firmen hatten nur drei ausgestellt. Da diese indes

vorkommt, so ist doch ein grosser Wandel in den An

alle drei verschiedene Unterarten der Branche pflegen,

schauungen eingetreten. Diese Veränderung ist den
Detailmagazinen, welche, der modernen Richtung Rech

konnte sich der Fachmann ein Urteil über den Stand

des Industriezweiges bilden.
Die hier in Betracht kommenden Artikel sind der

nung tragend, im Gegensatz zu den älteren sich zu so

genannten Sortimentslägern herausgebildet haben, zu
danken.
regen sie

Durch niedrige Preise und grosse Auswahl
das Publikum zum Kaufen an und schaffen

einen Bedarf, der vor zwanzig Jahren nicht bestand.

Mode keineswegs in demselben Masse wie sonstige
Kleidungsstücke unterworfen. Dennoch haben sie sich
ihr seit fünf Jahren gebeugt. Der Luxus, der heute darin

er

getrieben wird, ist für deutsche Verhältnisse geradezu
erstaunlich. Die gegenwärtige Eleganz verdunkelt die

obern, schlugen bis 1870 fehl, da England und Frank

Konfektion des vergangenen Jahrzehnts und stellt selbst

reich ihre älteren Anrechte durch Lieferung trefflicher
Ware zu behaupten wussten. Nach Ausbildung ge
wandter Direktricen und tüchtiger Arbeiter gelang es

die Sortimente der Jahre 1890/1892 tief in Schatten.

Die Versuche,

das

ausländische Geschäft zu

unseren Wäschekonfektionären, als der Export auf ver

Die Luxuswäsche war in

der Ausstellung durch

die Gegensätze zwischen der einfachen, der mittleren
und der feinen Ware scharf gekennzeichnet. Für den

wandten Gebieten einen Aufschwung nahm, die Fremde
auch ihrerseits zu gewinnen. Sofort nach dem Kriege

Nichtkenner

eröffnete

eines Ballkleides zu unterscheiden, denn auch einem
solchen würden die kostbaren Stickereien wie die

man

von hier einen erneuten Feldzug nach

den grösseren Städten Deutschlands und der Nachbar
länder, der den Grund zu einem stetigen Wachstum

mochte es schwer halten,

seidenglänzenden

Nansoc - Matinee

den Rock der

von

demjenigen

breiten Valenciennes-Volants zur Zierde gereichen.
Es will fast scheinen, als ob unsere Damen einen

legte. Die Leistungsfähigkeit war durch die Erschliessung
besserer Bezugsquellen in dem wiedergewonnenen Eisass
unmittelbar gefördert worden. Die Gewandtheit, welche
dem Deutschen als Verkäufer zu eigen ist, die jugend
liche Unternehmungslust, welche die Leiter der Ge

grösseren Wert auf die reiche Ausstattung der intimen
Toilette legten, als auf die Ausschmückung der sicht
bar zu tragenden. Die zweite Ausstellung hatte neben

anderen

Konfektionsarten

das

Hauptaugenmerk

auf

die tadellose Ausführung der Languettenarbeiten ge
legt, während alle anderen, für den Konsum der
grossen Menge bestimmten Stücke in dem dritten

schäfte persönlich hinaustrieb, um Land und Leute,
deren Geschmack und Anschauungen zu studieren, be

festigte die neugewonnenen Beziehungen äusserst schnell
und verdrängte die Konkurrenz bald gänzlich, so

Schrank ausgelegt waren.

namentlich aus Holland und dem Norden.

Die musterhafte Ausstellung von Heinrich Jordan,
dessen Pavillon diesem Geschäftszweige ausschliesslich

A jour-Tisch- und Bettwäsche.

gewidmet war und alle Einzelteile der Herren- und

Tischwäsche gehört zwar an sich

Damenwäsche enthielt, legte Zeugnis von der Wert
schätzung ab, die diesen Artikeln von Seiten der
grossen Magazine entgegengebracht wird. Sehr wert
volle Garnituren waren gleichfalls in der Ausstellung

zur Gruppe I,

aber die ausstellende Firma (Rose &amp; Stern) beabsich
tigte

die

Aufmerksamkeit nur

auf

die

kunstvollen

Durchbrucharbeiten ihrer Decken und Kissen zu lenken.

anderer Häuser untergebracht.

Es hat langer Zeit bedurft, um vom einfachen
Hohlsaum, wie er sich durch das Herausziehen einiger

Es bestehen hier etwa sechzig Betriebe, die mit
rund 9000 Arbeiterinnen rechnen. Hauptabsatzgebiet

Fäden bildet, bis zur Herstellung jener schwierigen
Figuren im Renaissance- und Rokoko-Stil, die ebenfalls

ist das Inland, dessen Bedarf sich von Jahr zu Jahr

nur durch das Zusammensticken der Leinenfäden

steigert und wahrscheinlich noch lange nicht seinen
Höhepunkt erreicht hat. Die übrige Produktion, die

testen Entwürfe zu bewältigen und mit Hilfe der Nadel

stehen, zu gelangen.
die eigentümlichsten

herauszuarbeiten.

®) Heinrich Stern &amp; Co.
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ent

Die Hand vermag die komplizier
Wirkungen aus

der Leinwand

Die naturgemäss nicht billigen Durchbruch-Arbeiten

wiederholen sich von Jahr zu Jahr.

Bald treibt die
Mode die eine, bald die andere an die Spitze des

haben zunächst in Amerika und England viele Lieb
haber gefunden. Von dort gingen unseren Wäsche

Konsums.

Als die Jägerhemden und die hochge

magazinen viele Bestellungen auf Aussteuern zu, in

schlossenen Westen an

welchen namentlich Parade-Kissen und Decken eine

noss das Plastron den Vorzug, nach Einführung der
ausgeschnittenen Westen und der weissen Oberhemden

Rolle spielten. Neuerdings haben sich dafür auch im
Inlande viele Liebhaber gefunden.

der Tagesordnung waren, ge

kamen Schleifen und Schifferknoten — Regates —• an

die Reihe. Die Fabrikation stellt sich die Aufgabe,
beide möglichst natürlich, als seien sie von der Hand

des Trägers geschlungen, herzustellen.

Die Krawatten - Fabrikation.

Unsere Konfektion hat sich des inländischen Be

Die steifen, handbreiten, schwarzen Lastingbinden
mit den weitgespreizten Flügeln der Vatermörder, in

darfs fast völlig bemächtigt. England liefert nur noch
einen ganz geringen Teil desselben. Berlin versorgt
Holland, die Schweiz, Belgien, Rumänien und hat be

welche man einst nicht allein den Hals, sondern auch

einen guten Teil des Kopfes steckte, die viereckigen,
seidenen Tücher in der Grösse unserer Cachenez,

trächtliche Abnehmer im Norden.

die

Der überseeische

Export ist bis jetzt auch in diesem Geschäftszweig nicht

sauber gefaltet um den Hals geschoben wurden, die
kleinen, schmalen Shlipse sind heute verschwunden.
Der Verkauf und auch zum Teil die Anfertigung aller
jener alten Krawatten-Formen lag in den Händen der

nennenswert.

Wir besitzen etwa 25 grössere und eben so viele
kleinere Fabriken in Berlin, die zusammen jährlich an
1250000 Dutzend Krawatten

Handschuhmacher und Bandagisten. Eine eigentliche
Krawatten-Fabrikation als besonderer Gewerbezweig ist

im Gesammtwert von

9—io Millionen Mark erzeugen,

von welcher Summe

in Deutschland erst seit höchstens 40 Jahren vorhanden.
England und Frankreich waren uns in dieser Beziehung

die in diesem Zweige der Berliner Industrie beschäf
tigten ungefähr 6000 Arbeiter den fünften Teil als
Lohn beziehen.

voraus und deckten einen grossen Teil des deutschen

Die Industrie hatte ihre vornehmsten Firmen zur

Bedarfs auch noch lange
ländischer Fabriken.

nach der Einrichtung in

Ausstellung entsandt. Alle modernen Krawattenformen,
alle Materialien waren in übersichtlicher Anordnung
dem Urteil der Fachkenner unterbreitet. Der Geschmack

In nächster Nähe Krefelds, der Stadt der Seidenstoff-

Weberei, gelegen, unternahmen zuerst Neuss und Elber
feld die Anfertigung von Krawatten in grösserem Massstabe. Ihnen folgte bald das sich zum Mittelpunkte des
deutschen Engros-Verkehrs entwickelnde Berlin. Der
schnelle Aufschwung beruht auch hier auf dem steigenden
Bedarf, dem emsigen Aufsuchen inländischer und aus

unserer Fabrikanten

erwies

sich,

von

einigen Aus

nahmen abgesehen, als trefflich und frei von jeder

schablonenhaften Richtung.

Originelle Kombinationen

und Einzelverwendungen der Farbenwirkungen in den
Seidenstoffen überraschten; wie es auch lehrreich war,

ländischer Abnehmer, der planmässigen Heranziehung

die ausserordentlich grosse Zahl der Stoffarten, mit
denen eine grosse Krawattenfabrik zu rechnen hat,

und

kennen zu lernen.

Ausbildung

eines

tüchtigen

Arbeiterstammes.

Namentlich letzterer Umstand machte sich geltend, wie
es ja überhaupt selbst für Bezirke mit billigen Arbeits
löhnen immer schwerer wurde, Berlin in der Hand
arbeit zu schlagen. Heute sind wir dahin gelangt, mit

Die Weisswaren-Konfektion.
Die Weisswaren-Konfektion stand

um das Ende

England und Frankreich nicht nur in die Schranken zu

des vorigen Jahrhunderts zu Paris in hoher Blüthe.

treten,

Feine Musslins, Spitzen und Spitzenstoffe wurden in

sondern sie vielfach zu überflügeln,

was das

Ausland selbst in steigendem Masse anerkennt.

Frankreich in den verschiedensten P'ormen von den

Zuerst führten schwarze Stoffe den Reigen, dann
ging man auf einfarbige und schliesslich auf mehrfarbig
gemusterte über. Während geraumer Zeit kamen die
Stoffe in grossen Mengen aus Frankreich, England und
Oesterreich, gegenwärtig dürfte kaum der zehnte Teil
der Fremde entstammen.
Krefeld und Umgegend
decken °/io des Bedarfs.
Der schöne Erfolg der

Damen als Shawls um den Hals, als Kragen, Fichus
und Schärpen um Schulter und Taille, von den Herren

als Brustjabots und Manschettenvolants getragen. Die
Mode fand weithin Nachahmung, • und

zösischen Bezeichnungen bei uns bekannt.

Namentlich

folgte der Putz des weiblichen Geschlechts dem fran
zösischen Muster, wenigstens soweit es sich um die An

Krawatten-Ausstellung ist daher zu einem wesentlichen
Teil der deutschen Stofffabrikation zu danken.

gehörigen der wohlhabenden Klassen handelt, die
übrigens die Fertigstellung der betr. feinen Weisswaren

Die Formen der Krawatten haben sich seit Jahren

wenig geändert.

die genannten

Artikel sind zum Teil noch heute unter den alten fran

selbst bewirkten.

Die 4 Hauptformen: die Schleife,

Die damals noch ausschliesslich mit

der Hand hergestellten Spitzen waren ihres Wertes

der Schifferknoten, der Selbstbinder, sowie das Plastron
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halber für weniger Bemittelte unerreichbar.
Als sich
im Laufe der Zeit die Materialien verbilligten und
grössere Verbreitung fanden, liess man den in Rede
stehenden

Kleiderputz

von

»Putzmacherinnen«

Die Jahre 1870/71 bezeichnen auch in der Geschichte
dieses Industriezweiges den Zeitpunkt, mit dem die
Geschäftsthätigkeit sich zu beleben anfing, Der Ver
brauch Deutschlands war damals gering im Vergleiche

an

fertigen — eine Berufsart, die sich auf dieser Grund

mit den Ländern,

lage neu bildete; vielfach waren es die herrschaftlichen

Krieg vorüber war, nach Berlin kamen. Von diesen
Gästen lernte man neue Artikel kennen, und nachdem

Zofen, welche von der Kunst, die sie in den vornehmen

und reichen Häusern gelernt hatten, dann als freie
Gewerbetreibende Gebrauch machten.

aus denen die Einkäufer,

der

überdies einzelne hiesige Fabrikanten London besucht
und die grosse Aufnahmefähigkeit des englischen Marktes
kennen gelernt hatten, entwickelte sich in Schleifen,

In Berlin begann der Betrieb der WeisswarenKonfektion in den Jahren zwischen 1850 und 1860.
Seine Entwicklung lässt sich nicht verfolgen, ohne einen
Blick auf Sachsen, den Ausgangspunkt dieses In
dustriezweiges, zu werfen. Die fleissigen Bewohner des

Shäwlchen und ähnlichen kleinen Gegenständen ein so
bedeutender Absatz, dass sich manche Firma in Er
mangelung der zur Pflege des einheimischen und aus
ländischen Absatzes zugleich erforderlichen Zahl von

Vogtlandes, namentlich Plauens, arbeiteten in grösserem

Arbeiterinnen vom

Umfange Damenkragen,

um

um sie an die zur Messzeit

in Leipzig verkehrenden Einkäufer abzusetzen.

als

deutschen Geschäft

zurückzogen,

das Ausland besser bearbeiten zu können.

Die

Fahne der Handelsfreiheit flatterte damals noch auf

Hieran

anknüpfend, versuchten schwachbemittelte Anfänger die

allen

Zinnen!

.

.

.

Einen wesentlichen Anteil an der Hebung des Ge

Fabrikation nach Berlin zu verpflanzen. Wenige Ellen
Cretonne, eine Schere, eine Näherin und eine Wäscherin

schäftszweiges hatten die gegen Ende der 70er Jahre
aufkommenden Rüschen. Keine andere Neuheit inner

genügten, um eine kleine Musterkollektion fertigzu
stellen. Mit dieser suchten die jungen Pioniere des
neuen Berliner Geschäftszweiges die hiesigen Detailleure
auf und glaubten sich reich belohnt, wenn sie mit täg

halb

der Bekleidungsindustrie

— vielleicht mit Aus

nahme der Fantasie-Bluse — hat eine ähnliche industrielle

Bewegung hervorgerufen. Der vorhandene Absatz und

lichen Bestellungen im Betrage von 10 oder 20 Thalern

dessen fortdauernde Steigerung schien so sehr ausser

in ihre meist sehr bescheidenen Behausungen zurück
kehrten. Derartige Fabrikanten gab es in jener Zeit

Zweifel zu stehen, dass man Rüschen bereits als etwas

sehr viele, aber nur wenige haben sich dauernd zu be

gewiss binnen kurzer Frist viele neue Fabrikations
anlagen errichtete.
Aber schon um die Mitte der

von der Mode Unabhängiges betrachtete

und sieges

haupten vermocht; einige darunter sind zu grossem
Wohlstände gelangt, den meisten jener schwachen An
fänger aber war keine lange Lebensdauer beschieden,

achtziger Jahre wurde der Artikel durch einen Wechsel
im Halsschluss der Kleider gänzlich verdrängt.

da sich die Lage des Industriezweiges völlig veränderte,

Kurz nachdem die Rüschenfabrikation in Aufnahme

als sich die Kragen- und Manschetten-Fabrikation, von

gekommen war, wurde ein grosser Umschwung durch
die Einführung eines neuen Materials veranlasst.

kapitalkräftigen Händen aufgenommen, unter dem Ein
flüsse des grossmaschinellen Betriebes regelrecht ent
wickelte. Die auf die Seite gedrängten kleineren Kon
kurrenten warfen sich seitdem notgedrungen auf leichtere
Arbeiten,

die

ausser

kleinen

Handmaschinen

Weisse Spitzen, deren möglichst umfassende Ver
wendung sich die Konfektion seit jeher angelegen
sein liess,

zogen werden; die Mannigfaltigkeit der Sorten war im

keine

Vergleich mit der Gegenwart gering. Nottingham fabri

maschinellen Einrichtungen erfordern.

zierte dünnere und stärkere Muster — Edgings und Gui-

Erst 1866 traten die ersten Anfänge unserer Kon

fektion hervor;

namentlich versprach man

mussten aus England und Frankreich be

sich

pures — in dem damals noch nicht durch Elfenbein-

von

und Butter-Farbe zurückgedrängtem Weiss, und Calais
lieferte die für Damenmäntel stark begehrten schwarz

Morgenhäubchen ein grösseren Absatz und machte des
halb damit den Anfang. Die Stoffe und Besätze waren
allereinfachster Art und bestanden aus sächsischen Mulls,

seidenen spanischen Spitzen.

Da erschienen plötzlich

weissen Battisten, einigen aus England bezogenen Sorten

die ersten Muster einer neuen Gattung mit der Stick

von Spitzen und Tüllstreifen, die für den Ausputz durch

maschine hergestellter Tüllspitzen.

Toll- und Plissireisen rüschenartig zugestutzt wurden.
Ein anderer Zweig der Konfektion, die Herstellung der

in Plauen i. V., hatte auf einer Geschäftsreise in Frank

Bickel, Prokurist der Firma Wild, Mammen &amp; Co.

reich eine auf der Tüllmaschine in Lyon hergestellte
Spitze kennen gelernt, deren kleine Sternchen und
Tupfen ihm auch auf der Handstickerei-Maschine,
welche die bekannten Battistansätze fertigte, ausführ
bar erschienen. Der Versuch gelang überaus zufrieden
stellend. Anstatt auf der Battistunterlage begann man

bereits oben erwähnten Kragen und Fichus, war in
zwischen von den Seidenband- und Putzwarenhändlern,

die meistens das Engros- und Detailgeschäft zugleich
betrieben, aufgenommen worden, kam aber erst zu
grösserer Bedeutung, als er sich in späteren Jahren vom
Handel trennte und in die Hände der Weisswaren-

auf klarem

Konfektion gelangte.
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Tüll

zu

sticken.

Einfach in

der Aus-

Shawls wechseln mit Gürteln, Schärpen, Halskrausen,

führung, schmal und gerade geschnitten, mit dünner
Randumfassung und kleinen Punkten im Tüllgrund, nur
in wenigen Zeichnungen gestickt, erweckten die neuen
Spitzen anfangs nur schwaches Interesse. Allmählich

Rüschen, Häubchen und Kinderhüten ab. In der einen
Fabrik entstehen neben diesen Artikeln noch Schürzen,

Jupons, Blusen, in der andern Kinderkleider, Decken

durchgeführt,

und Lampenschirme; ausserdem kommen noch ver

namentlich die Musterzeichnungen verschönert und die
sogenannte »Luftstickerei« eingeführt, die darin besteht,

schiedene weniger wichtige Nebenartikel in Betracht.
Die Ausstellung bot eine ebenso grosse Mannig
faltigkeit der fertigen Waren selbst in Bezug auf Form,

wurden

bedeutende

Verbesserungen

dass man mittelst eines chemischen Prozesses in der

Weiss waren - Konfektion.

(Ausst.: Frankel &amp; Roer.)

Tüll heraus
So gelangte
vieler früher
Handspitzen

Farbe und Gebrauchszweck, wie der zur Verarbeitung

schwer herzustellenden Waren — eine Entwickelung,

und gestattet als Beihilfe Sammet und Seide, Band und
Spitze, Perlen und Flitter, Gold und Silber, nach dem
individuellen Geschmack jeder einzelnen Modellarbeiterin

Appretur eine wollene Unterlage aus dem
ätzt, diesen selbst aber unverändert lässt.
die Weisswaren-Konfektion zur Einführung
wegen der Kostspieligkeit der echten

gelangten Materialien. Die Mode begünstigt seit einigen
Jahren zarte, ganz offene Tüll- oder halbdichte MusslinGewebe in ausserordentlich vielen verschiedenen Farben

die sich seitdem noch bedeutend gesteigert, und der
deutschen Spitze die Herrschaft auf dem Weltmärkte
verschafft hat.
Die jetzige Ausdehnung des Gebiets ist auf der
Ausstellung von den massgebendsten Firmen zur Dar

stellung gebracht worden.

zusammengestellt.
Die Weisswaren-Konfektion arbeitet zumeist direkt
ohne Zwischenhändler mit dem Detailleur und be

reist Holland, die Schweiz und die nordischen Länder;

Schleifen, Jabots, Fichus,
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das Exportgeschäft beschränkt sich jedoch auf einzelne

müssten unsere Fabrikanten zu sehr billigen Preisen

Artikel, z. B. Lampenschirme.
Neben den bestehenden 20 grösseren Firmen be

liefern; behufs Erreichung dieses Zweckes ohne Ver
minderung

des Wertes der Ware stattete man die
Betriebe mit den besten technischen Hilfsmitteln für alle

schäftigt sich etwa die gleiche Anzahl von kleineren

mit der Weisswaren-Konfektion. Infolge der wenig ab
gegrenzten Arbeitsteilung ist die Zahl der Arbeiterinnen,
die zumeist, mit Ausnahme weniger Betriebe, im eignen

Appretur- und Plätteinrichtungen und feinkonstruierte

Hause die Arbeit verrichten, schwer zu bestimmen,

englische Einfass- und Schnureinnähemaschinen ermög- •

aber sie wird mit 2000 nicht zu hoch gegriffen sein.

lichten es, unter Anwendung von Dampf-, später auch
von elektrischer Kraft, eine gute, reelle Ware billig ab
zugeben und trotz reichlicher Bezahlung der Arbeiter

Arten von Arbeiten aus.

Vorzügliche Nähmaschinen,

vollendete Loch- undOseneinschlagmaschinen, praktische

L. Ahronheim.

dennoch einen gesunden Nutzen zu erzielen.

Infolge des Aufschwunges dieser Industrie siedelte

Korsettfabrikation.

sich eine andere aus Sachsen und Württemberg hier
an,

Schüchterne Anfänge dieses Gewerbezweiges zeigten

bestandteile

sich im ersten Viertel dieses Jahrhunderts.

viele

Ursprünglich brachten die Berliner Damenschneider
kleine Schnürgurte in den Kleidertaillen an,

ihr

damals

schon

früher von dort bezogenen Korsett

herstellte;

sie

beschäftigt jetzt

hundert Arbeiter und

liefert für

schon

die Berliner

Korsett-Engrosgeschäfte fast ausschliesslich die Metall

um der

bestandteile.

Brust einen gewissen Halt zu geben.
Erst 1825
tauchten hier zwei Korsettspezialisten auf, die den
Wienern

welche die

Wie rüstig in den letzten 17 Jahren auf der ganzen
Linie vorwärtsgestrebt worden ist, bewiesen die Vor

berühmtes Fabrikations

verfahren abgelauscht hatten. Nach vielen vergeblichen
Bemühungen erzielten diese beiden Pioniere schliesslich,

führungen der Berliner Korsettfabrikation auf der 1896 er

dass

der Fabriken, wie der Spezialisten. Unter den 15 Aus
stellern befanden sich sieben mit Engrosbetrieb, die
sowohl in feinerer, wie in Mittelware und ganz billiger

ein

grosser Teil

der

Ausstellung sowohl hinsichtlich der Leistungsfähigkeit

wohlhabenderen Berliner

Damen davon abliess, sich von Wien oder Paris ihre
Korsetts kommen zu lassen — die Damen des Mittel

Bazar-Ware recht Gutes zur Anschauung brachten.

standes und der ärmeren Klassen trugen damals noch
keine Korsetts. Die beiden Firmen gewannen mit der

Das feinere Genre war hauptsächlich durch zwei
Fabriken vertreten, die durch die Wahl schöner Formen

Zeit immer mehr an Ruf und lieferten allmählich auch

anerkennungswerte
lehnung

an

die

Fabrikate,
Wiener

allerdings

und

und durch geschmackvolle Ausführung bei gediegener

unter An

Pariser Muster.

Arbeit hohe Anerkennung verdienen.

Sie

Das Mittelgenre

bildeten zugleich einen Stamm leistungsfähiger Arbeiter

vertraten 3 Fabriken in zum Teil recht guter Ausstattung

heran, von denen sich dann viele selbständig machten

und Arbeit. Die für Berlin notwendige Bazar-Ware
wurde von zwei Fabriken vorgeführt, allerdings in
viel eleganterer Ausstattung, als sie sonst zu liefern

und der neuen Industrie wachsende Anerkennung er
warben.

pflegen.

Auf den ersten Berliner Ausstellungen 1822/27

Eine

und 1844/49 war die hiesige Korsettfabrikation noch

nicht vertreten.

reiche

Auswahl

schnürenden Formen,

Zu Anfang der vierziger Jahre ent

war

in

hoch-

sowie in langen

und

tief

und kurzen

errang mit billiger Marktware einen wohlverdienten

Korsetts geboten. Auch das Feld der Hygiene wurde
gestreift, doch nicht dauernd in besonders glücklicher

Erfolg; wenn sie auch aus diesem Rahmen nie heraus

Weise. Dieses Gebiet wird wohl immer in den Händen

trat, war sie doch die erste Berliner Engrosfirma in
Korsetts.

der Spezialisten bleiben, die durch besondere Anferti

wickelte sich eine Firma aus kleinen Anfängen und

gung für die Bedürfnisse der einzelnen Damen besser

An der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1879 be
teiligten sich 5 Spezialgeschäfte und eine Engrosfirma.

Abhilfe der etwa vorhandenen Mängel bewirken können,

Die ersteren gewannen die volle Anerkennung aller
Fachleute sowohl als des Publikums. Das einzige aus

Die acht ausstellenden Spezialisten brachten uns

die Überzeugung,- dass hier die vielseitigste Leistungs

stellende Engrosgeschäft lieferte eine zwar billige, aber

fähigkeit

auch um so mangelhaftere Ware.

treten, zum Teil in sehr geschmackvoll und originell

als die Fabriken mit ihrer Dutzendware.

wie

Pilze aus

dem

Boden.

ist.

Alle

Nüancen

waren

ver

dekoriertem Rahmen und in reicher Auswahl aller er

In den 80er Jahren wuchsen die Korsettfabriken
in Berlin

vorhanden

denklichen

Manche da

Stoffe,

von denen

freilich manchem der

von haben sich zu grosser Leistungsfähigkeit aufge

Stempel der Unsolidität und mangelnden Haltbarkeit

schwungen.

aufgedrückt war. Es liegt einmal im Geschmack der
Neuzeit, alle möglichen Stoffe, oft sehr wertvolle, zur

Um der mächtigen süddeutschen und fran
zösischen Konkurrenz die Spitze bieten zu können,

Anfertigung von Korsetts zu verwenden, darunter auch
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solche, die sich wegen ihrer Beschaffenheit dazu durch
aus nicht eignen. Dasselbe gilt auch von den heut
beliebten oft ganz unglaublichen Farben-Nüancen: es

Dagegen kam der neue Arbeitszweig erst gegen Mitte
des 15. Jahrhunderts nach Deutschland, und zwar durch

war beinahe, als schaute man die Pracht tropischer

die in Brüssel die Spitzenherstellung kennen lernte und
sie nach. Annaberg in Sachsen brachte; dies war der

eine thatkräftige Nürnbergerin, Frau Barbara Uttmann,

Blütenfarben und Vogelgefieder. Hoffentlich kehrt man
bald zu der Solidität der Stoffe und Farben zurück,

Anfang der mächtigen Entwicklung der Spitzenklöppelei

nachdem man lange genug das von Paris gegebene
schlechte Beispiel befolgt hat — dann dürfte das Ge

im sächsischen und böhmischen Erzgebirge.

schäft eine gesundere Basis erhalten.
Ein Aussteller brachte seinen »Ersatz für das

starkem Zwirn geklöppelte Zwirnspitzen, allmählich

gesundheitsschädliche Korsett« zur Ansicht, fand jedoch
damit nicht den jedenfalls erhofften Beifall. Dagegen
machte sich die sehr erfreuliche Thatsache geltend,
dass die Berliner Korsettgrossisten die widernatürliche
Forcierung der Taillen endlich zu verlassen anfangen,
die dieser Branche die berechtigte Opposition der Ärzte

Kragen, Fichus, Pelerinen u. s. w. hergestellt.

eingetragen hat.

Zuerst beschränkte man sich hier auf schmale, mit

wurden auch breitere und feinere Spitzen und ganze
Die

Arbeiterzahl in Sachsen und Böhmen betrug zu Anfang
dieses Jahrhunderts 30 bis 35 000.
Die »Points«, auf die unten noch zurückzukommen

sein wird, wurden zuerst in Italien hergestellt; dieser
Sonderzweig wurde durch Colbert nach Frankreich ver
pflanzt und gelangte dort zur höchsten Blüte, ins
besondere in Alengon. Von da kam er nach Belgien,

Man wird hoffentlich in Zukunft die

Anforderungen der Gesundheitspflege des weiblichen
Körpers mehr zu beachten wissen, als dies infolge der
weitverbreiteten Unkenntnis über diesen sehr wichtigen
Punkt bisher vielfach geschah.
Die Rührigkeit* der Berliner Korsettfabrikanten hat
in den letzten Jahren den süddeutschen Wettbewerb
fast ganz vom hiesigen Markte verdrängt und sich einen
grossen Teil der deutschen Kundschaft erobert. Die
Fabrikanten dürften sich bei solidem Fortschreiten auf

wo er noch jetzt seinen Hauptsitz hat.

dieser Bahn allmählich einen massgebenden Einfluss
auf dem Weltmarkt erwerben.

mit der Nadel gearbeiteten, in Sachsen und Böhmen zu

Der mit der Hand geklöppelten Spitze entstand
im Jahre 1809 eine gefährliche Konkurrenz durch die
von Heathcoath in Nottingham erfundene Bobbinet-

maschine, welche die einfachen Spitzenmuster 10 bis
15 fach billiger als die Menschenhand hersteilen konnte.
Man fing nun an, die damals beliebten belgischen
Spitzen, sowohl die auf Tüll applizierten, als die ganz

fertigen und hatte damit, da die Arbeitslöhne niedriger
waren als in Belgien, grosse Erfolge zu verzeichnen.

Zur Anfeuerung des jungen Industriezweiges wird

Angesichts solch günstiger Erfahrungen entschloss

es beitragen, dass eine der hiesigen Engrosfirmen mit
der bronzenen Medaille ausgezeichnet wurde, während
fünf Aussteller, darunter drei Spezialisten, das Ehren
zeugnis erhielten; dieses wurde auch der einen von
den beiden ausstellenden Fabriken für Korsettbestand

sich in den fünfziger Jahren anlässlich des Niederganges
der Handweberei (infolge der Erfindung des Jacquard
stuhles) und der dadurch entstandenen Hungersnoth
die preussische Regierung unter Friedrich Wilhelm IV.,
die Spitzenindustrie im Hirschberger Thale in Schlesien
einzuführen und beauftragte damit Joh. Jacob Wechsel

teile zuerkannt.

Die Zahl der in der Berliner Korsettfabrikation

mann in Berlin.

beschäftigten Arbeiter beiderlei Geschlechts wird aus
schliesslich der Hausarbeiter der Spezialgeschäfte auf

Dieser brachte

20 der geübtesten

Vorsteherinnen belgischer Spitzen - Klöppelei-Werk
stätten als Lehrerinnen ihrer Kunst nach Schlesien

3—4000 geschätzt.

und errichtete hier in 14 verschiedenen Ortschaften,

C. Alex. Putzey.

darunter Hirschberg,

Schmiedeberg,

Erdmannsdorf,

Warmbrunn, Spitzenschulen, in welchen die Mädchen
die Herstellung der in jener Zeit beliebtesten Spitzen

Echte Spitzen.

arten erlernten.

Schon nach kurzem hatten die neuen

Schon im alten Testament finden sich mancherlei

schlesischen Erzeugnisse glänzende Erfolge zu ver

Hinweise auf Spitzen und Stickereien, auch die alten

zeichnen, so auf der Pariser Ausstellung 1867, wo sie

Egypter,

arbeiten.

mit den Brüsseler Erzeugnissen in erfolgreichen Wett

Griechen u. s. w. kannten derartige Nadel

Der Ursprung

der

bewerb traten und durch edle Zeichnung und feine

eigentlichen Spitzen

industrie in unserem Sinne liegt jedoch, soweit die

künstlerische Ausführung die offene Bewunderung der

vorhandenen Urkunden dies erkennen lassen, im 14. Jahr

Besucher hervorriefen; das damalige erste Haus der

hundert; sie entstand um diese Zeit in Velay, einem Orte
des heutigen französischen Kreises Haute Loire, und ver

Branche in London (»Madame Elise«) kaufte die sämt

lichen Ausstellungsgegenstände.

über einen Teil der

Diese Erfolge setzten sich bis zum heutigen Tage

europäischen Länder; namentlich wurde sie von Belgien,
daneben von Italien und Spanien mit Eifer aufgenommen.

fort, und die Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 bot

breitete

sich von

da aus

bald

dazu eine neue Gelegenheit.
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Point deVenise.

In Uebereinstimmung mit der Moderichtung, welche
gegenwärtig vielfach die Vorbilder für ihre Schöpfungen
früheren Jahrhunderten entlehnt, hat die Spitzenindustrie

diesem Gebiete zu gehören. Ravensburg in Württem
berg dürfte zuerst die Herstellung von gestickten Vor
hängen in Angriff genommen haben. Wie weit die

ihrer Thätigkeit die alten Muster der feinen Nadel

Veredelung des deutschen Fabrikats vorgeschritten ist,

arbeiten aus italienischen, französischen und belgischen
Klosterschulen, die »Points«, wieder zu Grunde gelegt,
nicht in sklavischer Nachahmung, sondern um in treuer,

haben die in der Ausstellung von Rudolf Hertzog be

findlich gewesenen Bandapplikations-Gardinen bewiesen.

echter Kunstpflege die ehrwürdigen Originale auferstehen

Die Renaissance-Gardinen mit den dazu gehörigen
Garnituren von Stores, Bettdecken, Tischdecken und

zu lassen. Der Ausstellungsschrank des Unterzeichneten

Buffetläufern haben

enthielt eine Anzahl von Arbeiten, die der bezeichneten

eröffnet und einer Provinz, die mit berechtigten Klagen

Geschmacksrichtung entsprachen.

über den Mangel an Lohnverdienst hervorgetreten war,
nämlich Schlesien, eine wertvolle Beschäftigung zu

Die Zwirne, die zu den Spitzenarbeiten verwendet

der Handarbeit ein neues Feld

werden, sind englischen Ursprungs; für das Kilo werden

geführt.

bis zu 730 Mark bezahlt.

Mustern sind auf einer Unterlage von waschfähigem
Erbstüll durch eine Verbindung von Litzen und

wie bisher in Schlesien.

Der Betrieb

befindet sich

Der Absatzmarkt ist natur-

Nach vielbewunderten alten venetianischen

gemäss sehr beschränkt, da die überaus mühselige und
langwierige Arbeit grosse Kosten und entsprechende

worden.

Verkaufspreise verursacht.

unserer Fabrikanten.,

70 bis 75 Prozent unserer

Produktion gehen in das Ausland; sehr häufig besuchen

Spachtelarbeit

die Renaissance-Gardinen

geschaffen

Dieses Verfahren ist das geistige Eigentum
Die

den Fond

umrahmenden

Spitzenbordüren oder die Spiegel-Centren sind nicht

uns Käufer aus allen Teilen der Welt — ganz besonders

appliziert oder angesetzt, sondern in den Tüll hinein

war dies auch gelegentlich der Ausstellung der Fall.

gearbeitet, nachdem die Spitze vorher angefertigt worden

ist. Einige wertvolle Filet-ä-guipure-Arbeiten, gleichfalls

B. Wechselmann.

den schlesischen Faktoreien entstammend, schlossen die

beregte Ausstellung ab.
Spitzen - Gardinen.

Damen-Stroh- und Filzhüte.

Berlin besitzt keine eigentliche Spitzen-GardinenIndustrie und hat auch niemals versucht, sich hierin

Als die älteste noch vorhandene Damenstrohhut

hervorzuthun. Die deutsche Fabrikation liegt in Plauen
i. V. und Umgegend. Obwohl auch in Leipzig und
Dresden englische und französische Genres, zum Teil

kleine Unternehmungen.

in vorzüglicher Ausführung, fabriziert werden, sind wir

industrie zu thun.

dennoch gezwungen, grosse Mengen aus Frankreich

zum gesteigerten Bedarf seiner Artikel gewachsen ist
und nur eine mässige Zahl von Arbeitsstellen aufweist,

und England zu beziehen.

fabrik 1839 begründet wurde, bestanden schon zwei
Wir haben es daher hier mit

einem der ältesten Zweige der Berliner Bekleidungs

Nur die Ausstellung der

Wenn derselbe nicht im Verhältnis

Renaissance-Spitzengardinen (von M. Kaufmann&amp;Strauss)

so sind die Ursachen in geschäftlichen

macht eine Besprechung wünschenswert. Deutschland
rühmt sich, nachdem die sogenannte englische lüllgardine hier festen Fuss gefasst hatte, seit etwa fünf
zehn Jahren mit zu den erfolgreichsten Ländern auf

Hindernissen zu suchen,

dem Wege zu

räumen

und örtlichen

welche die Industriellen aus

nicht imstande

sind.

Hohe

Auslandszölle stehen dem Export entgegen; Deutschland
selbst erhebt auf die Einfuhr der unumgänglich not
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wendigen Strohgeflechte einen Zoll von 24 Mark für
100 kg, und grosse Betriebsanlagen in anderen Ländern,
wie Frankreich, Belgien und England, sind im Wett

Vorsprung und sichert dem hiesigen Fabrikat auch für
die Zukunft das bisher erworbene Ansehen.

bewerb nicht zu überwinden. Berlin vermag, namentlich

Im Jahre 1882 schätzte der Aeltesten-Bericht die
Zahl der in Berlin fertiggestellten Herren-, Damen- und

wegen seiner grossstädtischen Löhne, nur einen kleinen

Kinder-Strohhüte auf jährlich 1 Million und waren dabei

Bruchteil des inländischen Verbrauchs zu decken:

150 männliche und 800 weibliche Arbeiter beschäftigt.
Die gegenwärtig vorhandenen 25 Fabriken arbeiten mit
rund 2000 Personen und produzieren je nach dem Ge

be

sonders seit die Maschinenarbeit eingeführt und dadurch
der schon oben erwähnte Vorteil Berlins bezüglich der

Leistungsfähigkeit der Handarbeit zunichte geworden
ist, ging die Befriedigung des Massenbedarfs auf Dresden,

schäftsgänge einen jährlichen Wert von 2 bis 2 1 /z Milk

Breslau und einige andere Plätze über. Dafür ver
blieb unserer Stadt der bessere Modehut, weil Berlin

Ein beträchtlicher Teil der Damenfilzhüte ist seit

Einführung der kleinen, hochköpfigen Reisehüte in den

als Mittelpunkt des deutschen Putzhandels Gelegenheit

Bereich der Herrenhutfabrikation übergegangen.

Mark.

Der

Renaissance-Spitzen-Gardine.
hat, alle vom Auslande eingeführten Neuheiten aufzu

Damenhut-Branche ist die Herstellung der Modeformen

nehmen und schnell, für den deutschen Geschmack zu

gestutzt, in den Verkehr zu bringen. Die Moden wechseln

aus rohen farbigen Filzplatten, die ohne grössere
maschinelle Anlagen bewerkstelligt werden kann, Vor

gerade in Damenhüten oft so urplötzlich, dass die Fabri

behalten geblieben.

kation bei dem geringsten Zeitverlust behindert wird,
sich rechtzeitig damit in Einklang zu setzen. Im Gegen

In der Ausstellung waren alle in Frage kommen
den Momente, der Geschmack, die harbe, die Aibeits-

sätze zu früheren Zeiten, wo es sich nur um die Grund

teilung sehr anschaulich vorgeführt.

Die bei dei Er

farben schwarz, braun, weiss handelte, verlangen die

öffnung ausgestellten Modelle liessen die Hauptstärke

Konsumenten jetzt die verschiedensten Farbentöne in
Stroh und anderen Geflechten. In den letzten beiden

Berlins in Stroh- und Filzhüten gut erkennen. Nach der

Jahren haben sich den Spahn-, Stroh- und Litzen
geflechten noch andere Mischungen aus Rosshaar,
Chenille, Filz- und Tuchstreifen beigesellt. Die Ver
arbeitung der Fantasiegenres darf aber der Maschine

Wintermode in ihre Rechte,

nicht

auf die Winke von dorther zu warten, geht man hier

überlassen,

sondern

muss

mit

am 17. August stattgefundenen Auswechslung trat die
nachdem bis zu diesem

Zeitpunkte der Sommerbedarf vorgeherrscht hatte.
Berlin hat sich thatsächlich auf diesem Gebiete von

der Herrschaft der französischen Mode befreit.

der Hand aus

Ohne

selbständig an das Entwerfen der Formen, da die ex

geführt werden: diese Notwendigkeit verleiht Berlin einen
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zentrischen Gestaltungen Frankreichs dem deutschen

hatten einzelne Engroshäuser in Frankfurt a. M. schon

Geschmack nur selten Zusagen,

vor dem Kriege ähnliche Ausstellungen französischer
Modelle eingeführt. Um das Jahr 1880 etwa ahmte

und namentlich,

da

beide Länder für den Bezug von Fantasiestrohgeflechten
auf die Schweiz angewiesen sind und deshalb Neuheiten
hierin ebenso frühzeitig nach Berlin wie nach Paris
gelangen. Die Ausstellung war noch nicht geschlossen,

ausstellungen in den Geschäftsräumen haben sich zu

der Winterbedarf noch nicht entwickelt,

einer feststehenden Einrichtung aller mit dem Putzfache

reits begonnen hatte,

als man be

neue Sommerformen zu bauen.

zuerst eine aus Köln nach Berlin übergesiedelte Firma

(Gebrüder E. &amp; S. Bing) das Beispiel nach. Die Sonder

in Verbindung stehenden Engroshäuser entwickelt.
Auf dieser Grundlage entwickelten sich seit etwa

Garnierte Damenhüte.

einem halben Jahrzehnt die Berliner Modellgeschäfte,

Der Damenhutputz ist einer der Hauptfaktoren,

die ihre Aufgabe darin suchen, nicht nur Modelle nach-

durch die das Modewarengeschäft belebt wird; er ist

zubilden, sondern sie im Einklang mit der allgemeinen

in jedem Augenblick den Schwankungen der Mode

Strömung der Mode selbständig zu entwerfen und
billiger als die Pariser herzustellen, um dadurch den

unterworfen. Noch vor zwei Jahrzehnten wurde kein
Hut als modern anerkannt, der nicht aus Paris kam oder

Ankauf der Modelle für die Putzmacherinnen zu er

wenigstens als das treue Abbild eines Pariser Musters
bezeichnet werden konnte. Weder die Form des Hutes,

leichtern, die auf diesem Wege in den Stand gesetzt
werden, anstatt der Zeichnungen fertige Hüte mit nach

noch dessen Ausputz galt als zulässig, wenn sie nicht
den Pariser Stempel trugen. Neuerdings ist hierin eine

Hause zu bringen.

artige härmen, von denen nur eine geringe Zahl sich

erhebliche Aenderung eingetreten.

an der Ausstellung beteiligt hat.

Es bestehen hier etwa zwölf der

Seit langer Zeit ist es Sitte, dass die grösseren Putz

Der neue Zweig der Putzbranche erwies sich bald

geschäfte der französischen Hauptstadt vor Beginn jeder
Saison, also im März und August,, Modellausstellungen

als sehr wichtig für die Ausbreitung des deutschen Ge
schmacks im Ausland. Berlin besuchende Holländer,

veranstalten,

europäischen

Russen, Skandinavier lernten unsern Putz kennen und

Modistinnen, teils als Wegweiser für die Engroskäufer,
welche nach Paris kommen, um sich mit Seidenstoffen,

schätzen. Kleinere Versuche führten zu Wiederholungen
der Einkäufe und zur Erwerbung einer festen Kundschaft,

Bändern, Spitzen und Perlarbeiten zu versorgen.

welche sich ununterbrochen vermehrt und eingestandener-

teils

zur Belehrung der

Für

massen durch die Ausstellung überseeischen Zuwachs er

die deutschen Mode-Detailgeschäfte und Modistinnen
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halten hat. Die Aussteller der Damenhutbranche haben

während in Berlin, mit wenigen Ausnahmen, nur ein

die junge Industrie mit rühmlicher Geschicklichkeit ver

geringwertiges Fabrikat hergestellt wurde, dessen An
fertigung in den damaligen Kleinbetrieben lediglich

treten.

Die beigegebene Abbildung der Ausstellung

durch Handarbeit oder unter Anwendung sehr unvoll

von H, Dewitz giebt ein gutes Beispiel davon.

kommener Werkzeuge geschah.

Die in den genannten Monaten aus allen Teilen

Deutschlands hierher kommenden Geschäftsdamen wissen

Erst Anfang der dreissiger Jahre, als ein geschickter

in den für sie mit allen Behaglichkeiten eingerichteten
Ausstellungen von Pariser und Berliner Hutmodellen,

Berliner Graveur mit der Anfertigung von Stanzen,
Pressen und anderen maschinellen Einrichtungen zur

deren Ankauf für sie zu teuer wäre, genau das Gestell

(»das Fagon«) des Hutes, die schwierige Anordnung der

Herstellung künstlicher Blumen begann, wurde ein Auf
schwung der Berliner Blumenindustrie erkennbar.

Bänder, die Stellung der Federn, die Lage der Blumen

Durch diese neuen technischen Hilfsmittel wurden unsere

mit dem Stift festzuhalten und lernen dabei die jeweilig
gangbarsten Zuthaten und die beliebtesten Farben kennen,

Blumenindustriellen qualitativ und quantitativ leistungs

die sie dann selbst zu Hause ihren Kundinnen vorzulegen
haben. Tausende dieser fremden Gäste durchschwärmen

Berlin und einigen anderen deutschen Plätzen aus ein
grosser Teil des inländischen Bedarfs an künstlichen

um den Frühlings- und Herbstesanfang die Umgebung
der Leipziger Strasse, des Spittelmarktes und des Haus
voigteiplatzes, wo sich die Ausstellungen befinden.

Blumen gedeckt und sogar vom Auslande, namentlich
von * Russland, eingehende Aufträge erledigt werden
konnten.

fähig,

so dass bereits in den vierziger Jahren von

Saison für Saison erschienen von Paris aus Neu

Perl- und Filigran-Manufaktur.

heiten, zu deren Herstellung neue, oft komplizierte
technische Hilfsmittel erforderlich waren, welche einer

Den fertig garnierten Hüten schlossen sich in der
Ausstellung die verschiedenen Materialien an, die zu

seits nicht immer mit der nötigen Schnelligkeit beschafft

ihrer Ausschmückung erforderlich sind und zum grossen
Teil aus der Fremde bezogen werden müssen: in grosser

werden konnten und andererseits den einzelnen Blumen

Mannigfaltigkeit zeigten sich die weissen und farbigen

Die Folge war, dass man, je mehr der Bedarf stieg,
desto mehr zu einer Arbeitsteilung überging, wie Paris
sie damals schon seit Jahren anwandte. So entstand
während der ersten fünfziger Jahre in Berlin,

fabrikanten unverhältnissmässige

Krystalle, die Strass-Ornamente und die ausserordentlich

verschiedenartigen Perlenverzierungen. Die Fabrikation
dieser Artikel hat sich in Berlin eingebürgert, nachdem
bereits seit vielen Jahren Offenbach a. M. deren Her

stellung übernommen hatte.

Kosten

auferlegten.

München, Dresden, Leipzig und einigen sächsischen
Gebirgsorten in schneller Reihenfolge eine Anzahl von
Fabriken, welche sich ausschliesslich mit der Anfertigung
von künstlichen Blättern, einzelnen Blumen, Früchten
oder Blumenbestandteilen befassten.
Diese Betriebs

Die ersten Organisations

versuche fallen mit dem Beginn der deutschen Modell
ausstellungen zusammen; auf beiden Gebieten schritt die

Entwicklung im gleichmässigen Tempo vorwärts. Aus

teilung hatte den grossen Vorzug, dass ein in Bezug

dem Bereich der Berliner Perl- und Filigran-HutschmuckFabrikation nahmen an der Ausstellung mehrere Firmen

auf die einzelnen Spezialitäten geübteres Arbeitspersonal

teil, die neben Perl-Aigrettes und -Flügeln, Bordüren

herangezogen werden konnte und ein Teil der vor

und Gehängen ganze Hüte aus Goldfiligran, Perlen und
Füttern in wertvoller Bearbeitung und allen Anforde
rungen des Luxus entsprechend zur Anschauung brachten.

handenen Blumengeschäfte, sowie eine Reihe neu ent

stehender Firmen in die Lage versetzt wurden, sich nur
noch mit dem Konfektionieren der aus den Spezialitäten

fabriken bezogenen Einzelblumen und Blätter und dem

L. Ahronheim.

Vertriebe der so fertiggestellten Hutzweige, Ballgarni
turen u. s. w. zu beschäftigen.

Künstliche Blumen.

Da Berlin als Grossstadt mit seinem eigenen Bedarf
und als Zentralstelle der Kunstpflege den gedeihlichsten
Boden für eine derartige Modeindustrie darbot, ent

Wenn auch in der Berliner Chronik einer Blumen

fabrik Erwähnung geschieht, welche, bereits in den letzten
Regierungsjahren Friedrichs des Grossen durch eine
Frau de Rieux in Berlin gegründet, durch ihre Lei
stungen sowohl, wie auch durch Geldzuwendungen des
sich für dieses Unternehmen sehr interessierenden

wickelte sich hier die Blumenindustrie unter den neu-

Königs einen grossen Umfang erlangt haben soll, so
reicht eine fabrikmässige Herstellung künstlicher Blumen

steigenden Exportzahlen hervorgeht, durch gute Qua

geschaffenen Verhältnissen in der erfreulichsten Weise.
Mit der zunehmenden Verdrängung des französischen
Fabrikats

im

Inlande

wusste

sie

sich,

wie

aus den

litäten bei mässigen Preisen auch im Auslande mehr
und mehr Geltung zu verschaffen, und als durch die

in Berlin, welche auf den deutschen Markt von einigem
Einfluss gewesen wäre, nur bis in die zwanziger Jahre
unseres Jahrhunderts zurück.
Bis dahin wurde der
Bedarf fast ausschliesslich aus Frankreich gedeckt,

Belagerung von Paris, dieser bedeutendste Platz der
Blumenindustrie für längere Zeit vom Handelsverkehr

abgeschlossen wurde,
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konnte die Berliner Blumen

industrie in Gemeinschaft mit derjenigen vieler anderen
deutschen Plätze, allerdings unter Anspannung der

zum Opfer gefallen waren, den Wiederaufbau ihrer In

äussersten Kräfte, schon einem über Erwarten grossen

Hand nehmen.

Teile der Anforderungen

des Weltmarktes gerecht

dustrie und deren gesunde Weiterentwicklung in die

Beim Anblick der diesmaligen Ausstellung künst

werden.

licher Blumen und Blätter sowie der Zusammenstellung

In diese Zeit des Aufschwungs der Berliner Blumen
industrie fiel die Entstehung der Preussischen Straf
anstaltsbetriebe.
Sie hemmten die Entwicklung des

von solchen zu Putz und Zimmerschmuck musste sich

blühenden Industriezweiges auf lange Jahre hinaus und
übten ihre unheilvolle Wirkung namentlich auf die Berliner
Fabrikation aus,

da

der

Strafanstaltsunternehmer in

dem unter dem Eindruck der eben angedeuteten Ent

wicklungsgeschichte der Berliner Blumenindustrie stehen
den Fachmanne zuerst das lebhafte Bedauern aufdrängen,
dass ein grosser Teil der Berliner Blumenfabrikanten,
nachdem ihnen wieder freie Bahn gegeben war, sich

Berlin seinen Wohnsitz nahm, um von hier aus, schliess

die Gelegenheit entgehen liess, mit in den Wettbewerb

lich

männlichen Sträflingen, den Markt mit minderwertigen

einzutreten und beizutragen zu dem Werke, welches
ein übersichtliches Gesamtbild von der Entwicklung

Erzeugnissen zu überschwemmen.

Diese Schundware,

ihres Industriezweiges und dem immerhin erfreulichen

welche ihrer aussergewöhnlichen Billigkeit wegen viel
gekauft wurde, gab nach verhältnismässig kurzer ‘Zeit

Aufschwünge geben sollte, welchen derselbe seit Be
seitigung der Gefängnisindustrie genommen hatte.
Diese Zurückhaltung vieler leistungsfähigen Firmen, der
ihnen mangelnde weitere Blick sowie ihre geringe Opfer

mit einem Apparat von noo fast ausschliesslich

dem gesamten Berliner Fabrikat das Gepräge und
schädigte sein Ansehen im In- und Auslande ebenso
schnell, wie dieses sich vordem Anerkennung zu ver

schaffen gewusst hatte. Den freien Betrieben, welche dem

willigkeit haben namentlich insofern einen unvorteil
haften Eindruck hinterlassen, als Berlin sich, wie vorher

rapiden Preisniedergange auch nicht annähernd zu folgen

schon angedeutet,

imstande waren, wurde durch die Gefängnisindustrie die

deutsche Blumen- und Blätterindustrie im In- wie

Herstellung derjenigen minderwertigen Waren entzogen,

Auslande

nun wieder mit vollem Recht geniesst,

welche zur fachgemässen Ausbildung ihres Personals

mehreren

anderen kraftvoll

und

Saison unumgänglich nötig waren: an Stelle der ehe

kationszentren teilen muss. Es hätte gewissermassen
Ehrensache der Berliner Vertreter dieser Industrie sein

maligen mühevollen Sorgfalt, mustergültige Fabrikate

müssen, möglichst in ihrer Gesamtheit den Beweis zu

zu erzeugen, trat eine rücksichtslose Hast, feinere Er

zeugnisse möglichst geringwertig herzustellen, und so

liefern, dass sie der ihnen in Deutschland naturgemäss
zustehenden Führerrolle, trotz aller ihnen in den Weg

war

der Berliner Blumen

gelegten Hindernisse, gewachsen und nicht Willens sind,

industrie die unausbleibliche Folge. Die Gewichtsmengen
des Exports stiegen zwar noch einige Zeit hindurch; sie

den ersten Platz einer anderen deutschen Stadt zu über

zur

Erhaltung

desselben

der wirtschaftliche Verfall

während

der stillen

bezogen sich aber fast nur auf die Produkte der Straf

anstalten sowie auf die minderwertigen Erzeugnisse der
sächsischen Gebirgsorte und boten in ihrer Gesamtheit
dem wertvollen französischen Import kein Gegengewicht.
Die Gewerbeausstellung von 1879 fand hiernach in
Bezug auf die Berliner Blumenbranche ein verwüstetes
Arbeitsfeld vor.

Wohl hatte eine kleine Anzahl von

Blumenfabrikanten, welche sich, dem gesunkenen Be
darf entsprechend, trotz aller Schwierigkeiten und
Hemmnisse, die Pflege einer besseren Warengattung an

in

den guten Ruf, welchen

die
im

mit

emporstrebenden P'abri-

lassen.
Ausserdem durften die abseits gebliebenen
Fabrikanten nicht vergessen, dass die Schaustellung
mustergiltiger künstlicher Blumen bisher niemals ver

fehlt hat, eine hervorragende Anziehungskraft, nament
lich auf den weiblichen Teil des grossen Publikums,
d. h. die Hauptkonsumenten, auszuüben.
Das vom
Beschauen vieler tausender gewerblicher und kunst

gewerblicher Erzeugnisse ermüdete und teilnahmlos ge
wordene Auge wird wieder angeregt und ruht dann mit

Wohlgefallen auf den künstlichen Nachbildungen der
Kinder Floras, welche in ihrer Anspruchslosigkeit oft
nicht erkennen lassen, welches Mass von Intelligenz,

gelegen sein liessen, die Ausstellung beschickt; irgend
einen erwähnenswerten Erfolg konnten sie aber trotz

wie viele fleissige und geschickte Hände zu ihrer natur
getreuen Herstellung erforderlich waren.

ihrer tüchtigen Leistungen nicht verzeichnen.
Erst, als auf die dringenden Vorstellungen der

Abgesehen von

deutschen Blumenindustriellen und die von Jahr zu Jahr

einigen Geschmacksverirrungen,

bildete die naturgetreue Wiedergabe dessen, was Feld

höheren Orts eingegangenen Eingaben der Berliner

und Garten bieten, die Signatur der diesmaligen Aus

Fabrikanten um Aufhebung der Strafanstaltsbetriebe
diese zuerst eingeschränkt und dann Dank der Einsicht
der Staatsregierung nach fast 18jährigem Bestehen voll
ständig beseitigt wurden, konnten die Berliner l'abrikanten, soweit sie nicht der rücksichtslosen Ausbeutung
ihres Arbeitsfeldes durch die Gefängnisbetriebe bereits

stellung künstlicher Blumen und Blätter. Es ist ein er

freuliches Zeichen, dass die deutschen Blumenfabrikanten
schon seit einer Reihe von Jahren, gleich vielen Anderen,
ihre Blicke nicht mehr mit dem ehemaligen Unfehlbar
keitsglauben auf Paris richten, sondern in erster Reihe
die Natur mit ihrem
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unerschöpflichen Reichtum

an

Formen- und Farbenschönheit als ihre Lehrmeisterin

Laub- und Blumenarrangements erhoben sich weit über

anerkennen und nur insoweit davon abweichen, als Hut-

das Mittelmass, das in den Stapel- und Exportartikeln

und Haartrachten es unbedingt erforderlich machen.

seinen Ausdruck findet.

Die

Genauigkeit, Naturtreue und feinem Empfinden dar

Berliner,

industrie wird

sowie die

gesamte

deutsche Blumen

es auch für die nächste Zukunft nicht

Die meisten mit peinlicher

gestellten Blumengattungen, wie Reseden, Hyacinthen,

immer vermeiden können, den oft sonderbaren Mode
launen und dem überreizten Geschmack der in Mode

Lilien, die Anemonen- und Eranthisarten und viele

sachen leider noch heute tonangebenden Hauptstadt

andere, wobei eine Kollektion von Gräsern und Ericaceen,

unserer

sowie einige Gefässe mit in ihrer Zierlichkeit und An

westlichen

Nachbarn,

um

des

Levkoyen, zartgeästelte feinblütige Spiräen, japanische

gesicherten

Absatzes willen, Zugeständnisse zu machen; die Aus
stellungsgegenstände von. 1896 liessen aber mit Sicher
heit erkennen, dass unsere Industrie es gelernt hat, sich,
unter Berücksichtigung der von Paris aus jeweilig ge

gebenen Direktiven, der solideren Geschmacksrichtung
des grösseren

Teiles unserer deutschen Frauenwelt,

sowie derjenigen anderer Nationen anzupassen.
Trotz der geringen Beteiligung der Berliner Blumen
industrie an der Gewerbeausstellung gaben die vorhan
denen Erzeugnisse ein interessantes und lehrreiches Bild.
Ein Teil der Aussteller bot, geleitet von rein praktischem

mut prächtig wiedergegebenen Sumpfvergissmeinnichts
nicht unerwähnt bleiben mögen,

waren in dieser Ver

vollkommnung vorher hier noch nicht angefertigt worden
und zeigten zur Genüge, dass die Berliner Blumen
fabrikation, dank den Anstrengungen, die verlorene Zeit
wieder einzuholen, der französischen auch bezüglich
der feinen Ware

hart

auf den Fersen ist.

Wenn

Berlin vielleicht auch nicht in der Lage sein dürfte,
schon jetzt grössere Mengen hiervon an den Markt
zu bringen, so liegt das nur an dem noch immer fühl

baren Mangel geschulter Arbeitskräfte, dem aber durch

Sinn und geschäftlichem Interesse, die Leistungen des

Thatkraft und Ausdauer, sowie durch höhere Löhne,

sogenannten Mittelgenres,

welche die besseren Gattungen zu tragen wohl imstande

darunter namentlich zu De

korationszwecken und für den Export bestimmte Blumen
und Pflanzen dar, in welchen die Fabrikation Berlins

sind, im Laufe der nächsten Jahre abzuhelfen sein wird.
Die Aussteller, welche Mühe und Opfer nicht

und anderer deutscher Plätze der Pariser seit Jahren

scheuten, um auch die Berliner Blumenbranche auf der

mindestens ebenbürtig ist. Die Ausstellungsgegenstände
derjenigen Fabrikanten, deren ideales Streben dahin
zielt, die Herstellung künstlicher Blumen und Blätter

Gewerbeausstellung in möglichst würdiger Weise ver
treten zu sehen,

durften mit ihren Erfolgen zufrieden

treue Naturwahrheit in Form und Bewegung, durch

sein, wenn sie diese auch nicht gleich in klingende
Münze umsetzen konnten. Durch die Vielseitigkeit der
Auswahl und die einen leichten Ueberblick gewährende

hervorragende Farbenschönheit und feine Nuancierung

Anordnung der meisten Ausstellungsgegenstände wurde

zu einem Kunstgewerbe zu erheben,

gewährten durch

ein Bild von edler und vornehmer Wirkung.

Besonders

namentlich dem Fachkenner der bemerkenswerte Fort

schritt des Industriezweiges wirkungsvoll zur Anschauung
gebracht. Die Aussteller hatten bezüglich der Kunst

traten hervor: die auf Fern Wirkung berechneten, in leb

haftem Kolorit gehaltenen Blumen- und Pflanzenriesen
aller Gattungen, mächtige Helianthusarten, der in
kräftiger Fülle strotzende Bandmais, farbenprächtige

des Ausstellens selbst aus den Erfahrungen früherer
Jahre in verständnisvoller Weise Nutzen gezogen; vor

Chrysanthemums, Gladiolen, Salpiglossen, billige und

allem vermied man es,

doch gut ausgeführte Exportrosen; ferner die zu einem

spielige

neuen Scheinleben erweckten Kinder der Tropen:

meistens unschöne Massenwirkungen zu blenden und

im-

und

vom

durch unverhältnismässig kost

künstlerischen

Standpunkte

aus

prägnirte Palmen-, Papyrus- und Cycaswedel u. s. w.,

das Auge des Laien gefangenzunehmen.

Die dezente

deren fabrikmässige Herstellung sich in Berlin zu einer
hervorragenden Spezialität und zu einem bedeutenden

Zurückhaltung unddie peinliche Auswahl der Ausstellungs
gegenstände gaben der Ausstellung das Gepräge solider

Exportartikel entwickelt hat; mit künstlerischem Em
pfinden in Gestaltung und Farbe, bis in die kleinsten
Details der Natur abgelauschte Orchideen in ihrem

Vornehmheit, wozu in erster Linie die Fabrikanten der

eigenartigen Blütenschmelz und

Arbeit und ausdauerndsten Strebens, vor allen Dingen

feineren Warengattungen beigetragen haben.
Es wird dessenungeachtet noch angestrengtester

in einer so grossen

Menge von Arten, wie sie die bedeutendsten botanischen
Gärten des Kontinents kaum aufzuweisen haben dürften;

aber sorgsamster Pflege und Ausbildung der Spezialitäten

zierlich emporstrebende Farnwedel, feingliedriges Adian-

Strafanstaltsbetriebe verlorengegangene Gebiet zurück
zugewinnen und auf dem Weltmarkt wieder denjenigen

fabrikation bedürfen, um das zur Zeit der preussischen

tum in vorzüglicher Ausführung, zart sich davon ab
hebende lebenswahre Marschall Niel- und La France-

Platz einzunehmen,

welcher den Leistungen unserer

Blumenindustrie gebührt.

Rosen, sowie entzückender Marly- und Orleans-Flieder,

Die unter viel günstigeren Lohnverhältnissen und

dem nur der Duft fehlte, um ihn für frisch vom Strauch

gepflückt zu halten. Die auf diesem Gebiet, dem eleganten

durch Ausbeutung der Kinderarbeit weit billiger pro

Teile der Berliner Blumenindustrie, hergestellten Blumen,

duzierenden sächsischen Fabrikorte werden zwar für
17
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Berlin und andere Grossstädte stets einen unbequemen,
das Fabrikat entwertenden Wettbewerb entwickeln; da
von dort aber, mit geringen Ausnahmen, nur minder

wertige Erzeugnisse in den Handel gelangen, deren
Herstellung, im Gegensatz zu der Produktion der ehe
maligen Gefängnisbetriebe, sich meist nur nach Bedarf
und Nachfrage regelt, so werden durch die Einwirkung
dieser Konkurrenz, vorausgesetzt dass sich nicht noch

ihr als deren wichtigstes Glied diejenige Berlins sich
zu voller Kraft und Fülle

der Seite derjenigen Industrieen unseres Vaterlandes
stehen, welche schon heute im .Welthandel die ersten
Plätze einnehmen.
B. Hochstetter.

andere Einflüsse geltend machen, die grossstädtischen
Betriebe voraussichtlich niemals in Frage gestellt werden.

Schmuckfeder-Fabrikation.
I.

Einen schweren Verlust erlitt die deutsche Blumen

industrie durch die seitens Russlands und einiger anderen

Staaten in den letzten Jahren bewirkte Erhöhung des

entwickeln und dereinst an

Die Putzfederbranche, welche sich seit Mitte der
6oer Jahre aus kleinen Anfängen entwickelt hat, ist all

Diejenige

mählich zu einer Industrie herangewachsen, die nunmehr

der russischen Regierung muss geradezu als eine Prohibitivmassregel bezeichnet werden, denn sie hat der

etwa 70 Fabrikanten umfasst und mehrere tausend, zum

Eingangszolles auf künstliche Blumen u. s. w.

deutschen, vor allem der Berliner Blumenindustrie, ein
weites und lohnendes Absatzgebiet vollständig ver
schlossen. Diese ist zwar eifrig und mit Erfolg bemüht,
in anderen auswärtigen Gebieten, deren Bedarf früher

grössten Teil weibliche Personen in Berlin und seinen
Vororten mit der Fabrikation und deren Vorarbeiten

beschäftigt.
Die Putzfederfabrikation zerfällt in 4 Unterabtei
lungen :

fast ausschliesslich von Paris gedeckt wurde, Ersatz zu

1. Fabrikation von Straussfedern;

schaffen, da aber neuerdings auch französische Straf
anstalten die Herstellung künstlicher Blumen in die

2. Fabrikation von Fantasiefedern für Hutschmuck

Hand genommen haben und Frankreich nunmehr mit

3. Fabrikation

und Federfächer;

ganz billigen Fabrikaten in die Schranken treten kann,
so wird der Kampf mit der französischen Industrie auf
dem Weltmärkte voraussichtlich ein sehr ernster werden.

von

Federbesätzen, Federboas,

Halskrausen u. s. w.:

4. Putzfederfärberei.

Die Straussfeder-Fabrikation, das heisst: das

Das Verlangen der Vertreter unserer Grossstadtindustrie,
die französischen Strafanstaltserzeugnisse vom deutschen
Markte fernzuhalten bezw. deren Einfuhr nach Möglich
keit zu erschweren, ist demnach sehr begreiflich, zumal
auch die Wertzölle erhebenden nordamerikanischen

lange in kleinem Massstabe betrieben worden, hat aber
erst in den 60 er Jahren grösseren Umfang und nach

Freistaaten für die Verzollung der einzuführenden Straf
anstaltserzeugnisse die Preise der in freien Betrieben

in Berlin daran beteiligten Arbeitskräfte vor 1870 aui

unterworfen.

Zusammennähen nach Art, Länge und Herkunft des
Materials in bestimmte Sorten ist zwar in Berlin schon

1870 Bedeutung erlangt.

hergestellten Waren massgebend sein lassen.
Die
Blumenindustrie ist überdies ungünstigen Modekonjunk
turen in besonders hohem Masse

Waschen, Färben, Zerschneiden, Zusammenlegen und

höchstens

Wir schätzen die Zahl der

300, heute auf etwa 1000.

— Kauften vor

1870 im allgemeinen nur Modistinnen von den Berliner

Nur

Straussfederfabriken, die Grossisten dagegen fast ihren

wenn ihr die erforderliche Fürsorge nicht vorenthalten

ganzen Bedarf von Paris,

wird, wird es unseren Fabrikanten möglich sein, in der

den Jahren 1873—1880 so weit, dass Berlin wenigstens
in besserem »Stapelgenre« fast den ganzen Konsum

eingeschlagenen

künstlerischen Richtung vorwärtszu

streben und sich auf dem Weltmarkt zu behaupten.

so

brachte man es hier in

Deutschlands an sich zog. Die Ursache lag besonders
in den technischen Fortschritten der Färberei, wobei

Ohne das Vorangehen einer starken und ziel
bewussten Grossstadtindustrie dürfte der Pariser Blumen

aber nicht verschwiegen werden soll,

dass

damals

industrie die führende Rolle, selbst in Deutschland,

einzelne grosse Fabriken einen bedeutenden Teil ihres

niemals streitig gemacht werden können.

Möge die

zur Schwarzfärbung geeigneten Federnmaterials im Ver

Berliner Fabrikation deshalb von weiteren Prüfungen

edelungsverkehr zum Färben nach Paris schickten und

verschont bleiben und sie allseitig diejenige Unter
stützung finden, welche sie, ihren Leistungen nach, zu

dieses Verfahren erst um

das Jahr 1890 einstellten.

Unserer Berliner chemischen
Verdienst,

fordern berechtigt ist!
Namentlich unsere deutsche
Damenwelt, vor allem die Vertreterinnen der Aristokratie,

Industrie gebührt das

uns für bunte Farben schon viel früher,

etwa 1882, unabhängig gemacht zu haben.
Das in
Berlin zuerst billig und gut hergestellte, für die Strauss
federfabriken ausserordentlich wichtige neue gewaltige

sollten ihre leidige Vorliebe für französisches Fabrikat
endlich ablegen und sich bewusst werden, dass auch
sie die Pflicht haben, der vaterländischen Arbeit gerecht
Dann wird, bei fortdauernd ernstem, rast

war auch in der
Straussfederfärberei in grösstem Massstabe für die Bunt

losem Streben, die deutsche Blumenindustrie und mit

färbung der ursprünglich schwarzen Federn verwendbar.

zu werden.

Bleichmittel Wasserstoffsuperoxyd
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Dadurch wurde Berlin der Pariser Konkurrenz eben

kommen,

bürtig.

Händen fehlte, um so schnell und gut zu liefern, wie

Allerdings ist Berlin seit 1893 ein starker Kon
kurrent auf dem deutschen Markt in Wien erwachsen,

wo eine 1896 aufgenommene amtliche Erhebung fest
gestellt hat, dass die Löhne in der Putzfederfabrikation
im Vergleich zu den unsrigen äusserst niedrig sind;
der Unterschied beträgt mindestens 25°/o. Dieser Um
stand im Verein mit gewissen anderen ungesunden

da es sowohl an Rohwaren wie an geübten

man es von Paris gewohnt war.

Die Industrie entwickelte

sich aber von diesem Zeitpunkt ab sehr schnell; eine
Anzahl Fabrikanten bereiste das In- und Ausland, legte
persönlich ihre Muster in London vor, zog auch Ein
käufer aus Amerika und grösseren Städten des nicht

englischen Europa nach Berlin, und das Ergebnis dieses
emsigen Schaffens ist, dass nicht allein eine hiesige

finanziellen Verhältnissen Wiens und mit unserer Mehr

Fabrik sich zu einer Höhe und Leistungsfähigkeit auf

belastung durch die neuere deutsche soziale Gesetz

geschwungen hat, die anerkanntermassen von keinem
Pariser Konkurrenzhause erreicht worden ist, sondern

gebung, die im Eingangszoll für unsere Branche keinen

Ausgleich findet, gab Wien die Möglichkeit, uns im
deutschen Absatzgebiet selbst in den letzten Jahren

dass auch eine Anzahl grösserer und kleinerer Betriebe

als Bezugsquellen von allen grösseren In- und Auslands

Ausdruck in Zahlungsschwierigkeiten einzelner Firmen
fand. Dazu hat in allerjüngster Zeit Paris durch seine
Hausindustrie (hier besteht eine solche nur in geringem
Umfange) auch in billigen Straussfedern seinen Absatz

einkäufern hier dauernd aufgesucht werden.
Dennoch hält sich dieser Industriezweig immer
noch in vergleichsweise bescheidenen Grenzen und
ist zu einer grösseren Ausdehnung bisher nicht gelangt,
weil ihm die Mode, namentlich der letzten 10 Jahre,

wieder stark gehoben, so dass die neueste Zeit einen

kaum für die Hälfte des Jahres ausreichende Arbeit gab:

Stillstand oder einen kleinen Rückschlag für Berlin
zeigte. Die Berliner Fabrikanten sind jedoch rastlos
bemüht, das verlorene Gebiet wiederzugewinnen, und

vom Dezember bis zum Mai nämlich werden für Hutzwecke

es hat den Anschein, als ob weitere technische Fort

November den Fabrikanten beschäftigt; nur wenigen

schritte in der Färberei bereits zu willigerer Aufnahme

kapitalkräftigen Firmen ist es möglich, die sich hieraus

gerade des hiesigen Fabrikats geführt hätten.

ergebenden Ausfälle zu übertragen.

schwer zu schädigen, was leider auch entsprechenden

meist nur Blumen bestellt, so dass die Nachfrage nach
Fantasiefedern

fast

nur

in

der Zeit

vom

Juni

bis

nach fremden Staaten hat nur in kleinem Umfange

Die einzigen stets begehrten Federgarnituren für die
erste Jahreshälfte sind gewöhnlich Piquets aus Paradies

stattgefunden.

vogelfedern, aus langen Reiher- und aus Kronenreiher

Eine Ausfuhr fertiger Straussfedern von Berlin

Eine hiesige grössere Fabrik schränkte

Absatz nach Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen,

federn sowie Nachahmungen dieser edlen Sorten; die
Fabrikation ist aber so wenig nutzbringend, dass sie für

Italien und Russland ist zwar gegen früher zweifellos

den Betrieb grösseren Stiles nur ausnahmsweise auf

gewachsen, aber aus dem Grunde nicht zu schätzen,
weil das meiste davon durch Grossisten in Berlin,

genommen wird.
Das zur Verwendung kommende Material besteht

Leipzig, Frankfurt a. M., Hamburg und Cöln geht, die
auch auswärtiges und ausländisches Fabrikat führen.
Das Rohmaterial, die rohen Straussfedern, kommt

zum Teil aus überseeischen, prächtig gefiederten Vögeln,

ihren Export nach England ganz erheblich ein.

Der

wie Six-Filets, Lophophores, Gouras, Merles, Papageien,

zumeist aus Afrika; wir schätzen, dass die Einfuhr da

Colibris, Nicobartauben, deren Federn in zierlicher und
geschickter Weise als Garnituren für Hutschmuck zu

von 1872 nicht mehr als ÖOOOOO Mk., 1895 mindestens
1 500000 Mk. betrug.
Die Fantasiefeder-Fabrikation ist, wie ein

sammengestellt werden; andernteils werden auch geringe
Waren verwendet, wie Hahnen-, Hühner-, Tauben-, Gänse-,
Schwanen-, Birkhuhn-, Puten-, Pelikan-, Habicht-, Eulen-,

gangs erwähnt, erst 1870 während des französischen

Pfauen- u. s. w. Federn.

Krieges zu einer Industrie geworden.

bedeutender Menge teils in Deutschland selbst zur An

Bis zu diesem

Zeitpunkt waren sowohl Amerika und Flngland wie das

europäische Festland lediglich auf den französischen
Markt angewiesen; infolge der Belagerung von Paris
waren indessen die Einkäufer aller Länder gezwungen,

andere Verkaufsgebiete aufzusuchen, und so kamen sie
in Scharen nach Berlin, das dem Auslande als

sammlung, teils werden sie aus Oesterreich, Russland,
Italien und den überseeischen Ländern eingeführt.
Für die Arbeitslöhne der Fantasiefeder-Fabrikation
herrschen im allgemeinen normale Verhältnisse vor, und
selten ist Mangel an Arbeitskräften vorhanden. In der

besten Zeit des Jahres, vom Juni bis November, dürften
in diesem Arbeitszweige an 3000 Personen volle Be

Fabrikationsort bekannt geworden war, weil ein hiesiger
Fabrikant schon längere Zeit vorher dem französischen

Wettbewerb mit Erfolg die Spitze geboten hatte.

schäftigung finden, während in der Zeit vom Dezember
bis Juni fast die Hälfte dieser Arbeiter sich anderweitigen

Eine

Verdienst suchen muss.

Anzahl kleiner Werkstätten, die kaum als Fabriken zu

bezeichnen

waren,

wurde

mit Aufträgen

Diese Materialien kommen in

Die Fabrikation von Federbesätzen, Feder

überhäuft;

boas,

diese konnten nur zum kleinsten Teil zur Ausführung

Halskrausen

und

ähnlichen
17*
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Fantasie

genres ist erst seit etwa 15 Jahren zu einer wirklichen

die wertvollere.

Industrie geworden, die aber von den Launen der
Mode sehr abhängt und in den besten Zeiten auch

ausserordentlich grossen, jedoch umzäunten Gebiet, sie

gegen 2000 Personen gute und lohnende Beschäftigung
bietet. Dieser Zweig verarbeitet als Material zumeist

und ihrer ausgewachsenen Federn beraubt. Diese bringt
der Züchter alsdann auf die Märkte der Hafenplätze
Kapstadt, Port-Elizabeth und Mossel-Bay zum Verkauf,

Strauss-, Puten-, Hühner-, Hahnen-, Fasanen-, Gänsefedern.

Die wilden Strausse hausen auf einem

werden zur Zeit der Ernte mittels Lassos eingefangen

Die Federfärberei ist, wie für die StraussfederFabrikation besonders erläutert, so auch für die anderen

von wo aus die Federn nach London gelangen.

Teile dieser Branche von grösster Wichtigkeit, denn

den Versteigerungen

sie ermöglicht es, die mannigfachen Federgattungen,

teilen erstanden. Der Wert des Jahrganges 1895 betrug

die nicht in ihren natürlichen Farben zur Verwendung

ungefähr 13 Millionen Mark, wovon der 5. Teil nach

gelangen, entsprechend den Anforderungen der Mode
in einfachen, schattierten, nacrierten (perlmutterartig ge
färbten), entfärbten, gemusterten P'arbenstellungen zu
gestalten. Eifriges Streben der Berliner Federfärber,

Deutschland kam. Da die Bearbeitung der rohen Federn
zumeist in hiesigen Händen ruht, so fällt hiervon die

Dort

wird die Feder in alljährlich 6 mal öffentlich stattfinden
von Einkäufern

aus allen Welt

überwiegende Menge auf Berlin. Die Hauptverbraucher

Industrie, hat — aber auch zumeist erst in den letzten

sind Paris, London, Wien und New-York; Amerika,
sonst der bedeutendste Käufer, blieb infolge der poli
tischen Wirren im Jahre 1896 den Versteigerungen fern.

zehn Jahren — zu Ergebnissen geführt, die nicht allein

Uebrigens ist bereits ein direkter Import von Afrika

der ganzen Putzfederindustrie förderlich, sondern auch
für die Färber selbst gewinnbringend waren.

nach Deutschland unter Vermeidung der Vermittlung

unterstützt von den grossen Fortschritten der chemischen

Auf der Berliner Gewerbeausstellung 1896 war
die Putzfederbranche, wie wir gestehen müssen, nicht

genügend vertreten, weder durch geeignete Schaustücke,
noch durch Vorführung gewerblicher Leistungen. Zwar
waren einige recht geschmackvolle Ausstellungsgegen
stände zu sehen, doch entsprachen diese kaum der
Stellung, die Berlin auf dem Weltmarkt einnimmt. Der
Grund lag in dem erheblichen Kostenaufwand, den die

Beschickung

der Ausstellung erforderte.

Uebrigens

wurde das an sich ganz unzulängliche Bild der Berliner
Schmuckfederfabrikation durch die anderweit zur An

Londons eingeleitet worden, dessen Ergebnis bis jetzt
200 000 Mark nicht überschritten hat.

— über den Erfolg wird sich ein abschliessendes Urteil

erst dann bilden lassen, wenn

die Ernten mehrerer

Jahre der Prüfung unterzogen sein werden.
Die P'edern haben einen verschiedenen Wert, je
nachdem sie den Flügeln, dem Schwanz, den Schenkeln
oder dem Bauch des Tieres entstammen.

Besonders

geschätzt ist die Flügelfeder des männlichen Strausses
wegen ihrer glänzend weissen Farbe, während die
jenige des weiblichen ein wenig ins Graue spielt. Die
Preise sind nicht immer durch den der Feder inne

schauung gebrachten Schmuckfeder-Garnierungen der
Damenhüte wenigstens einigermassen vervollständigt.

wohnenden

Wert

laufen, bedingt.

L. Lewinsohn.

aus.

oder

die

Mengen,

welche

ein-

Den Haupteinfluss üben die Moden

Ausserdem geschieht es nicht selten, dass die am

Kap vertretenen englischen Importeure eine künstliche
Preistreiberei veranstalten. Die Preise gleicher Quali

II.

Der Erfolg der Hut-Schmuckfeder-Fabrikation und
das Wohlergehen ihrer Arbeiter hängen gänzlich von
der Mode ab.

Ferner beginnt

Deutsch-Südwest-Afrika die Straussfederzucht zu pflegen

täten schwanken oft mehr als um das Doppelte auf
wärts und abwärts.

Nachdem

Es handelt sich nicht etwa nur darum,

die Straussfeder durch die Wäscherei

dass sie häufig die Farbe der Feder oder deren Form

bezw. die Färberei gegangen ist, wird sie durch weib

zu verändern gebietet: solchem Wechsel sind alle Zweige

liche Hände genäht, gelegt, gekräuselt, d. h. bis zu dem
Zustande, in dem die Ware zum Ausputz gebraucht

der Gruppe II mehr oder weniger unterworfen. Die
Schmuckfeder-Industrie aber wird durch die jeweilige Ge

wird, gefördert.

schmacksrichtung oftmals oder fast ganz ausser Betrieb

Der Färbeprozess hat sich in dem vergangenen
Jahrzehnt sehr entwickelt. Während man in früheren

gesetzt, worauf dann wieder Zeiten folgen, in denen der
augenblickliche Bedarf so sehr gesteigert wird, dass er
während

der kurzen Dauer der Saison

Zeiten

nicht zu be

nur schwarze

oder naturfarbene Straussfedern

trug, kann man die weniger guten Farben jetzt ab

bleichen, und in jeder beliebigen Schattierung, einfarbig

friedigen ist.
wendung findet, ist diejenige des Strausses; die Haupt

und abschattiert, hersteilen oder in der Naturfarbe wieder
auffärben. Der Absatz hat sich dadurch um das Viel

zufuhr gelangt nach Europa aus Südafrika, wo sich im
Besitze von P'armern die ausgedehntesten Strausszüchtereien finden.
Man unterscheidet zwei Arten:

fache vergrössert, da eine grössere Menge Federn nutz
bar gemacht und dadurch ein umfangreicher Verbrauch
geschaffen werden konnte. Vor der Erfindung der

wilde und zahme Strausse; die Feder der ersteren ist

Entfärbung

Die vornehmste Feder, welche für Damenputz Ver
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war

der Straussfeder-Schmuck

nur

den

Wohlhabenden zugänglich, während er heute von jeder

ein freundlich aussehendes Häuschen, aus Magnesit
platten von der Firma Simon erbaut, mit der Firma:

mann zu beschaffen ist.

Der Umsatz

schwankte

in

den

letzten Jahren

»Rasier- und Frisier-Salon der Barbier-, Friseurund Perückenmacher-Innung«. Dies war in der
That ein Frisiersalon, wie er sein muss; luftig und hell
von allen Seiten, zierlich und anheimelnd in jeder Be
ziehung! Der Vorraum war als Verkaufsladen ein

zwischen 2 1 /* und 3 Millionen Mark, aber es ist wahr

scheinlich, dass die Produktion diesen Betrag im laufen
den Jahre erheblich überschreiten wird.
Noch stärker sind die Schwankungen im Absatz
der Fantasiefedern.
So betrugen die Ausfuhrwerte

gerichtet.

Von hier aus gelangte man rechts in den

1891

464 196 Mark.

durch Portieren abgetrennten Damensalon mit daranstossendem Boudoir; die Einrichtung war hochelegant:

1892

336043

„

eine lange Marmorplatte mit eingelassenen Porzellan

1893

292472

„

1894

136028

becken zur amerikanischen Kopfwäsche »Shampoo« er
streckte sich durch den ganzen Raum; vor jedem Becken
befand sich die Wasserleitung mit kaltem und warmem

nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika:

In vielfältigen Formen, bald als Posen, Flügel,
Piquets, bald als schleifenartige Fantasies, fordert jede

Wasser. Die drei grossen Spiegel waren geschmack
voll durch grünen Seidenplüsch verbunden, so dass
das Ganze den Eindruck einer grossen Spiegelwand

neue Saison ihre eigentümlichen von der vergangenen
abweichenden Fagons und Farben.

Der von Zeit zu

machte und doch jede Dame ihren besonderen Spiegel

Zeit wiederkehrende Geschmack für die Verwendung
ganzer Vögel im Hutschmuck hat den lebhaften Wider
spruch eines Teils der Damenwelt und einer noch viel
grösseren Zahl von Männern hervorgerufen, und die Ge
fahr der Ausrottung einer Reihe von Vogelarten ist in
der That nicht zu leugnen; gleichwohl hat jene Be
wegung bis jetzt noch nicht durchzudringen vermocht.
Oft bewirkte

der starke Verbrauch

hatte. Als sehr praktisch erwies sich ein drehbarer
Toilettenspiegel, der es den Damen ermöglichte, die
P'risur von allen Seiten anzusehen, ohne aufzustehen.
In der Ecke stand ein neuer Apparat zum Trocknen
der Haare.

Während dies sonst durch warme Luft ge

schah, erfolgte es hier durch kalte, komprimierte Luft.
Der

bestimmter

von

der Firma J. Merten &amp; Co.

aufgestellte

Apparat wies einen besponnenen Gummischlauch mit
einem hohlen Kamm auf, der mit ganz kleinen Oeffnungen

Vogelgattungen, dass das Rohmaterial gewaltige Preis
steigerungen erfuhr; so sind Taubenfedern bald mit einer,
bald mit 10 Mark für das Kilogramm bezahlt worden.

versehen ist; dreht man das Ventil auf, so strömt die

Reiherpiquets gehören zu den kostspieligsten Federn.

komprimierte Luft durch die Oeffnungen und nimmt

Die weissen »Cross-Reiher«, welche dem aus Indien,

während des Kämmens der Haare die Feuchtigkeit aus

Guyana und vom Senegal stammenden Vogel gleichen

diesen auf,

Namens angehören und dem Rücken des Tieres ent
nommen sind, kosten 120—150 Mark für die Unze

wird.

(30 Gramm). Marabouts kommen teils ebendaher, teils

Spiegel, die durch die geschickte Anordnung der
Rahmen eine ganze Wandfläche bildeten; gegenüber

federn jener Storchgattung.

war ebenfalls

Die Ausstellung gab den Strauss- und FantasieFedern reiche Gelegenheit, sich in allen schattierten
und perlmutterfarbenen Nuancen, in ihren zahlreichen
Verwandlungen als Hutfedern, Fächer, Besätze zu zeigen.
Die Anteilnahme der Besucher, welche sie, in den
der

betreffenden

Branchen

verteilt,

es in wenigen Minuten trocken

geräumige Herrensalon, der den Kunden einen ange
nehmen Aufenthalt bot; hier befanden sich vier grosse

vom Sudan, und zwar handelt es sich um die Schwanz

Schränken

so dass

Links vom Vorraum lag der grosse, helle und

Rahmen,

ein grosser Spiegel angebracht.

sowie

Die

die andern Fänrichtungsgegenstände

waren aus hellem amerikanischen Nussbaum gefertigt,

einer Holzart, die in Berlin bisher sehr wenig verarbeitet
wurde. Die Frisier- und Kopfwasch-Einrichtung war
dieselbe wie im Damensalon; ein besonderes Kabinet
bot den Herren Gelegenheit, die Toilette in Ordnung

er

regten, beruhte auf der kunstvollen Färberei, auf der
zierlichen Handarbeit der aus ihnen hergestellten
Hütchen und auf der Eigenart der anderen hundert

zu bringen.

Neu und sehr praktisch waren die Bienn-

apparate zum Erwärmen der Eisen. An Stelle der sonst
üblichen langen, kastenartigen Maschinen sah man hier
ein feines vernickeltes Rohr, das unmittelbar aus dei

fältigen Formen, in denen sie sich zeigten.
Wahre Triumphe feierten die Straussfeder-Fächer
die in Gruppe II ihre Unterkunft gefunden hatten, ob

Wand hervorsprang und auf dem sich ein Aufsatz von
starkem Nickeldraht zum Auflegen der Eisen befand.

wohl die Fächerindustrie der Gruppe VI zugewiesen war.
L. Ahronheim.

Die Leitung dieser Musteranstalt lag in den Händen
des bewährten Obermeisters Fritz Wollschläger, der
den Salon trotz der erforderlichen grossen Gcldopfer
bis zum Schluss der Ausstellung in Betrieb erhielt.

Barbiere, Friseure, Perückenmacher.

Selbstverständlich war in diesem Falle die grösste

Wenn man den Ausstellungspark vom Bahnhof aus

Sauberkeit der Wäsche und die zuvorkommendste Be

betrat, erblickte man gleich links an der Wandelbahn
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handlung der Kunden gesichert. Gerade vom praktischen
und

geschäftlichen

Standpunkte aus kann man

arbeiten der Lehrlinge angefertigt. Dass so strebsame
junge Männer einst tüchtige Meister werden, darf man

der

Berliner Barbier-, Friseur- und Perückenmacher-Innung

mit Sicherheit erwarten. Infolge der vorzüglichen Aus
bildung der Lehrlinge während der letzten fünfzehn
Jahre hat das Perückenmachergewerbe auf der Berliner

und ihrem Obermeister für die Vorführung eines solchen
Mustersalons nur die höchste Anerkennung aussprechen.
Die Einrichtung hatten die Firmen Bölling &amp; Hirsch

Gewerbeausstellung 1896 wahrhaft glänzende Ergebnisse
erzielt.

und Bernh. Conze geliefert.

Waldemar Baum.

Im Hauptausstellungsgebäude trat uns in Gruppe II
Saal C eine Ausstellung von künstlichen Haar
arbeiten entgegen, wie sie in Berlin wohl noch nicht

Kanevas, vorgezeichnete und angefangene

da war.
Hier wurde deutlich erkennbar, dass die
Perückenmacherkunst in Berlin im Herren- wie im

Stickereien.

Damenfach auf der Stufe der höchsten Vollkommenheit

Die Berliner Tapisserie-Branche besitzt einen be

steht. Die Herrenperücken oder Toupets waren ebenso

deutenden Ruf, nimmt in Deutschland, sowie zum Teil

wie die Damenperücken mit solcher Sorgfalt gearbeitet,

im Auslande eine führende Stellung ein und zählt zu

dass sie für den Laien von der Natur nicht zu unter

den ältesten Industriezweigen der Stadt.

scheiden waren und zum Teil als wahre Meisterwerke

der Ausstellung nicht ihrem Range gemäss vertreten.

anerkannt werden

Die

auch

mussten.

Daneben

sah

man alle,

neuerdings

Sie war auf

eingetretene Veränderung der Ge

die kleinsten Einzelheiten der Damenfrisur vom

schmacksrichtung hat zwar den früheren weltumfassenden

Löckchen auf der Stirn bis zur Perücke in vorzüglicher

Export und das Engrosgeschäft geschädigt und die

Ausführung.

Firmen,

Allerdings hat es der Damenfriseur hin

die

in der Blütezeit der Branche nur dem

sichtlich der Verwendung falscher Haare (»postiches«)

Grossverkehr ihre Waren lieferten, auf die Detailleure

insofern bedeutend leichter, als er durch Locken, Puffen,
Schleifen, Flechten und dergleichen den Kopf so reich
und geschmackvoll arrangieren kann wie er will; dazu
kommt, dass derartige Damenhaararbeiten viel mehr

angewiesen, aber dies hätte nicht davon abhalten sollen,
den immer noch hohen Stand des Gewerbes in Treptow
zu veranschaulichen. Die Aussteller waren der Mehrzahl

nach Detailleure,

gebraucht werden und weitaus lohnender sind: so sucht

fast jeder Friseur in diesem Fach zu glänzen.

daneben waren

nur einige Gross

betriebe vertreten.

Der gesamte Geschäftszweig ist vor etwa 50 Jahren

Die betr.

Ausstellungsgegenstände der Kollektiv-Ausstellungen

von Paris unter

der Berliner

pflanzt worden.

Es war anfangs schwer, einen intelli

Innung« und der »Friseur- und Periickenmacher-Innung«

genten

von Arbeiterinnen

sowie der Einzel-Aussteller boten wirklich täuschende

Kongress-Stickerei zu gewinnen.

Nachahmungen der Natur, wie sie noch vor zwanzig
Jahren nur ganz vereinzelt vorkamen, obgleich die
Friseure damals dieselben Hilfsmittel wie heute; Knüpf

waren in der ersten Zeit sehr gedrückt und gewährten
keinen auskömmlichen Verdienst für die bezüglich

nadel, Haartüll, Gipsmodell u. s. w. benutzten. Während

angewiesenen Arbeiterinnen.
Darum trug man die
Arbeit in die Häuser der besser gestellten Familien,

»Barbier-, Friseur- und Perückenmacher-

Stamm

mancherlei Opfern nach Berlin ver

für die Bunt- oder

Die Lohnverhältnisse

ihres ganzen Lebensunterhalts nur auf ihre Handarbeit

der plumpe, glatte, dicke Scheitel aus den siebenziger
Jahren das Gesicht hässlich und alt machte, wird es

deren weibliche Mitglieder die Beschäftigung nur zur

heute gerade umgekehrt durch den leichten, welligen
Scheitel verschönt und verjüngt. Ein gewaltiger Fort

Ausfüllung ihrer Mussestunden zu benutzen brauchten.

schritt ist unverkennbar, der ausschliesslich der Fach

den fünfziger Jahren der Pariser Tapisserie-Industrie in
Bezug auf Güte der Arbeit, Mannigfaltigkeit der Muster
und Preisverhältnisse gleichzukommen.

schule zu verdanken ist.

Trotz aller dieser Schwierigkeiten gelang es schon in

In dieser werden die Lehr

linge von Anfang an zum Wettstreit angespornt, sie

Im grösserem Massstabe wurden Stickereien auf

werden öffentlich gelobt und getadelt, der Ehrgeiz regt
sich, sie lernen, da sie die Gelegenheit zum Vergleich
vieler Arbeiten haben, denken und urteilen, schliesslich

Kanevas, für Schuhe, Rückenkissen, Schlafrollen, Hosen
träger, Teppiche angefertigt und bald deckte das
Ausland, namentlich Amerika, England, Russland, seinen

selbständig arbeiten, während sie früher oft nur das
mechanisch ausführten, was ihnen der Meister oder

Bedarf für diesen Artikel in Berlin.

Insbesondere die

Gehilfe schon handrecht gemacht hatte. Der in den
Räumen der Fachschulausstellung der Stadt Berlin be

Anforderungen Amerikas waren in den siebziger Jahren
so bedeutend, dass es hervorragende Firmen gab,

findliche Schrank mit Haararbeiten aus der Fach

welche nur für den Export arbeiteten, ja noch mehr,

schule

es wurde ihnen nicht selten durch einen einzigen Auf

der

Berliner

Barbier-,

Friseur-

und

trag volle Beschäftigung für ein ganzes Jahr gewährt.

Perückenmacher-Innung stellte der Schule ein
glänzendes Zeugnis aus. So historisch richtig die AllongePerücken,

Diese lebhafte Geschäftsentwickelung wurde durch die
Aenderung der Mode und die Schutzzoll-Gesetzgebung

so naturähnlich waren die modernen Haar
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unterbrochen.

Namentlich die letztere vernichtete den

Handel mit den grossen Absatzgebieten gänzlich. Die
Abwendung der Mode von den Kongress-Stickereien
wurde dadurch verursacht,

dass

man versuchte,

dem

sinkenden Geschäft durch Verbilligung der Preise und

starrung nicht gut sprechen kann. Wie die anderen
Fächer des Kunstgewerbes, besonders der Kleinkünste,
hat sich auch die Stickerei vorwärtsbewegt. Die moderne
Industrie und die Maschine haben dabei unstreitig ihre
Wirkung ausgeübt, und wenn auch heute viele Arbeiten

demzufolge Verschlechterung der Qualität aufzuhelfen.

nach denselben Mustern ausgeführt werden wie in ver

Dadurch wurden zwar zunächst die weniger Bemittelten

gangenen Jahrhunderten, so hat die Stickerei doch, sofern
sie als Kunst auftritt, vor allem in ihrer technischen

für den Artikel gewonnen, aber die bisherigen Käufer,
die Besserbemittelten, verscheucht.
Bald fand sich in der Anfertigung hübsch ent

Ausgestaltung einen grossen Fortschritt aufzuweisen.
In reicherer Fülle

als in früheren Zeiten steht der

worfener Fantasiestickereien auf Tuch, Filz, Leinen,
Jute, Seide, sowie in der Herstellung von geschmackvoll
gestickten Korbgarnituren und Galanteriewaren ein
passender Ersatz.
Diese Arbeiten erhielten infolge

zu gebrauchen. Sie findet bald eine originelle Anordnung

einer verbesserten Geschmacksbildung allmälig kunst
gewerbliches Gepräge. So ist die Berliner Tapisserie-

der Farben, bald eine Kombination der einen Arbeits
art mit der anderen. Die Fülle der künstlerischen und

Arbeit wenigstens in Deutschland wieder zu Ansehen

kunstgewerblichen Erscheinungen unserer Zeit bietet
der gebildeten Stickerin stets neue Anregungen, abge

gelangt.

Was ins Ausland geht, gelangt unmittelbar

von den hiesigen Produzenten in die Hände der dortigen
Detaillisten.

Arbeiterin

heute

das Material zu

Gebote

und

eine

fantasiereiche, künstlerisch veranlagte Stickerin weiss
auch dieses Material in neuer Art, in neuen Variationen

sehen davon, dass die modernen Muster sich in ihrem

Besondere Beachtung verdienten auf der Aus
stellung die Galanteriewaren-Tapisserie und die vor

Charakter völlig von den älteren unterscheiden, und dass
die Stickerin sehr oft in der Lage ist, Stoffe zu
schmücken, bei denen diese Kleinkunst früher nicht

gezeichneten

zur Verwendung kam.

und

angefangenen

Stickereien.

Die

Picknickdosen und ähnlichen Karton-Artikel, zum Teil

Das Gepräge dieses Fortschritts nach allen Rich
tungen hin trug die Ausstellung. Es waren da allerdings

mit Leinen, Seide oder Plüsch bezogen, die vorgezeich
neten und angefangenen Decken, Läufer, Handtücher

ziemlich

und Taschen aller Art sind

in erheblicher Anzahl waren auch Arbeiten zu finden,

durch die Berliner Fabri

kation und ihre thatkräftige Propaganda das Gemeingut
fast aller Detailgeschäfte geworden. Eine sehenswerte
Ausstellung hatte die Firma Berliner TapisseriewarenFabrik H. Arnold aufgebaut. Die dekorativen Bilder,
hergestellt durch Stickerei in Verbindung mit GobelinMalerei, sowie anderen aus der Artisella-Faser ausge

viele

Durchschnittsarbeiten

zu

sehen,

aber

die man mit Fug und Recht als Kunstwerke anerkennen
konnte.

Zwei ganz eigenartige Arbeiten zeigte die Weissstickerei, die füglich als eine der einfacheren Arten
der Stickerei bezeichnet worden darf, wenngleich sie
bei guter Ausführung der Arbeiterin viele Schwierigkeiten
bietet und grosse Uebung und Geschicklichkeit erfordert.

führten Stickereien, und die effektvollen Korbgarnie
rungen waren als gediegene Leistungen der Berliner

Dass nun diese scheinbar einfache Arbeit einen Fort

Tapisserie anzuerkennen.

schritt bis zur Höhe

L. Ahronheim.

der Kunst aufzuweisen vermag,

ergab sich aus einem bildartigen Stück, das die deutschen
Reichsinsignien in Weissstickerei darstellte ::! ). Mit weissem
Material auf weissem Grunde ausgeführt, erzielte die

Stickereien.

Stickerei ganz

Die Stickerei ist zum Teil eine rein mechanische

eigentümliche

optische Effekte,

möchten sagen starke Farbenwirkungen.

Handarbeit, zum Teil eine Kleinkunst, die dem Kunst

schiedene Sticharten

gewerbe beigezählt werden muss. Als Kleinkunst ge
hört sie zu denjenigen alten Handfertigkeiten, deren
Ursprung sich schwer nachweisen lässt. Seit vielen

nistischer Art wurde bewirkt, dass das Auge die einzelnen

Abstufungen wirklich als Farbe empfand.

Jahrhunderten

Jahrhundert brachte diese abgetönte Weissstickerei, und

werden

Stickereien

angefertigt.

Zeiten findet man

Wir

und Stichlagen

wir

Durch ver

solche Arbeiten

in

impressio
Aus älteren

nicht;

erst

unser

besitzen aus dem Mittelalter Arbeiten, die selbst für den

das Bild auf der Ausstellung ist gewiss als ein Fort

modernen Geschmack nichts zu wünschen übrig lassen.

schritt der letzten Zeit zu betrachten.

Ebenso kann eine zweite Arbeit als Neuheit be

Dieser Umstand hat nun zu einer ganz eigenen An

Weil die Kunst

zeichnet

werden,

eine alte ist, glaubt man vielfach, sie sei mit der Zeit

Technik

aufwies.

nicht fortgeschritten.

Leinenbattist**),

Wer aber die Entwickelung der verschiedenen Arten
der Stickerei in den letzten Jahren verfolgt hat, wird

Arabesken

schauung über die Stickerei geführt.

in

wenngleich sie
Es
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ein

keine

ganz

Bettkissenbezug

neue
aus

der einen Rahmen von Blumen und

Seidenstickerei

*) Paul Kagermann.

doch wahrgenommen haben, dass man von einer Er

war

zeigte.

**) Ileinr. Jordan.

Die

Technik

bildete

eine

Zusammensetzung

Durchbruch- und Gitterarbeit.

von

Formen nach eigenem Ermessen wählen muss. Hier
wird die Stickerin zur Malerin und der Platt- oder

Weissstickerei,

Das Ganze erschien wie

eine fein hingehauchte Malerei. Erst bei scharfem
Hinsehen bemerkte man, wie durch die verschiedenen

Flachstich erhebt sich zum

Sticharten Licht und Schatten verteilt waren.

Kunstgewerbe in reinster Form.

malerei.

Wunderschöne

Die Flach- oder Plattstichstickerei ist immer

als eine höhere Stufe der Kunststickerei bezeichnet

Schon die einfacheren Arbeiten

in

denen

die

(Ausst.: P. Bessert-Nettelbeck.)

entfalteten,

erfordern

eine bedeutende Geschicklichkeit der Stickerin.

Nadelmalereien,

Stickerinnen eine Fülle reicher, farbenfreudiger Kunst

Fahne aus weissem Seiden brokat mit Stickerei.

worden.

Bilderstich, zur Nadel

Die Stickerei erscheint in diesem Falle als

besitzen wir aus dem Mittelalter.

Diese

kirchlichen Nadelmalereien sind mit grösster Sorgfalt,

Da

ferner die P'lachstickerei fast immer in Farben ausge

mit einem bewundernswerten Aufwand von Geduld aus

führt wird, so muss die Arbeiterin künstlerischen Sinn

geführt, und noch bis in die jüngste Zeit galt es all
gemein für unmöglich, solche Leistungen noch zu über
treffen. Gleichwohl ist es der Gegenwart gelungen,

und feines Gefühl für Farben besitzen.

Das ist selbst

bei jenen leichteren Arbeiten der Fall, wo die Zeichnung
auf dem Stoff in Farben vorgezeichnet ist.
Viel

noch Besseres und Schöneres zu leisten. Allerdings
wird unsere Zeit begünstigt durch weit besseres Arbeits
material, durch eine reichere Auswahl von Farben

grösser aber werden die Ansprüche, wenn die Stickerin
nach einem Skizzenentwurf arbeiten und Farben und
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nuancen und nicht am wenigsten durch wirkungsvollere

musste die Arbeiterin lernen, ehe sie als vollberech

künstlerische Entwürfe.

tigte Goldstickerin angesehen wurde. Später wurde
die Lehrzeit auf fünf Jahre herabgesetzt. Gegenwärtig

Die Kunststicker beschränken

sich heute bei feineren Arbeiten nicht mehr auf eine ein

zelne Technik, wie es das Mittelalter that, sondern suchen,
um stärkere Farben- und Formeneffekte hervorzubringen,
verschiedene Arten der Stickerei mit einander zu ver

binden.

So zeigte in der Ausstellung eine für einen

Gesangverein bestimmte Fahne*) auf weissem Seiden
brokat eine Verbindung von Plattstich-, Goldlasur-, Gold
fäden- und Applikationsstickerei. Welch ein genaues
Verständnis für Farben, welche Feinfühligkeit erfordert
ein solches Werk! Der Ausführende gleicht hier voll
kommen dem Maler, der unumschränkt über eine reiche
Skala von Farben gebietet.

Diese herrliche Fahne

aber

legt

man auf eine so

grosses Gewicht mehr.

überlange Lehrzeit überflüssig erscheint. Gleichwohl
darf die Schwierigkeit der Goldstickerei keineswegs
unterschätzt werden; denn wenn sie auch an das künst

lerische Talent der Arbeiterin keine sehr hohen Anfor

derungen stellt, so sind dafür eine grosse Geschick
lichkeit und Sicherheit der Hand und die Schärfe
eines geübten Auges um so unentbehrlicher.

zeigte in der bildlichen Darstellung nach einem .Ent
wurf von Doepler jun., die Muse des Gesanges auf
Wolken zur Erde herniederschwebend.

führung erfordern.

das

wallende,

in

der

Fall

bei

der

Das ist

Uniform - Stickerei,

deren oft recht komplizierte Muster die genaueste Aus

Das Gesicht

Ein Aermelaufschlag, ein Kragen

an der Militäruniform, eine Säbeltasche ist jedes für
sich ein kleines technisches Kunstwerk.
Das Material

der Muse in zarten Farbentönen, die hellgrauen, weit

Flügel,

Die neue Zeit hat offenbar

Arbeitsmethoden gebracht, welche die an sich aller
dings sehr subtile Arbeit so erleichtern, dass eine

besonders

aufgespannten

lange Lehrzeit kein so

Goldlasur

glänzende, rote Gewand und der fein angedeutete,

zur Gold- oder Silberstickerei ist ja bis zu einem ge

verschiedenfarbig abgetönte Flintergrund liessen aus

wissen Grade ziemlich mannigfaltig. Aber es gehört
doch grosses Geschick und ganz tüchtiges Können

nur geringer Entfernung kaum den Gedanken aufkommen, dass es nicht ein Gemälde, sondern eine

dazu, durch die richtige Verwendung des gedrehten
Goldfadens, des glänzenden Goldlahns, der glitzernden

Stickerei sei, in der Stich, an Stich aneinandergefügt
wurde. Sehr wirkungsvoll tritt dieses Gemälde aus
einer breiten Bordüre

von Arabesken

und

krausen Kantille und der matten glatten Kantille die
Formen in der Stickerei so herauszuarbeiten, dass das

Blumen

hervor, die in Goldfäden- und Applikationsstickerei

Ganze einem feinen Reliefbilde gleicht,

ausgeführt ist. Das ganze Werk ist, trotzdem es seinem
Wesen nach auf historischer Technik beruht, durchaus

einem Stück gegossen scheint.

modern.

das wie aus

Aufschläge zu Minister-

-und Staatssekretär-Uniformen*) in ornamentaler Dar
stellung zeigten diese Technik auf ihrer höchst er
reichbaren Höhe. Freiere Bewegung in der künst
lerischen Entfaltung hat die Stickerin freilich bei jenen

Es zeigt, dass unsere Zeit doch einen grossen

Fortschritt in der wahrhaft künstlerischen Ausübung
der Nadelmalerei zu verzeichnen hat.

Arbeiten, die nicht eine so lineare Genauigkeit vor

Eine ganz moderne Neuerung in der Plattstich
stickerei brachte die Ausstellung in einer Arbeit, die

schreiben wie die Uniform.

Wie gross die Wirkung

einer solchen »freien« Goldstickerei sein kann, sah man

als Parament gedacht war**). Die Arbeit zeigte einen
Pfau mit stolzem, farbenprächtigem Federrad, dessen

an einem Mantel eines Rector magnificus**), der ein
wahres Prachtstück eines Prunkkleides bildete.
Das

grünlich schimmernde Augen einen starken Glanz aus
so sah man, dass

Blattwerk, das sich, durchbrochen von Arabesken, um

der Glanz von kleinen künstlichen Edelsteinen herkam,

den Sammetmantel rankte, war von grosser Plastik, und

die als Abschluss der Schattierung in die Stickerei
eingesetzt waren. Die Verwendung solcher Edelsteine
zum Plattstich ist jedenfalls neu, wenngleich Perlen

dass man fast die Naturfarben zu sehen glaubte.

strahlten.

Blickte

man

näher hin,

die einzelnen Zweige zeigten so feine Ausgestaltung,
Es wäre ein innerer Widerspruch,

wenn mit der

wurden. Das geschliffene Glas aber erzielt eine viel
stärkere Wirkung als die Perle, und der Gedanke, in

grossen Vollendung, welche Nadelmalerei und Gold
stickerei erreicht haben, die Paramentenstickerei nicht
gleichen Schritt hielte. Im Grunde ist ja die Paramenten
stickerei nur eine innige Vereinigung aller Kunstarten

dieser Art eine

der Stickerei.

lange schon, sowohl in der Plattstichstickerei, als auch
bei anderen Arten der Stickerei zu Hilfe genommen

schöne

Nadelmalerei

zu

grösserer

Aber indem sie bis zu einem gewissen

Grade den Höhepunkt dieses ganzen Kunstgewerbes

Wirkung zu bringen,

ist durchaus nicht zu verwerfen.
Eine Gattung der Stickerei, die früher nur für
Prunkzwecke bestimmt war, gegenwärtig aber sehr

bildet, stellt sie an die Kunst der Stickerin auch

die

weite Verbreitung gefunden hat, ist die Goldstickerei.

allerhöchsten Anforderungen.
Bei Paramenten ist es,
wie bei der Nadelmalerei, mit der blossen Geschick

Sie galt in vergangenen Zeiten als eine der schwierigsten
gewerblichen Künste. Nicht weniger als neun Jahre

lichkeit nicht gethan. Hier waltet die Fantasie frei,
und sie ist doch eingeschränkt durch den ernsten

P. Bessert-Nettelbeck, s. nebenstehende Abbildung.

*) P. Bessert-Nettelbeck.

**) Berliner Tapisserie waren-Fabrik H. Arnoldt.
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**) A. Sander.

Im

Gegensatz

zu den früher genannten Kunst

gattungen ist die Tapisserie eine in der Frauenwelt
ebenso verbreitete, wie an sich eigentlich recht be
scheidene Kunst.

Besondere technische Fortschritte

lassen sich dabei kaum feststellen.

Man muss sich bei

der Tapisserie damit begnügen, einer reinlich und sorg

fältig ausgeführten Arbeit die gebührende Anerkennung
zu

zollen.

Die Ausstellung bewies, dass Berlin vor

treffliche und mustergiltige Tapisseriearbeiten liefert.
Die Teppiche, die Decken, die Sofakissen, die Täschchen
und alle die zahlreichen Dinge, die man in der Gruppe II
sah, brachten fast ohne Ausnahme den besten Eindruck
hervor. Gleichwohl lassen sich auch mit dieser be

scheidenen Kunst stärkere Wirkungen erzielen, wie das
bei zwei Altarteppichen der Fall war, die durch
gute technische Behandlung der Farbenharmonie und
durch

die schöne Plastik des Ornamentmusters das

Auge fesselten.
Es erübrigt nur noch, einige Worte über jene
Arbeiten zu sagen, welche direkt Produkte der Gross

industrie sind und mit dem Kunstgewerbe nur in loser

Berührung stehen: das ist die Maschinenstickerei.
Die Maschine hat fast das ganze weite Gebiet der

Stickerei erobert, und ihre Arbeit ist keineswegs als
Rectormantel.

schlecht zu bezeichnen. Der flüchtige Blick dürfte in
vielen Fällen die Maschinenstickerei von feiner Hand

(Ausst.: A. Sander.)

stickerei kaum unterscheiden. Nur der Kenner nimmt den

Zweck, dem die Paramente als Kirchenschmuck dienen.

grossen Unterschied wahr, der zwischen den mühsam

Ein gutes Parament muss nicht allein prachtstrotzend

und vorsichtig hergestellten Kunstwerken der Hand und

sein, es muss auch Würde in sich tragen und auf das

der mechanischen Arbeit der Maschine vorhanden ist.
Der Nutzen, den die Maschine auch für die Stickerei

Gemüt stimmungsvoll einwirken. Es ist nun schwer,
in dieser Kunst, die schon im Mittelalter ihre höchste

gebracht hat, darf nicht unterschätzt werden. Der billige

Ausbildung erlangte, etwas Neues zu bieten.
Die
Hochsitze der Paramentenstickerei befinden sich in

Preis der Maschinenfabrikate ermöglicht es, das Haus

Süddeutschland in katholischen Gegenden,

auch dort,

mit Erzeugnissen künstlerischer Fantasie zu schmücken,

wo diese

wo

schöne

und

feine Handstickerei ihres

Kunst seit Jahrhunderten gepflegt und ausgeübt wird.

höheren Wertes halber unerschwinglich wäre.

Es ist also für die Stickerei-Industrie um so bedeutungs

Billigkeit und infolgedessen die weite Verbreitung der

voller, dass auch hier Paramente hergestellt werden,
die

an

äusserer

Schönheit

und

an

Maschinenstickerei ist auf die Kunststickerei nicht ohne

Vollkommenheit

Einfluss geblieben. Stickerei und besonders Tapisserie,

der Technik sich mit den Kunstwerken der südeuro

päischen Länder vollkommen messen

können.

die im kaufmännischen Betriebe in früheren Jahren eine
ziemlich grosse Rolle spielten, haben als Handels
artikel viel an Bedeutung verloren. Nicht wenig haben

So

zeigte auf der Ausstellung das Parament »Das segnende
Christkind mit den anbetenden Hirten«*) alle Vorzüge,

neuere Geschmacksströmungen und Moden zu dieser Ent

die die besten Schöpfungen dieser Kunststickerei auf
weisen.
Die Ausführung in den verschiedenen Stick

wertung beigetragen. Trotzdem ist die Wichtigkeit der
Kunststickerei und der Tapisserie für das industrielle
Leben Berlins nicht zu gering anzuschlagen. Wenn
auch der Export dieser Artikel nach dem Ausland,

arten, wie Bilderstich, Applik'ations-, Goldfadenstickerei
und Buchstaben-Sprengtechnik, waren in jeder Hinsicht
vollendet.
Und ebenso wie die Technik der Arbeit

speziell nach den überseeischen Ländern nicht sehr er
heblich ist, so bildet Berlin doch eine Centrale für

zeigte auch die Abtönung der Farben eine Harmonie,
die das Auge entzückte.
Eintöniger, jedoch nicht
minder musterhaft in der schwierigen Ausführung der
Buchstaben-Sprengtechnik zeigte sich der ThoraschreinVorhang**) mit den hebräischen Lettern, deren jede
einzelne ein plastisches Meisterwerk bot.
*) P. Bessert-Nettelbeck.

Diese

Deutschland und ganz besonders für Nord- und Mittel-

Deutschland. Für Kirchenschmuck ist Berlin ein Haupt
sitz, bis tief nach dem Süden hin gehen seine Er
zeugnisse, so dass Produktion und Umsatz alljährlich eine
ausserordentlich beträchtliche Höhe erreichen. Und eine

vielleicht noch grössere Rolle spielt die Uniformstickerei,

**) Jenny Bleichrode.
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mit der Berlin einen ansehnlichen Teil Deutschlands ver

sorgt. Sie bildet eine Industrie für sich, die im Gegensatz

sehr oft darauf angewiesen, sich mit kleinen, mehr oder
minder nützlichen Arbeiten zu beschäftigen, und die

zu einigen anderen Arten der Stickerei bis zu einem

Bezeichnung »Frauenarbeit« führt gerade die Stickerei

gewissen Grade sogar noch im Aufschwung begriffen ist.

mit vollstem Recht. Sie beschäftigt Fantasie und Hand

Vergleicht man nun die Stellung, die die Stickerei

zugleich, sie wirkt zerstreuend und gestattet gleichzeitig

als Industrie-Artikel jetzt einnimmt, mit der Bedeutung,

bei der Arbeit

die sie früher hatte, so ist das Ergebnis fast über
raschend. Im Verhältnis zu den früheren Jahren, als

einer solchen Arbeit, die mit dem Wesen der Frau in

es noch keine Stickmaschine und noch keine billige
Kunstindustrie gab, ist die Abnahme der Produktion in

immer greifen, auch wenn sie in der geistigen Bildung
und in der sozialen Freiheit den Männern einmal gleich
stehen sollten.

so

der Gegenwart kaum nennenswert. Alle Arten der
Stickerei blühen jetzt gerade so, wie vordem, nur dass

zu

denken und zu träumen.

hohem Masse

übereinstimmt,

Und zu

werden die Frauen

Betty Rubiner.

die Stickerei bei der grossen Zahl kunstindustrieller

Parament: Das segnende Christkind mit den anbetenden Hirten.

Produkte, die man im bürgerlichen Hause findet, sich
nicht so energisch dem Auge aufdrängt, wie einst, als

Theaterkostüme und Verwandtes.
Es gab eine Zeit, wo wir mit einer gewissen Be
rechtigung von den »bunten Lappen der Bühne«

Stickerei und Tapisserie fast die einzigen häuslichen
Kunsterzeugnisse waren.

Von einem Verfall der Kunst
stickerei in der Gegenwart kann also bei der grossen

sprachen, und unwillkürlich verbanden wir damit den
Begriff von etwas,

Vollendung, die sie gerade in den letzten Jahren er
reicht hat, garnicht die Rede sein. Aber auch die An
schauung, dass die Maschine in Zukunft die höheren
Arten der Stickerei verdrängen, dass diese gleich den
anderen Handarbeiten binnen kurzer Frist überhaupt
verschwinden werden, ist unberechtigt. Die Stickerei
wird sich erhalten,

(Ausst.: P. Bessert-Nettelbeck.)

das nur im täuschenden Licht der

Lampen eine gewisse Daseinsberechtigung hatte, unter
keinen Umständen aber eine Prüfung im hellen Sonnen
lichte vertragen konnte.

Das Theaterkostüm war etwas

Unsolides, Unechtes und

Flitterhaftes,

meistens ein

Blender, bei dem es weniger darauf ankam, der histo
rischen Treue und der kulturhistorischen Wahrheit zu

auch wenn das Maschinenwesen

genügen, als eine Augenweide zu bieten und der Schau

eine noch grössere Ausbildung erfahren sollte, als es
schon jetzt hat. Sie wird sich erhalten, auch wenn die
Durchschnittsbildung der Frauen viel höher sein wird
als sie jetzt ist. Die Frau ist ihrem ganzen Wesen nach

lust der Menge zu genügen.
Es ist erfreulich, dass unsere Gewerbe-Ausstellung

einmal
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klar und

für jeden

fasslich bewiesen

hat,

welch grossen Fortschritt wir in Deutschland auch aui

auf den mittleren, ja sogar kleinen Stadttheatern histo

diesem Gebiete gemacht haben, nachdem das Dekora-

risch richtigen und, wo

tions-

zu

Kostümen begegnen, so ist dies vorwiegend das Ver

ungeahnter künstlerischer und technischer Bedeutung

dienst derjenigen Firmen, die in der Herstellung dieser

gelangt war.

Kostüme einen ganz besondern Zweig der Berliner
Industrie schufen, der für die Theater des In- und Aus

und

Maschinenwesen

schon

viel

früher

Auch die Kostümfrage wird an unseren

massgebenden Bühnen heute wahrhaft künstlerisch be

handelt. Diesen erfreulichen Umschwung herbeigeführt
zu

haben,

»Meininger«.

ist

in

erster

Linie

das Verdienst

es nötig ist, auch reichen

landes von grosser Bedeutung geworden ist. Was
diese Firmen in Saal 7 der Gruppe II ausstellten, hat
mit Recht die wärmste Anerkennung der Kenner, die

der

Nachdem das Theater des kleinen Mei

ningen oder vielmehr dessen geistiger Leiter, Herzog

rückhaltlose Bewunderung der Laien gefunden.

Georg, sich das Studium der Kostümkunde wie so

uns gezeigt, dass heute auch in der »schönen Welt
des Scheines«, auf dem Theater, etwas mehr als Schein

vieles

anderen,

was

mit der Bühne

unmittelbar zu-

Trachten von 1796.

Es hat

(Ausst.: M. Bacher.)

herrscht, dass wir daselbst nicht blos das Auge er

sammenhängt, zu einer Lebensaufgabe gemacht hatte,
riefen die dramatischen Wanderfahrten der Meininger,

götzen, sondern nebenbei auch wirkliche Belehrung

ihre überall mit Jubel aufgenommenen Inscenierungen
und Ausstattungen, die den Stempel der historischen

über das Trachtenwesen früherer Zeit empfangen können.
Von den Uranfängen unserer Kultur bis heute reichend,

Treue trugen, an den Bühnen, an denen sie gastierten,

bildeten die ausgestellten Kostüme, Waffen, Schmuck

den Ehrgeiz wach, es ihnen gleich zu thun, und fegten
den alten Schlendrian weg, der lange Jahre, selbst an

gegenstände und a. m. eine lebendige Illustration der

unseren grössten Kunststätten, geherrscht hatte.
Wo die Meininger aufgetreten waren, sahen wir
bald auch in der Kostümfrage die Wandlung zum

Trachtenkunde, die um so eindringlicher wirkte, als
man sich nicht damit begnügte, diese Ausstellungs
gegenstände einfach in den üblichen Gelassen vorzu
führen, sondern sie vielmehr in lebensfrischen, beredten

Besseren, zur ^Echtheit — allerdings eine kostspielige

Gruppen zur Anschauung brachte.
Die Erzeugnisse unserer grossen,

Wandlung, die sich vorläufig nur die reich dotierten
Hof- und gut rentierenden grossen städtischen und
Privattheater erlauben durften. Wenn wir aber heute

mit allen tech

nischen Errungenschaften der Neuzeit ausgestatteten

Berliner Werkstätten, durch geschichtliche Richtigkeit,
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feinsten Farbensinn und vollendeten Geschmack aus

Historische Trachten.

gezeichnet, haben sich bis in das fernste Ausland einen

Namen gemacht, und unsere Reichshauptstadt ist auch
auf dem Felde der Kostümschneiderei ein Centralpunkt
geworden. Die meisten Bühnen beziehen ihren Bedarf

Der Vorsitzende der Gruppe II, Herr Moritz Bacher,
hatte den glücklichen Gedanken, dem »fin de siede« ein

von Berlin, wo man infolge der Massenfabrikation, die

lichst wahrheitsgetreu plastisch vorzuführen; vortreff

zahlreichen Arbeitern beiderlei Geschlechts lohnenden

liche Mitarbeiter fand der Aussteller in dem Maler

Verdienst giebt, imstande ist, die betreffenden Aus

Gutknecht und der Firma Verch &amp; Flothow.

stattungen weit billiger zu schaffen,

Bild der Vergangenheit nach genauen Originalen mög

als dies den ein

Der in der Mittelhalle des Hauptindustrie-Gebäudes,

zwischen

zelnen Direktionen im Falle der Selbstherstellung möglich
wäre, abgesehen davon, dass diesen auch die bedeuten
den künstlerischen Kräfte, Zeichner, Maler, Zuschneider,
deren sich die hiesigen Ateliers versichert haben, nicht

den Ausstellungen Rudolph Hertzog und

Herrmann Gerson befindliche Pavillon gestattete von

aussen und innen die genaueste Besichtigung der Aus

zur Verfügung stehen und sie so immerhin nur Stück

stellungsobjekte. Diese streng nach den Ueberlieferungen
der jeweiligen Perioden gekleideten männlichen, weib

werk zu schaffen imstande sind.

lichen und kindlichen Figuren waren durch die Angabe

Um dies zu erkennen,

derjenigen Zeit,

brauchte man auf der Ausstellung nur die hervorragend
schönen und treuen altdeutschen Kostüme, die Lohen-

deren Mode sie veranschaulichten,

gekennzeichnet.

grin-Ausstattung, »Walther von Stolzing« und »Evchen«
aus den »Meistersingern«, »Rigoletto« und die Pracht
gestalten aus Wallensteins Lager, alles so echt und
stilgerecht, wie nur immer wünschenswert, ferner die
ausgestellten Waffen und Rüstungen zu prüfen, die
mit den blendend schönen Damen- und vorwiegend

120 Gestalten repräsentierten die Reihe der Moden
des 19. Jahrhunderts.
Sie gaben Kunde von den
Stoffen, Farben, Schnitten, die seit 1796 bis auf unsere
Zeit von den Damen und Stutzern jeder Epoche ge

Operettenkostümen Ausstattungsstücke repräsentierten,

und der Damentoilette, gleichzeitig auch über die An
züge der männlichen Civil- und Militär-Bevölkerung.
Die heutige Bekleidungsindustrie wird der ästhe
tischen Seite des Bildes keinen Beifall entgegentragen.
Doch lässt sich nicht in Zweifel stellen, dass viele Vor

tragen worden. Die sinnreich arrangierten Gruppen
erteilten Belehrung über alle Arten des Damenputzes

welche sich die Direktion einer mittleren und kleinen

Bühne nicht leisten kann.

Aber noch ein anderes, in der Geschichte des

heutigen Theaters schwerwiegendes Verdienst haben
sich unsere Berliner Firmen nicht nur um die Bühnen

leiter, sondern auch um die Bühnendichter bezw. die

teile oder Nachteile jener alten Moden in den Ent
würfen, welche unweit davon als Muster modernen

ganze dramatische Litteratur durch die Schaffung der

Geschmackes ausgestellt waren, nachklingen.
Wer seine Erinnerung durch die zur Ausgabe ge

ausserordentlich segensreichen Leihanstalten erworben,

langte bildliche Darstellung der historischen Trachten
auffrischt, wird einen bekannten Zug in der Bekleidung
der jungen Reiterin (1803) entdecken; auch die Schönen

aus denen die kleineren Direktoren jene künstlerisch

vollendeten, historisch treuen Ausstattungen gegen ein
Entgelt, das naturgemäss weit unter den Kosten der
Selbstherstellung steht, leihweise beziehen können.
Wer da weiss, welche Rolle die reiche Ausstattung
bei einer ganzen Reihe von Bühnenwerken spielt,
von

ihr

der Erfolg und

unserer Tage suchen eine Annäherung zwischen den
Schnitten der Herren- und Damengarderobe herbei
zuführen. •

wie

Um fünf Jahre fortschreitend entdecken wirAermel,

damit auch die Zahl der

so nahe verwandt den heutigen,

Wiederholungen abhängt, wird den hohen Wert der
erwähnten Einrichtung, die in ihrer heutigen Vollendung

als seien sie dem

neuesten Modejournal entlehnt; gleichfalls tragen die
beiden Freundinnen (1816) Rockgarnierungen zur Schau,
welche auf wenigen Ball- und Gesellschaftsroben des
letzten Winters gefehlt haben dürften.

von Berlin ausging, für alle Beteiligten und in erster

Reihe für das Publikum derjenigen kleineren Theater
städte anerkennen, denen gewisse dramatische Werke
entweder überhaüpt nicht oder doch nur höchst mangel
haft vorgeführt würden, wenn die Direktionen die Aus
stattungen aus eigenen Mitteln beschaffen müssten.

Die Gewissheit gewann freilich der Betrachter der
Trachtenausstellung, dass die auf merkantile und in

dustrielle Beschäftigung angewiesene Bevölkerung einen
der wichtigsten Faktoren ihrer gedeihlichen Existenz

Alles in allem hat uns die Berliner Gewerbe-Aus

stellung gezeigt, dass die Fabrikation des Theater
kostüms bei uns in würdiger, ja hervorragendster Weise

entbehren würde, wenn die bescheidenen Ansprüche

vertreten ist, und dass wir hierin heute jeder Kon
kurrenz des In- und Auslandes erfolgreich die Spitze

hunderts als massgebend für denVerbrauch der Gegen

bieten können.

der

Generation

aus der ersten Hälfte

unseres Jahr

wart gelten sollten.
L. A.

Fritz Brentano.
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Ehrenzeugnisse erhielten:

Rudolph Hertzog

Branche

Wohnort

Namen

N.W., Mittelstr. 38

Manufaktur-Leinen-Seiden-, Pelzwaren etc.
Schuh- und Stiefelfabrik.

Berlin C., Breitestr. 12

Oppermann &amp; Co.

»

J. A. Heese

»

S.W., Leipzigerstr. 87

Seiden-Manufaktur- und Modewaren und Damen-Konfektion.

G. Zernisch Nachfolger, S. Dearneborg

*

P. Bessert-Nettelbeck
Hermann Gerson

»

W., Mohrenstr. 47
S.W., Markgrafenstr. 27 a
W., Werderscher Markt 5/6
S.O., Neanderstr. 4

Schuhmachermeister.
Kunststickerei-Anstalt.

»

Costumes, Konfektion und Modewaren.
Militär-Effekten-Fabrik.

Joh. Bapt. Dotti
Heinrich Jordan

»
»

wS.W., Markgrafenstr. 105/107

Manufakturwaren, Wäsche.

Duisberg &amp; Co.
B. Hochstetter

»

S.O., Köpenickerstr. 133

Knopf- und Bijouterie-Fabrikation.

»

S.W., Oranienstr. 122

Fabrik künstlicher Blätter und Blumen.

S. Schulz

»

S.W., Belle-AUiancestr. 12

Schuhmachermeister.

C. Müller &amp; Schlizweg
Heinrich Stern &amp; Co.

»

S., Luisenufer 34

L. Hegermann

»

W. Romann
Herrmann Hoffmann

»

Paul Neubeiser
Carl Salbach

»

Orgler &amp; Fidelmann
F. Schütz Nachf-, C. Dähntjer

»

»

»

»

M. Ftfrstenheim &amp; Co.

»
»

Ed. Habedank
C. Hinkel
Heinrich Bock

»

Georg Anton

»

»
»

N., Koloniestr. 18/19
W., Leipzigerstr. 23

Plerrengarderobehandlung.

S.W., Friedrichstr. 50
C., Neue Grünstr. 30
N.W., U. d. Linden 67

Korsettfabrik.
Pelzwaren.

C., Kurstr. 47/48
W., Charlottenstr. 38

»

R. M. Maassen

C., Spandauerstr. 16/17

Filzschuhfabrik.
Damenwäschefabrik.

O., Andreasstr. 32
.

S., Oranienstr. 165
S.W., Markgrafenstr. 25
W., Französischestr. 19
N.O., Greifswalderstr. 35
S.W., Kommandantenstr. 86

»

W., Leipzigerstr. 96

»

C., Kurstr. 39

H. Dewitz
B. Wechselmann

»

G. A. Hoffmann

»

Moritz Levin

»

C., Seydelstr. 6
W., Behrenstr. 36
S., Sebastianstr. 14
C.&gt; Hausvoigteiplatz i

Frankel &amp; Roer

»

S.W., Kommandantenstr. 13

L. Prahl

»

A. Krieger

»

Hermann Kiesel
Albert Sander

»

N„ Ziegelstr. 30
W., Mohrenstr. 58
S.W., Kommandantenstr. 7/9

M. Kaufmann &amp; Strauss
Flatow &amp; Wachsner

»

Glaceleder-Gerberei und -Färberei.
»

Fabrik von Costumes, Blusen, Morgenröcken und Jupons.
Schuh- und Stiefelfabrik.
Mechanische Schuhwarenfabrik.
Damenmäntelfabrik.
Schneidermeister.
»

Hutfabrik.
Perückenfabrik und Haarhandlung.
Stoffe und Decken für Tapisserie.
Konfektion von Costumes, Jupons, Rohes de chambre und
Saison-Nouveaux.
Garnierte Damenhüte.

Echte Spitzen.
Mützen- und Stoffhutfabrik.

Seidenband und -Waren, Sammet und Putzstoffe, Spitzen,
Tülle, Gardinen und Weisswaren.

Weisswaren-Konfektion, Rüschenfabrik, Blusen, Schürzen,
Jupons, Costumes.
Schuhmachermeister.

Schneidermeister.

W., Taubenstr. 41
W., Mohrenstr. 41

Fabrik künstlicher Blumen.

»

W-, Mauerstr. 89

Rudolf Maurer
Carl Plöltzerlein &amp; Co.
S. Rosenthal

»

W. ; Friedrichstr. 65

Blumen- und Federnfabrik.
Sämtliche Artikel für Schuhmacher.

E. Timme Nachf.
F. A. Friederichs &amp; Cie.

»
»
'

Gold-, Silber- und Seidenstickerei.

»

0., Blumenstr. 28

»

W., Werderscher Markt 10

Schneidermeister.
Fabrik für Galanteriewaren und Knöpfe.

Emma Bette, Bud &amp; Lachmann
Arnold Müller

»

W., Leipzigerstr. 31/32

Damen-Konfektions-Geschäft.

»

W., Leipzigerstr. 92

Warenhaus für Kinderbedarfsartikel.

C. E. Junker
Schirmer, Blau &amp; Co., Berl. Stickmaschinen-

»

S.W., Alte Jacobstr. 13

Kindergarderobe.

»

S.O., Köpenickerstr. 145

Militäreffektenfabrik.
Stickmaschinen.

fabrik

Salinger &amp; Haase

»

C., Spandauerstr. 59/61

Fabrik patentierter Spezial-Nähmaschinen.

G. Stein

»

Philippsohn &amp; Leschziner

»

Gebrüder Silbermann &amp; Co.
R. Ahlemann

»

O., Blumenstr. 24
N.O., Kaiserstr. 41
0., Mühlenstr. 60

»

S.W., Friedrichstr. 200

Albers &amp; Lippold

»

C., Unterwasserstr. 9 a

Maschinenfabrik.
Wäschefabrik.
Wollhutfabrik.
Handschuhfabrik.
Kravattenfabrik.

A. Arndt

»

Leo Auerbach

»

S.W., Friedrichstr. 46
N.O., Landsbergerstr. 109

Bachstein &amp; Trimolt
Franz Baer &amp; Küter

»

S.O., Brückenstr. 13 a

Fabrik mechanischer Stickereien.
Herrenkravattenfabrik.

»

W., Französischestr. 336

Knabengarderobe.

J. Bambus

»

N.O., Landwehrstr. it

Bambus &amp; Co.

»

Wollfilzhutfabrik.
Wollfilzhut- und Stumpenfabrik.

Pelzwarenlager.

Herrenmoden-Magazin.

Siegmund Bergei

»

N., Chausseestr. 67
W., Friedrichstr. 189
C., Prenzlauerstr. 46

»

W., Kanonierstr. 2

Atelier für Musterzeichnen und Stickereien.

M. Berger

»
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Fabrik von Filz- und Schuhwaren.

Namen

Berlin-Rüdersdorfer Hutfabriken Akt.-Ges.

Branche

Wohnort

Mechanische Wollfilzhut- und Stumpenfabrik.
Perückenfabrik.

Berlin O., Fruchtstr. 8

Hermann Brasch.

»

N., Stettinerstr. 42

Moritz Hüttner

»
»

C., Grand Hotel Alexanderpl.
C., Königstr. 28

»

0., Blumenstr. 6

Paul Lange
Max Pattky
Berliner Schneider-Innung

Friseur.
»
»
•

Berlin

Schuhmachermeister.

J. H. Auschrath

»

W-, Taubenstr. io

L. Beccard

»

S.W., Puttkamerstr. 11

»

Carl Bellin vorm. F. Depont

»

S.W., Wilhelmstr. 27

»

J. C. Bierbach &amp; Söhne
C. Dachrodt

W., Behrenstr. 5
N.W., Wilsnackerstr. 61
S.W., Wilhelmstr. 18

»

Ernst Eilers

»
»
»

J. Heuer

»

S.W., Markgrafenstr. S7

Otto Höhn

&gt;&gt;

W., Leipzigerstr. 11

Schäftefabrik.
Schuhmachermeister.

C. Hollweg
C. Jacob

»

W., Lützowstr. 93

»

W., Steglitzerstr. 55

»

Herrn. Kleine

»

N.W., Dorotheenstr. 69

»

C. Krause
Beruh. Letko

»

S., Ritterstr. 101

»

»

W. ; Landgrafenstr.

A. Liebner

»

S., Buckowerstr. 7

»

F. H. Mölders

»

S.W., Charlottenstr. 22a

»

Carl Müller vorm. Rathgen

»

W., Schillstr. 18

»

C. Nagel

»

N.W., Mittelstr. 49

•&gt;&gt;

Ed. Reichau

»

C., Kurstr. 45/46

»

Carl Rönnecke
W. Schneider

»

N.W., Luisenstr. 45

»

»

W., Behrenstr. 22

»

J. Stasiewsky

»

W., Keithstr. 1

»

G. Zarbock

»

S.W., Zimmerstr. 84

»

Joh. Traugott Torke
Berliner Tapisseriewaren-Fabrik

»

N.W., Wilsnackerstr. 42

»

H. Amoldt
Berliner Wäschefabrikanten
Constant Bairon

»

S.O., Görlitzer Ufer 5

Tapisserie.

S.W., Beuthstr. 7

Künstliche Blumen.

Oscar Bluth
Max Breitbarth

»

C., Fischerstr. 11

Hutfabrik.

»

C. ; Kurstr. 38

Ed. Cohn

»

W., Charlottenstr. 48

J. Cronheim

»

C., Alexanderstr. 55

Blumenfabrik.
Herren-Kleidermacher.
Mützenfabrik.

Paul Dietrich

»

C., Seydelstr. 16

Gold- und Silbermanufaktur, Militär-Effelctenfabrik.

Christian Ehlermann

»

S.W., Jerusalemerstr. 43

Fabrik von Damen-Stroh- und Filzhüten.

Engel &amp; Co.

»

S.W., Krausenstr. 40/41

Hutfabrik.

»

W., Charlottenstr. 59

Herrenmoden.

»

N.O., Kaisers tr. 41

Mechanische Schuh Warenfabrik mit Dampfbetrieb.

Erste Berliner Zuschneide-Akademie
Frau Boschke

»

S., Oranienstr. 59

L. E. Frantz

»

S.W., Leipzigerstr. 65

Damengarderobe und Taillen.
Kunststickerei-Werkstatt.

»

»

11

X

—

»

»

English Clothing Company
Samter &amp; Happek
Friedrich Erpel

»

Frau Therese Frantz

»

S.W.. Charlottenstr. 76

Korsetts.

Fuchs u. Rosenberger

»

W., Taubenstr. 21

Perlstickereien für Kleider und Mäntel und fertige

Friedrich Girke

»

W., Potsdamerstr. 111

Pelzwaren.

Gebr. Gottschalk

»

S., Wallstr. 66

Konfektion, Damenwäsche.

C. Gregurke

»

S.O., Michaelkirchstr. 17

Hutfutler-Fabrik, Vergolde- und Prägeanstalt.

Grünzweig &amp; Schlesinger

»

S., Alte Jacobstr. 87/88

Gebr. Grund

»

C., Griinstr. 16

Gummi Warenfabrik.
Gewebte Gummiwaren.

Rudolph Gutmann

»

WT., Leipzigerstr. S

Damenhüte

Hachenberg &amp; Co.

»

S.W., Alexandrinenstr. 25

Künstliche Blumen und Blätter für Hut- und Ziinmerschmuck.

gestickte Konfektion.

—

Modelle.

Fr. Halm

»

C., Landsbergerstr. 62

Seidenwarenhandlung.

M. Helbig &amp; E. Oesten
Herrmann Iiellmich

»

S.W., Wilhelmstr. 128

Kunststickereien und Musterzeichnungen.

»

N., Bergstr. 37

C. A. Herpich Söhne

»

C., Königstr. 20

Holzbearbeitungsfabrik.
Pelz-Mode-Magazin.

Arthur Hess

H. Hintze

»
»
»

C., Seydelstr. 6
0., Rüdersdorferstr. 55
S.O., Waldemarstr. 45

Heinr. Hoffmann

»

Albert Hübner Nachflgr.

»

O., Alexanderstr. 28

Hut- und Mützenfournituren, Präge- und Vergoldeanstalt.

Agnes Huschenbedt
J. Jacobinski

»

W., Potsdam erstr. 134 b

»

S.W., Jerusalemerstr. 50/51

Lehranstalt für feine Damenschneiderei.
Schuhrosettenfabrik und Stickereien.

Max Hey

S. W., Kommandantenstr.7 7/79
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Fabrik von Hutschmuck- und Fantasie-Artikeln.

Schuhfabrik.
Filzschuhfabrik.
Lager aller Arten Korsetts.

Namen

Branche

Wohnort

S.W., Kommandantenstr. 3/4

Perlhutschmuckfabrik.

W., Kronenstr. 37

Konfektion und Perlstickereien.

»

C., Breitestr. 1/2

»

Mechanische Stickereien.
Damenmäntel.

»

C., Hausvoigteiplatz 11a
C., Am Königsgraben 2

Kunststickerei.

»

S.W., Kommandantenstr. 5 a

Kravattenf abrik.

»

S., Sebastianstr. 76
W., Jägerstr. 23
S.W., Friedrichstr. 236

Seiden- und Plüschfabrik.

»

C., Königstr. 34/36

Tapisserie-Manufaktur.

»

N.O., Mendelssohnstr. 5

Mechanische und Handstickerei.

Adolph Lange

»

N., Stargarderstr. 12 a

Fabrik künstlicher Blumengräser.

A. Lauenburger

»

N. ; Gr. Hamburgerstr. 33

Schuhrosetten und Stickereien.

Emil Lefevre
Max Lewin

»

S., Oranienstr. 158
W., Kronenstr. 39/40

Artikel für Zimmerdekoration.

Loewy &amp; Tauber
J. Lücke
August Luders
J. Maass
J. C. Maedicke
E. Mäding

»

Jacobson &amp; Bröse

Berlin

Jagott, Kraus &amp; Co.

»

Gebrüder Ikle
C. Isaac

Paul Kagermann
Kamper &amp; Weber
Kiessling &amp; Voigt
Eduard Kirchhoff

»

A. Klucke &amp; Co.

»

C. Krüger
R. Landgraf

»

S., Alte Jacobstr. 81/82
C., Gertraudtenstr. 20/21

»

Stroh-, Filzhut- und Fagönfabrik.
Militär-Effekten fabrik.

Kopfbedeckungen für Knaben und Mädchen.
W eisswarenkonfektion.
Korsetts.

»

W., Friedrichstr. 66

Costumes, Morgenröcke und Blusen.

»

C., Niederwallstr. i o

Lodenmäntelfabrik.

»

C., Spandauerstr. 46

Knopf- und Militär-Effektenfabrik.

S.O., Wrangelstr. 112

Uniform-Mützen.
Stroh-, Filz- und Fagonhutfabrik.
Metallknopf- und Militäreffektenfabrik.
Schuhwaren.

Martini &amp; de Roche

»

S.O., ICöpenickerstr. 145

Paul Maywald

»

Albert Minclc &amp; Co.

»

H. Münster

»

W., Französischestr. 64
S.W., Schützenstr. 48
W., Leipzigerstr. 94

Waldemar Myrow

»

S., Ritterstr. 15

Putzfedernfabrik.

Kin dergarderob e.

Gebr. Nelson
C. L. Neumann

»

S.W., Leipzigerstr. 50

Putzfedern-, Federfächer-, Federbesatzfabrik.

»

0., Alexanderstr. 12

E. Noack

»

W., Markgrafenstr. 63

Uniformenfabrik.
Filzwaren, Filzstiefel und Lederstiefel.

Arnold Obersky

»

W., Potsdamerstr. 27 b

C. W. Oehme

»

C., Spandauerstr. 74

Pappenbeim &amp; Co. Nachf.
Perrückenmacher- und Friseur-Innung für
die Provinz Brandenburg
C. Petag

»

W„ Kronenstr. 22

Korsett- und Bandagenfabrik.
Seidenwarenfabrik.
Damen-, Stroh- und Filzhüte.

»

C., WaUstr. 3/4
W., Leipzigerstr. 90

Stroh- und Filzhutfabrik.
Blumen- und Federnfabrik.
Damenfriseur.
Kravattenfabrik.
Schuhmacher.
Seiden- und Filzhutfabrik.

Rudolf Piesbergen
Jean Pomorischat

»
»

W., Kanonierstr. 1

S. Reichmann
A. Reinke Nachf. P. Lenz

»

W., Kronenstr. 41
S.W., Prinz Albrechtstr. 3

J. F. Reiser

»

Rose &amp; Stern
Albert Rosenfeld

»

C., Königstr. 8
N.O., Neue Königstr. 16

»

N.W., Schadowstr. 1 b

Friseur.'

Julius Rother

»

C., Kaiser Wilhelmstr. 40

W. Rückart
Arthur Samulon
H. Scherr

»

W., Dorotheenstr. 11

»

C., Neue Friedrichstr. 79a
W., Taubenstr. 33
S.W., Anhaltstr. 6
N., Fennstr. 59
S.W., Krausenstr. 45
O., Holzmarktstr. 35
W., Charlottenstr. 28
C., Breitestr. 4

Hutmachermeister.
Militärmützenfabrik.
Wäschekonfektion.
Pelzwarenkonfektion.

»

Carl Schilling

»

Gebr. Schmidt

»

August Schmeider
Franziska Schopper

»

Hugo Schütz &amp; Co.
Schultze &amp; Trübe
Adolf Schwartz
Oskar Schwien
Silber &amp; Brandt
Gebrüder Silberberg &amp; Co.

»
»

Wäschefabrik.

Hu tfabrik.

Schuhmachermeister.
Waffenfabrik.
Atelier für Musterentwürfe, Malerei und Kunststickerei.

Costumes, Robes, Damenkonfektion.

»

N., Lothringerstr. 63

Schürzen, Wäsche und Weisswaren.
Schäftefabrik.

»

S., Oranienstr. 44

Weisswarenhandlung.

»

O., Grüner Weg 119

»

O., Mühlenstr. 60b u. c

Hutfabrik.
•Wollhutf abrik.

Silberstein jr. Nachf.
Gebr. Simon jr.
Reinhold Sprechert

»

N.O., Keibelstr. 21

»

»

S.W., Kochstr. 13
N., Weinbergsweg io

Filzschuhfabrik.
Schäftefabrik.
Militär- und Beamtenmützenfabrik.

Fr. H. Theuerkauf

»

N., Weinbergsweg 4

Handschuhfabrik.

»

Schuh- und Schäftefabrik.

H. F. Meyer

Bremen

Rehner &amp; Höreth

Pirmasens

Verch &amp; Flothow

Charlottenburg, Leibnizstr. 87

Fabrikation von Theater-Effekten.

M. Fleischl
J. Rothmann

Berlin W., Kronenstr. 27

Costumes.

»

»

S.W., Krausenstr. 47

»

F. Rozanslcy

»

W., Kronenstr. 12/13

»

F. Tacke

»

S.W., Friedrichstr. 44

»
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Namen

J. Weingartier

Branche

Wohnort

Berlin W.. Markgrafenstr. 51

Costumes,

Hermann Wilk

»

S.W., Markgrafenstr. 16

H. Güssow

»

S.W., Friedrichstr. 10

Fabrik für Glace- und schwedische Handschuhe.

Albert Karplus

»

N., Prinzen-Allee 82

Lederfärberei.

Carl Schultz

C., Spandauerstr. 49
S.W., Markgrafenstr. 69

Hosenträgerfabrik.

G. Birkholz &amp; Sohn

»
»

Gebr. Dahms *

»

C., Brüderstr. 13

F. Gerloff

»

W., Markgrafenstr. 61

C. H. Pischon Nachf.

&gt;&gt;

N.W., Flensburgerstr. 12

G. Haustein

•&gt;

S.W., Oranienstr. 123

S.W., Kochstr. 63
W., Leipzigerstr. 35

Richard Furch, in Firma Keller &amp; Furch

A. Meyhöfer

»

Schneidermeister.
»

»

Metallwarenfabrik.
Schneidermeister.

Herrengarderobehandlung.
Schneidermeister.

W. Mienack
M. Neisser

»

S.W., Friedrichstr. 202

»

»

N.O., Gr. Frankfurterstr. 36

»

W. Niebuhr

»

W., Jägers tr. 11

»

N. Pluskiewitz

»

S.W., Krausenstr. 35

»

H. Rudolph

»

C., Gertraudtenstr. 17

»

Rud. Schmalz

»

N.W., Neustädt. Kirchstr. 17

»

W. Schnerpel

»

C„ Seydelstr. 31

»

H. E. Tolksdorf
F. Torckler

»

W., Leipzigerstr. 37

»

»

C., Neue Grünstr. 26

»

W. Voigtländer

»

S.W., Friedrichstr. 52/53
W., Französischestr. 19

G. Bock

»

Schuhmachermeister.

H. Eiling vorm. A. Heyder

»

W., Wilhelmstr. 50

C. F. Frost

»

S.W., Jerusalemerstr. 37

»

Heinrich Kahr vorm. C. Pucks

»

W., Kronenstr. 55

»

W. Kropf
Julius Kuss
Aug. Müller
Fedor Nippert

»

W., Jägerstr. 12

»

»

S., Luckauerstr. 3

»

»

W-, Friedrichstr. 7 S

»

»
»

N.W., Mittelstr. 38
W., Jägerstr. 55

»

C. P. Schröder, Nachf. O. Fischer
Gustav Schumann

»

»

»

W., Kanonierstr. 37

»

H. Siegel

»

W., Mauerstr. 38

»

Franz Wehr

»

S.W., Anhaltstr. 8

»

Max Riebt er

»

S.W., Sehützenstr. 38

G. Hemmerling

»

C., Linienstr. 47

»

E. Pusch

N.O., Gr. Frankfurterstr. 73
S., Dresdenerstr. 44

»

H. Belzig

»
»

J. Krüger

»

S., Kottbuserdamm 93

,

Damenmäntelschneider.

»
»
»

H. Schrötter

»

K. Dietrich

»

N., Prenzlauer Allee 222

Vöcklinghaus &amp; Kerkenbusch

»

C., Burgstr. 29

Korsettfournituren.

C. L. Walter &amp; Söhne
P. Wassermann

»

W., Charlottenstr. 35

Knabengarderobe.

»

C., Molkenmarkt 7

Perlenhandlung.

Ad. Winter
Wischer &amp; Kwiletzki

»

N.O., Lebuserstr. 9

»

C., Niederwallstr. 16

Pelzwaren, Mützen, Barettfabrik.
Weisswaren, Konfektion.

Georg Witte

»
»
»
»

W., Markgrafenstr. 51
W., Markgrafenstr. 61
O., Holzmarkstr. 64
S.W., An der Jerusalemer-

Witzleben &amp; Kracke, F. T. Goetze Nachf.
Oskar Wolff
Clara Wolter

Uniformen und Herrengarderobe.
Pelzwaren.
Korsettfabrik.
Mechanische und Handstickereien.

kirche 2

Zechelius &amp; Bertow
L. Bockwinkel

»
S.O., Köpenickerstr. 147
Bad Ems und Berlin

Filzhutfabrik.

Schuhmachermeister.

Michelis

i8

Gruppe III.

Die Berliner Bautechnik und die Ausstellung
des Bauhofes.
künstlerischen Empfindung des Volkes, höhere An
forderungen an die Lebensführung und das schnelle
Anwachsen der Bevölkerungsziffer. In letzterer Be
ziehung genüge hier der Nachweis, dass die Bevölke
rungsziffer von 322626 Seelen im Jahre 1840 auf
1 677 304 Seelen im Jahre 1895 gestiegen ist; im Jahre

® ie Berliner Baukunst hat im Laufe unseres Jahr
hunderts, namentlich seit den politischen Ge

staltungen der Jahre 1870/71, eine beispiellose
Entwicklung erfahren, mächtig gefördert durch die er
höhten Ansprüche, die der Deutsche in dieser Zeit ge
lernt hat, an das Leben und damit an die Räume zu

stellen, in welchen es sich abspielt. Die zunehmende Be

1868 waren

deutung der politischen Stellung Deutschlands im europäischenVölkergefüge, die Hebung des Nationalwohlstandes,

Ende 1883

die Stärkung des Nationalgefühls, die durch ein Viertel

liner

jahrhundert stattgehabte Entwicklung der idealen Güter

Jahre 1873 auf 3 505 201 600 M. im Jahre 1895.

und die damit verbundene erhöhte Lebenshaltung haben

Jahre 1885 besass Berlin 304108 Wohnungen, davon

auf die Baukunst und Bautechnik in einem Masse ein

lagen 183605 im Vorderhause, 120 503 im Hinter
hause; bis zum Jahre 1890 stieg die Gesamtzahl der
Wohnungen auf 366 920, die der in Vorderhäusern
liegenden aux 205 705, die der in Hinterhäusern liegen
den auf 161 215. Die Zunahme der Hinterhauswohnungen

gewirkt,

wie dies in anderen Grossstädten, selbst den

das staatliche und das städtische Verwaltungsgebäude

Grundbesitzes

um 1894

vorhanden,

33078;

davon

Der Feuerkassenwert des Ber

stieg

von

1 122 300 000 M.

im

Im

war also erheblich stärker als die der in Vorderhäusern

wurden von der neuen Strömung mehr oder weniger
beeinflusst.
Zu diesem rein künstlerischen Einfluss

befindlichen — ein Uebelstand, der allmählich infolge der

Ausbreitung der Berliner Bevölkerung über den ganzen

gleichzeitig die Wirkungen des Umstandes
dass Berlin Reichshauptstadt und damit

der Mittelpunkt eines aus allen

25355,

waren 20 166 bebaut.

amerikanischen, keineswegs der Fall gewesen ist. Das
Wohnhaus und die Kirche, das Museum und die Schule,

kamen
hinzu,

10 329 Grundstücksparzellen

schon

Aussenbezirk überwunden werden wird.

Im Jahre 1882

betrug der durchschnittliche Mietswert einer Wohnung
597,13 M., im Quartal 1895 663,95 M., er ist also in

Teilen des Reichs

stattgefundenen und noch fortdauernd stattfindenden
Zusammenflusses der Bevölkerung wurde.
Diese

diesem 12jährigen Zeitraum um mehr als 70 M. gestiegen.
Ein anschauliches und überraschendes Bild der

Wirkungen äusserten sich in erster Linie in verkehrs
technischer Hinsicht und stellten an die Bautechnik die

Berliner Bauthätigkeit in künstlerischer und technischer

höchsten Anforderungen. Es sind also in der Haupt
sache vier Faktoren, welche die Entwicklung des Ber

Beziehung gewähren die unausgesetzten Veränderungen,

liner Bauwesens und die von ihm abhängige eines
bestimmten Umkreises bestimmt haben: der zuneh

Am augenfälligsten sind die Veränderungen in den
inneren Bezirken der Stadt, die im Laufe weniger
Jahre von dem geschäftlichen Verkehr erobert worden

welche sich in den einzelnen Stadtvierteln vollziehen.

mende Wohlstand, eine zunehmende Vertiefung der
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Gemeindeverwaltung,

sind, und wo die schlichten Bauten einer anspruchs
loseren Vergangenheit und selbst Bauwerke, die schon

die

Provinzial-

und

Kreisver

waltung, was die Thor- und Brückenbauten, die Bauten

nach modernem Zuschnitt errichtet wurden, schnell
verschwinden, um Geschäftshäusern grossen Stiles Platz
zu machen. Grossartige Strassendurchbriiche und die

für Ausstellungszwecke, die Friedhöfe, die Unterrichts

Erschliessung neuer Strassenzüge, geschaffen, den auf

anstalten einschl. der Hochschulen, die Gebäude für
Rechtspflege, Börse, Banken und andere Anstalten für
den Geldverkehr, die Bauten der Militärverwaltung, die

ein

Heil-, Besserungs- und Versorgungsanstalten, die Markt

äusserstes

Mass

angewachsenen

Verkehr zu

zer

zu

hallen, kurzum die zahlreichen Bauwerke für öffentliche

machen, haben die baulichen Umwandlungen der Ge

und gemeinnützige Zwecke für die Entwicklung der
Baukunst und des Baugewerbes bedeuten. Daneben

teilen

und

schäftsbezirke

minderwertige
unterstützt.

Gelände
Von dem

ertragreich

Geschäftsmittel

punkte der Stadt aus hat sich die bauliche Umgestal
tung radial fortgepflanzt, am glänzendsten hat sie sich
in den Stadtteilen entwickelt, in denen sich das gross
städtische Leben in seinem vollen Umfange entfaltet.
Die Friedrichstadt, die Dorotheenstadt, die Bezirke um
die Museumsinsel und das Schloss sind in einer fort

ist ein neuer Zweig des Bauwesens zu einer lebhaften

Entwicklung gelangt. Der sogenannte vierte Stand ist
emporgekommen; er hat auf allen Gebieten die ihm zu

kommende staatliche Anerkennung gefunden und Staat
und Stadt vor eine Reihe neuer sozialpolitischer Auf

gaben gestellt, an welchen die Baukunst hervorragen

währenden Umgestaltung begriffen, die in ihrem dereinstigen Abschluss diese Stadtteile den vornehmsten
der Welt einreihen wird. Die zahlreichen prunkvollen
Hotelbauten, das Reichstagshaus, der Dom, die Neu
bauten der königlichen Museen, das Kaiser Wilhelm-

den Anteil nimmt.

Denkmal, eine Reihe neuer Theater in zum Teil uner

sich die Leistung des Ingenieurs zu einem oft nicht
geringen Teil dem oberflächlichen Blick entzieht. Denn
welche Aufgaben in der Anlage der öffentlichen
Strassen, Plätze, Parks und Gärten, der Friedhöfe, in
den Wasserstrassen und Häfen mit den dazu gehörigen
Strassenbrücken, in den Pferde-, Dampf- und elek
trischen Strassenbahnen, in den Lokomotiv-Eisenbahnen,
namentlich der Stadtbahn mit ihren zahlreichen Neben

Es erscheint angebracht, an dieser Stelle auch der

Ingenieurbauten und der mit der Ingenieurwissenschaft
im Zusammenhang stehenden Industriebauten zu ge

denken, deren Bedeutung meist unterschätzt wird,

reichter Anlage, die Umgestaltungen am Schlossplatz,
die mit diesen Umgestaltungen in Verbindung stehen
den Strassen- und Brückenbauten, die Neubauten des

Abgeordneten-und des Herrenhauses, der Erweiterungsbau
des Reichspostamts an der Leipzigerstrasse, die zahl
reichen, über die ganze Stadt zerstreuten Kirchenbauten
stellten an die Berliner Baukunst und die ihr zur Seite

da

stehende Bautechnik die höchsten Anforderungen. Zum
nicht geringsten Teile ist die künstlerische Gestaltung
aller dieser Bauten eine Folge der erhöhten Ansprüche

anlagen, in der Wasserversorgung und Entwässerung,

an

in den Gasanstalten und Elektrizitätswerken, auf dem Ge

biete des Feuerlöschwesens,

der städtischen Strassen-

was am schlagendsten in den

reinigung und endlich in den zahlreichen Industrie

vielen glanzvollen Bauwerken zum Ausdruck kommt,
welche Wirtschafts- und Erholungszwecken dienen.
Der Tiergarten bildet mit seinem südlichen, nörd
lichen und westlichen Rande den Ausgangspunkt für
die Bezirke Berlins, welche sich als Wohnbezirke der
Wohlhabenden entwickelt haben, auf stattliche Ge

anlagen, wie in den Packhöfen, Speichern und Mühlen,

briken einschl. der Glasmalerei, in den Werkstätten

bietsteile von Charlottenburg, Wilmersdorf, Schöneberg

Bierbrauereien,

die Lebensführung,

in den Maschinenbau-Anstalten, den Werkstätten für

Metallbearbeitung aller Art, in den keramischen Fa
für Stein- und für Holzbearbeitung, in den Mörtel
werken, den chemischen und Textil-Fabriken, den

Molkereien,
s.

w.

Druckereien

und

den

übergreifen und über diese hinaus in die westlichen

Papierfabriken u.

und

südwestlichen Vororte bis nach Potsdam und
Gross-Lichterfelde ihre Ausläufer erstrecken. Sie stellen

wissenschaftlich bewältigt sind, erkennt man, wenn man

bautechnisch und ingenieur

nicht minder auffallend als die den geselligen und
Erholungszwecken dienenden Bauwerke im Verkehrs

die entsprechende Erweiterung der Stadt, sowie den

sich die Zunahme der Bevölkerung seit etwa 1870 und
Umstand vor Augen hält, dass sich der Personenver
kehr der in Berlin einmündenden Eisenbahnen in einem

mittelpunkte der Stadt die Steigerung der Ansprüche

Zeiträume von neun Jahren,

d. i.

von

1885/86 bis

dar, welche eine verfeinerte Lebensgewohnheit an das
Haus und was mit ihm zusammenhängt heute stellt.
Auch hier hat das Baugewerbe in künstlerischer, wie in
technischer Hinsicht reiche Gelegenheit zu leistungs

1894/95, mehr als verdreifacht hat und der Güterver
kehr von 4366119 Tonnen im Jahre 1885/86 auf

fähiger Entwicklung gefunden.

trotzdem gerade in den letzteren Zeitpunkt ein Rück

6124155 Tonnen im Jahre 1894/95 gestiegen ist,

Es bedarf neben alle

gang des Handelsverkehrs fiel.

dem kaum mehr des Nachweises, was die Gebäude für

Das Jahr 1870 war, wie erwähnt, der Beginn eines

die Verwaltungsbehörden des Deutschen Reiches, der
Reichspost- und Telegraphen-Verwaltung, für die Ver

politischen und wirtschaftlichen Umschwunges, eines

waltungsbehörden des preussischen Staates, die Berliner

neuen Abschnittes

in

der Entwicklung von Berlin,
18*
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ebenso

wie

die vorhergehende Entwicklungsepoche

mit dem Jahre 1840 einsetzte.

Ein Bild von der Entwicklung des Berliner Bau

Was betr. dieser in

wesens giebt auch die zunehmende Menge der in Berlin
eingeführten und hier zur Verwendung gelangten Bau
materialien. So wurden 1883 in Berlin 78 473 t Zement

dem Berliner Gemeindeverwaltungsbericht über die
Jahre 1861 bis 1876 dargelegt ist, trifft für die Reichs
hauptstadt nach 1870/71 und im Jahre 1896 in er
höhtem Masse zu.

und Artikel aus diesem Material eingeführt und verar

beitet, 1895 dagegen 253 458 t; die Einfuhr des ge

»Nicht nur deshalb,« heisst es da,

»weil die seit dem 1840 erfolgten Regierungsantritt
Friedrich Wilhelms IV. angeregte freie geistige und
politische Richtung nicht ohne Einfluss blieb auf das

Sand,

Interesse

857 820 t.

an

den

öffentlichen städtischen Angelegen

heiten und auf die Richtung, welche die Verwaltung
dieser Angelegenheiten nahm, sondern auch, weil mit
dem erst seit dem Anfänge der 40er Jahre schnell
wachsenden Bau der Eisenbahnen, mit der Gründung

brannten Kalkes stieg in derselben Zeit von 36719 t

auf 79 304 t, die in Berlin verbliebene Menge Kies,
Mergel,

Lehm und Thon von 459 406 t aut

Von eingeführten Röhren aus Thon und

Zement wurden 1883 3531 t, 1895 7855 t verwendet; für
Schiefer betragen in den gleichen Zeiträumen die ent
sprechenden Zahlen 390 und 3759 t, trotzdem offenbar
eine mit den zur Zeit

bevorzugten Stilrichtungen zu

und dem raschen Erblühen der Berliner Maschinenbau

sammenhängende Vorliebe für Thonziegel aller Art, die

anstalten, mit der wachsenden Bedeutung der Berliner
Börse Berlin anfing, eine Centralstelle für Industrie und

grösstenteils von weither eingeführt werden, besteht. Von
bearbeiteten Steinen wurden 1883 224059 t, 1895

Handel zu werden,
bescheidenen Rolle

hat sich Berlin seit 1840 aus der
einer Residenzstadt zur Weltstadt

225 352 t verbraucht; diese geringe Zunahme gegen
über dem thatsächlich beträchtlich höheren Verbrauch

entwickelt, die im ganzen Verkehrs- und Erwerbsleben

erklärt sich aus dem Umstande, dass zahlreiche Stein

eine der ersten Stellen einnimmt. Der Gang der poli
tischen Ereignisse hat die Förderung aller mit der
Hauptstadt verknüpften Interessen in einem Masse be
schleunigt, das an die fabelhafte Entwicklung nord
amerikanischer Gressstädte erinnert.
London aber,

metzhütten aufgethan wurden, in welchen das Roh

dessen Kommunikationsmittel, Pflaster, Parks, Markt
hallen, dessen Vorkehrungen für Gesundheit und Rein
lichkeit früher als Vorbild bewundert wurden, das seit
mehr als einem Jahrhundert Centrum einer reichent

material zur Verwendung gelangt.

Der Verbrauch von

eingeführten Mauersteinen stieg in dem genannten Zeit
raum von 1 306633 t auf 2 110206 t,

und

Asphalt

von

2524 t auf 5339 1-

der

Die

von Teer

Zeit

um

den Beginn der neunziger Jahre bedeutet einen
Höhepunkt in der Berliner Bauthätigkeit, seither ist
ein Rückgang wahrzunehmen. Die vorstehenden Zahlen
beziehen sich auf den Eisenbahn- und Wasserverkehr,

wickelten Industrie und eines weit über den Erdball

enthalten aber nicht zugleich auch die in verschiedenen

verbreiteten Handelsverkehrs war,

Zweigen des Baugewerkes sehr rege eigene Berliner

hat,

wenn

auch in

Produktion.

seiner Bedeutung für den Welthandel unerreichbar, auf
gehört, Gegenstand des Neides zu sein.«

Das Bild, das die Gruppe »Bau- und Ingenieur

Und was ist

wesen«

nicht seit 1876 in Berlin unter weitestgehender Beteili
gung des Bauwesens geschaffen worden! Um ein nur
ungefähres Bild des Umfanges dieser Thätigkeit zu
geben, sei erwähnt, dass sich der Bauetat der Stadt

der Berliner Gewerbe-Ausstellung bot, war,

wenn auch nicht ganz vollständig, doch sehr wertvoll.

Die nötige Ergänzung fand und findet der Besucher
durch

die

Berliner Bauten in ihrer Gesamtheit und

Berlin im Jahre 1892/93 auf 7 463 064 M. belief, dass

namentlich die staatlichen, städtischen und privaten

der Gesamtversicherungswert der Gebäude Berlins von

Monumentalbauten; dieselben stellen sich als eine sonst

2 626 827 600 M. im Jahre 1888 auf 3415 470 200 M. im

nicht erreichbare »Ausstellung« von Baumaterialien und
Baukonstruktionen dar, die zudem den Vorteil hat, das
Material oder die Konstruktion in ihrer wirklichen An

Jahre 1894 stieg, dass im Jahre 1891 in Berlin und
den mit ihm in engster Verbindung stehenden Vor
orten in 53°3 bautechnischen Betrieben 66 348 Bau
handwerker beschäftigt wurden und 56072 361 M. Lohn
erhielten, dass in dem 20jährigen Zeitraum von 1871
bis 1890 die Zahl der neuen Bauanlagen Berlins rund

wendung und in ihrer mitunter höchsten Leistungs
fähigkeit zu zeigen.
Die Zimmereibetriebe hatten sich so gut wie gar

nicht, das Ingenieurwesen nur sehr spärlich beteiligt.
Das findet bis zu einem gewissen Grade seine Erklärung
darin, dass beide Gebiete in der Hauptsache Hilfskon

3640 betrug und hierfür eine Ausführungssumme von
rund 246 Mill. M. verwendet wurde und dass endlich
Berlin mit der Anzahl und dem Umfange seiner Bau

struktionen bearbeiten,

stimmt sind, selbständig in die Erscheinung zu treten, oder
doch Konstruktionen, die so umfangreich sind, dass sie aus
äusseren Gründen nicht ohne einen besondere, örtlich be

ausführungen weitaus an der Spitze sämtlicher Provinzen
Preussens steht.

die nur in seltenen Fällen be

In diesen Zahlen ist nur teilweise die

umfassende Thätigkeit der Reichs- und Staatsbauver
waltung berücksichtigt, deren Bedeutung zu kennzeich

stimmten Verwendungszweck vorgeführt werden können.
Man wählte für die Ausstellung der Gruppe Bauund Ingenieurwesen aus künstlerischen und praktischen

nen die obige Uebersicht der neuen grossen Reichs

und Staatsgebäude hier genügen muss.
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Gründen die Form eines Bauhofes, mit einem repräsen
tativen Gebäude und einer erheblichen Zahl kleinerer

Mauer,

sondern erstreckte sich auf zahlreiche andere

Teile der Bauausstellung.

Baulichkeiten, an welchen einzelne Konstruktionen und

An der nördlichen Seite des baumbeschatteten,

Materialanwendungen vorgeführt wurden. Die Entwürfe

frischen und künstlerisch geschlossenen Hofes verbanden

zum Bauhof wurden

dem Architekten Hermann

zwei Bogengänge von 5 m Breite, die in ihrem oberen

A. Krause-Berlin geschaffen, die Ausführung erfolgte

Stockwerke eine leichte, grünumrankte Pergola trugen

ohne dessen Mitwirkung durch den Vorsitzenden der

und einen kleinen Hof einschlossen, die Ostmauer
im rechten Winkel mit dem Freihause, einem in
romanisierendem Stile nach den Entwürfen des Archi

von

Gruppe, Reg.-Rat R. Platz-Friedenau.

Die Gruppe

umfasste das Ausstellungsgut von weit über 200 Aus

stellern und beanspruchte einschliesslich des 1350 qm
grossen Bauhofes

und

tekten Hermann A. Krause errichteten zweigeschossi
gen Gebäude mit hohem Dachgeschoss, das sich mit

eines Ausmasses von 1850 qm

für die im Park zerstreuten Ausstellungen dieser Gruppe

seinem

einen Flächenraum von rund 8000 qm.

38 m erhob. Die stattliche Vorderfassade besass einen
hohen künstlerischen Schmuck in dem aus Rathenower

der

eine von

Der Bauhof,

architektonischen Bildungen umsäumte

gärtnerische Anlage darstellte,

turmartigen

Aufbau

bis zu

einer Höhe

von

Kunstsandstein gemeisselten gotisierenden Eingangs

war 45 m lang und

30 m breit; sein Anblick war malerisch und gewinnend.

portal, das mit einem reliefierten Wappen geschmückt

Die östliche Mauer, durch Verhältnisse und Energie
der Gliederung ausgezeichnet, bildete nach dem Ent
wurf des Geh. Reg.-Rats Prof. Johannes Otzen-Berlin

und von einer durchbrochenen Balustrade bekrönt war.

Letztere leitete

einem grossen Fenstermotiv über.

weissen, zum Teil aus Fachwerk gebildeten Turmaufbau,
eine Dachform von lebhafter Silhouette deckte ihn. Ueber

den Ausstellungsgegenstand der Siegersdorfer Werke
vorm. Friedr. Hoffmann, Akt.-Ges. (Vertreter Archi
tekt C. Ballenstedt-Berlin).
Den mittleren Teil
dieser Mauer nahm ein Kirchenportal ein, welches den
Formen des Turmportals der nach dem Entwürfe
Otzens im Bau begriffenen und nahezu vollendeten
St. Georgenkirche zu Berlin nachgebildet war, wofür
die Lieferung von Formsteinen

zu

Ein künstlerisch behandeltes Zifferblatt schmückte den

eine Freitreppe aus Granit gelangte der Besucher in eine

Vorhalle, deren Wände mit verschiedenfarbigem echten
Marmor aus Schweden und Norwegen in guter Har
monie bekleidet waren, deren Boden Mosaikschmuck

trug und die mit einem reichen Sterngewölbe in Draht
putz der Höhe nach abgeschlossen war. Ein sparsamer

und Terrakotten von

bildnerischer Schmuck vervollständigte die gefällige

den Siegersdorfer Werken ausgeführt ist.
Das
Portal des Bauhofes zeigte eine ausgesprochene Ver

Erscheinung dieser Halle.

wendung von Glasursteinen; sein F'ormenreichtum war so

in die das ganze Erdgeschoss des Freihauses einneh

gross,

der

mende Haupthalle von 18 m Länge und 14 m Breite;

gleichen Technik und Auffassung und von nur wenigen
älteren Werken der Backsteinbaukunst erreicht wird.

formen eine freie; in ihr lag die Absicht, dem Back

diese war mit Drahtputzgewölben überspannt, die auf
Marmorsäulen ruhten, deren Stellung dem Raume eine
gute Teilung gab.
Die Wände waren in massvoll ge
färbtem Stuckmarmor gehalten und hatten durch M. J.

steinbau in künstlerischer Hinsicht erweiterte Ziele zu

Bodenstein einen wirkungsvollen Schmuck von roma

dass

es

hierin

von

keinem

neuen Werk

Die Materialbehandlung war in Massstab und Einzel

Aus ihr trat der Besucher

zuweisen und in seiner Gestaltung neue Wege einzu

nischen Medaillonbildern erhalten.

schlagen.

stand aus Fliesenbelag,

Die farbige Behandlung des Portales und

Der Fussboden be

in welchem in der Mitte eine

die ihm ein frischeres, lebhafteres Aussehen verleihen

Fläche für die Auslegung eines Reichsadlers in Mosaik

den starken Unterschneidungen aller ornamentalen Teile
sind den Siegersdorfer Werken nicht ohne Ueberwindung

nach der Zeichnung E. Döplers ausgespart war.
Aus der Erdgeschosshalle führte eine Treppe aus
farbigem Kunstsandstein, von der Firma Ende &amp; Böck-

grosser Schwierigkeiten geglückt.

Die in Terrakotta

hergestellte Portalfigur stammte aus der Fabrik von

mann

E. March Söhne in Charlottenburg; die Portal
öffnung wurde von einem schmiedeeisernen Thor ge

Berlin und Niederschönweide, geliefert, mit einem flott

gezeichneten und geschmiedeten Geländer versehen,

schlossen, welches von

bei

dem Kunstschmied Ferd. Paul

entworfen und von G. A. L. Schultz &amp; Co.,

welchem

das

Tierornament eine hervorragende

Krüger nach den Entwürfen Otzens gearbeitet war.
Es zeigte innerhalb eines ornamentierten Rahmens eine

Rolle spielte, in das Hauptgeschoss. Das Treppenhaus

reiche ornamentale

stein entworfen und von M. L. Schleicher (Berliner

Treibarbeit in Stahlblech

schmückte eine Votivtafel, die von Crerner &amp; Wolffen-

von

Granit- und Marmorwerke) hergestellt war.

flotter und verständnisvoller Behandlung. Zu dieser
Ostmauer hatten die Siegersdorfer Werke das Material
unentgeltlich, die Firma Held &amp; Francke in Berlin

Ihre orna

mentale Umrahmung bestand aus istrischem Kalkstein,

ihre Füllungsplatte aus poliertem Meissner Granit. Das
Hauptgeschoss bildete einen einzigen Saal von grosser,
eigenartiger Wirkung, zu welcher vornehmlich die
Deckenbildungen beitrugen, die aus zwei sich durch

in gleicher Uneigennützigkeit die Maurerarbeiten ge
liefert. Das besondere Entgegenkommen der letztge
nannten Firma beschränkte sich aber nicht auf diese
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dringenden Tonnengewölben in 8 m Scheitelhöhe, sowie
aus vier geschnitzten Holzdecken bestanden. Mächtige,
reich geschnitzte, an nordische Stilbildungen erinnernde
Balken nahmen die Gewölbe auf. Von dem Haupt
raume, der, wie die Fensteröffnungen des ganzen Frei
hauses, in ausgezeichneter Weise durch Glasgemälde

»Ischyrota« Bloemendal &amp; Grünberg durch Wid
mung zweier Bären für das Hauptportal, Hofsteinmetz

meister Otto Metzing durch Lieferung einer Gränitfreitreppe und Sandsteinbalustrade in der Vorhalle,
A. Kösel mit Zimmerarbeiten

am Glockentürmchen,

Hand geschmückt war, waren kleine Abteilungen ab

Heinrich Kunitz mit Wasserspeiern und verzinkten
Kupferarbeiten des Turmes und M. J. Bodenstein
mit Malereien der Vorderfassade. An der Herstellung

getrennt,

des Innern haben, soweit noch nicht genannt, die fol

und durch dekorative Malereien von Bodensteins flotter
von

welchen

die

eine

eine

von

Professor

A. Messel beeinflusste reizvolle JStube im Sinne einer
besseren Bauernstube bildete. Uer glatte Stabfussboden

genden Firmen mitgewirkt: den Fliesenbelag des Fussbodens im Erdgeschoss verlegten Emil Ende und
N. Rosenfeld &amp; Co., den Marmor-Fussbodenbelag

fand gelegentlich der Festlichkeiten der Gruppe III,
die in diesem Hause abgehalten wurden, allgemeine

in

Anerkennung. Parallel mit der Otzen’sehen Ostfront des

der Vorhalle C. E. Kelch

in Wittenberg,

das

Mosaikpflaster und die Wandbekleidung im Erdgeschoss
Johann Odorico, die Verblendung der Vorhalle mit
norwegischem Marmor übernahm Robert Hankow.

Hofes lief die nach den Entwürfen von H. A. Krause

im Stile der märkischen Backsteinbauten der gotischen
Zeit errichtete Westfront, die in lebhaftem Relief und

Die vier Stuckmarmorsäulen

des Erdgeschosses zu er

bewegter Silhouette der Töpfer- und Ofenhalle vorge

stellen hatte Karl Hauer, den Marmorputz der Wand

legt war.

flächen und Pfeiler ebendort die Firmen Hauer und

Das feine Rot der Steine verband sich mit

den leuchtenden Glasuren,

»Heliolith«

dem satten Ton der Male

Adolf Möller sich erboten.

Boswau

reien und dem frischen Grün der Bäume, welche die

&amp; Knauer stellten Wände

Fassade beschatteten, zu vorzüglicher Farbenwirkung.
Ein kunstvoll geschmiedetes Portalgitter stellte die
Verbindung dieser Westfront mit dem Freihause her.

putz her, das Saalburger Marmorwerk Riedel &amp; Co.
lieferte einschlägige Materialien für das Innere. An der
Ausschmückung der Fenster des Freihauses durch

Eine ähnliche, jedoch nicht so reiche und mit ihrer

Glasmalereien und Kunstverglasungen waren die Firmen

Fläche die kahlen Bauten der Industriehallen nicht ge

Didden &amp; Busch, Georg Engel, Hugo Jaeckel

nügend verdeckende Fassade hatte die Südfront des
Bauhofes erhalten. Zu ihr lieferten die Verblendsteine

in

mit und ohne Glasuren, die Formsteine und Terrakotten

Spinn &amp; Co. beteiligt.

ohne Entschädigung die Helmstedter Thonwerke
in Helmstedt, wie denn überhaupt nahezu sämtliche
Unkosten des Bauhofes in dem ansehnlichen Betrage

Edmund Schramm in Charlottenburg; die Möbelaus

Spandau,

L.

Jessel,

und Gewölbe in Draht

die

Münchener

Glas

malerei M. Auerbach &amp; Co. in Halensee und J. C.
zum

Freihause

Ernst

Tischlerarbeiten
Gossow,

C.

lieferten

Hardt

und

stattung hatten Gebr. Weinmann (Ges. m. b. H.) in

getragen wurden. Daher seien auch die Firmen, welche

Charlottenburg übernommen, die ornamentalen Holz
arbeiten schnitt G. Riegelmann. Franz Spen gier und

an seiner Errichtung teilgenommen haben, genannt,

Bruno Mädler steuerten Fenster- und Thürbeschläge

soweit sie uns bekannt und noch nicht erwähnt sind.

bei, Ferd. Paul Krüger verschiedene KunstschmiedeArbeiten. Die Zentral-Uhrenanlage richtete F. A.Löbner,

von etwa 180000 M. von den Ausstellern dieser Gruppe

Neben

dem Grössten sei auch der Kleinste nicht ver

eine übersichtliche bautechnische Bibliothek E. Was-

gessen, denn alle waren von der gleichen guten Ab
sicht beseelt.

muth ein. — An

Es lieferten zum Bau des Freihauses ohne Ent

gelt den Mörtel die Berliner Mörtelwerke Gebr.
Tabbert, den Quaderzementputz der Fassade die
Gesellschaft für tragbare Is olier-Zementsteinbauten Behrens

&amp; Co.,

Thonwerke

des

Grafen

in

mit

Verblendsteinen

Schlesien

noch

beteiligt

die Malmitzer

zu Dohna

zur

zu

Malmitz

Giebelfas

blendsteinen für die Fassade des Töpfereigebäudes.
Für diese Fassadenteile hatte L. Sobotta den wirkungs
vollen dekorativen Schmuck übernommen. Freitreppen
in Stampfbeton lieferte die Berliner ZementbauGesellschaft O. Schmidt &amp; Co.
Dem
Eifer

Bogenhalle Ziegeleibesitzer Max Koch, die Kunststein
arbeiten an der Hauptfassade das R athen ower Kunst

sandsteinwerk in Rathenow a. d. Havel (Vertr.

L. Georg Jackwitz); die Aussenwände in Drahtgeflecht
stellte

waren

sade der Haupthalle, die Ullersdorfer Werke in
Nieder-Ullersdorf, Kreis Sorau in N.-Schlesien, mit Ver

das Verblendmaterial zur

mit Thonauflagen und in Rohrgeweben

der Erstellung der übrigen Teile

des Bauhofes

die

mit Schiefer Gustav Adolph Wernicke. An der Aus

eines solchen Zusammenwirkens entsprach das sehr be
merkenswerte künstlerische und technische Plrgebnis
in Gestalt und Ausführung des Bauhofes.
Die Besprechung des in diesem reichen Rahmen

schmückung des Aeusseren waren ausserdem noch be

vorgeführten Ausstellungsgutes beginnt zweckmässig

teiligt

mit einer kurzen Betrachtung über die Industrie der

Firma P. Stauss &amp; H. Ruff in Kottbus her.

Die

Eindeckung des Türmchens mit Schindeln besorgten
Karl Meier &amp; Sohn,

die

die eines Teiles des Daches
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natürlichen Steine.

Der in den letzten fünf Lustren

bäude), schwedische Granite und Diabase von Wanewik,
Wibo, Lysekil, Loftohammar, Fredrikswären und War-

und in erhöhtem Masse in dem letzten Jahrzehnt
beobachtete Umschwung in der künstlerischen Auffas

berg fanden gleichfalls eine ausgebreitete Verwendung.
Das Washington-Denkmal in Philadelphia, für welches
die Arbeiten in Berlin vorbereitet wurden, das Sieges

sung der Baukunst, das Verlassen der ausgetretenen
Bahnen des schönen und vermeintlich schönen Scheins,
das Streben nach Wahrheit und Aufrichtigkeit in Form

denkmal auf dem Königsplatz, das Denkmal Friedrich
Wilhelms IV. vor der Nationalgalerie, das Lutherdenk

und Stoff, die bereitwillige Entgegennahme eines höheren
künstlerischen Eindrucks

Baumaterialien

mal, das Denkmal Wilhelms I. an der Schlossfreiheit
sind in bemerkenswerten Teilen aus diesem schönen

durch die Verwendung von

mit natürlichen künstlerischen Eigen

schaften haben der Industrie der natürlichen Steine eine

Gestein hergestellt. Zu allen diesen Arbeiten liefern
ausserdeutsche Brüche grosse Mengen von Material,

grosse Ausdehnung gegeben. Das bezieht sich sowohl
auf die massigen Silikatgesteine, wie auf die Kalk- und
Sandsteine. Die Firmen Kessel &amp; Röhl, Fromm,
Grüne &amp; Co., L. Niggl, E. Rössel &amp; Co., M. L. Schlei
cher, P. Schuffelhauer, W. Wienecke, M. Zachart,

O.

Plöger,

Otto

P. Wimmel &amp; Co.

Metzing,
u. a

entfalten

Carl

man ist aber bestrebt,

bis zu einem gewissen Grade die Einführung und zu

Schilling,

nehmende Verwendung der Lava.

auf dem Gebiete

die

ganze

norddeutsche

Granitfindlingen übersät

war,

Tiefebene

war

der

noch

von

Granit

ein

Der dunkle, grau

schwarze Ton, das blasige, grobe Gefüge verleihen dem
Steine künstlerische Eigenschaften, welche namentlich
durch das Kunstgesetz des Gegensatzes zur Geltung

der Industrie der natürlichen Steine eine ausgebreitete
Thätigkeit. Unter den Silikatgesteinen steht in erster
Linie der Granit.
Als die Umgebung von Berlin
wie

der Industrie der natürlichen

Steine die heimischen Brüche nach Möglichkeit zu erschliessen. Aus diesem Bestreben erklärt sich auch

kommen.

Dazu tritt eine ausserordentliche Wetterbe

ständigkeit.

So kommt es, dass die Basaltbrüche von

Niedermendig, Hannebach und verschiedenen anderen

so bevorzugtes Baumaterial, dass zahlreiche mittelalter

Orten der Eifel nicht unbeträchtliche Bestellungen zu er

liche Baudenkmäler in ihren

ledigen haben. Die Villa Lessing im Grunewald, dieKaiser
Friedrich-Gedächtniskirche im Tiergarten, die Ger-

unteren Teilen aus ihm

errichtet wurden. Die ausgebreitete Bauthätigkeit aber
hat die Findlinge nach und nach aufgezehrt, so dass

traudtenbriicke, Teile der Stadtbahnhochbauten und

an weiter

verschiedene andere Ausführungen liefern den Beweis,
dass die Basaltlava ein bis dahin verkanntes, jedoch

entfernt

gelegene Bezugsquellen gedacht

werden musste. Als solche ergaben sich die schlesi
schen und sächsischen Brüche, das Fichtelgebirge, der
bayerische und der Odenwald und selbst Schweden und

künstlerisch und konstruktiv wertvolles natürliches Ge

stein ist.

Hier können auch die Konglomeratgesteine,

Bischofswerda, Kamenz, Bautzen, Löbau, Oppach,
Spremberg, Taubenheim, Schirgiswalde, Sohland, Neu

wie Porphyrtuff aus Rochlitz (Anhalter Bahnhof), Leucittuff von Weibern (Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche,
katholische Garnisonkirche, Naturhistorisches Museum

salza, Striegau, Strehlen, Gothenburg, Carlskrona u. s. w.

u. s. w.) angereiht werden.

kommen jährlich tausende von Wagen- und Schiffs

Eine nicht weniger ausgebreitete Verwendung als
die Silikatgesteine findet der vielgestaltige Kalkstein.

Norwegen.

Aus den Brüchen und Werkstätten bei

ladungen mit Pflastersteinen, Bordschwellen, Podesten,
Trottoirplatten, Treppenstufen, Thür- und Fensterge

Als Mauerstein wird er im Tagbau in den Brüchen von

wänden, sowie von grösseren Architekturteilen, wie Säulen,

Rüdersdorf bei Berlin gewonnen und auf dem Wasser

Grabsteinen u. s. w.

wege nach Berlin verbracht.

Aus poliertem Strehlener Granit

Als Material für archi

sind die Säulen der Börse und der technischen Hoch

tektonische Gliederungen kam

schule zu Berlin bezw. Charlottenburg,

Granit eine grosse Reihe anderer Arbeiten des letztge

Grenzen zur Verwendung, die bei dem starken Wettbe
werb der anderen Steinsorten auch in Zukunft kaum

nannten umfangreichen Gebäudes.

eine Erweiterung erfahren dürfte. Seine Hauptverwen

aus Lausitzer

Weitere Beispiele

sehr engen

dung findet der Rtidersdorfer Kalkstein alsMauerstein zu
Fundamentmauerwerk. Versuche zur Einführung fran
zösischen Kalksteins aus dem Seinebecken oder des

für eine ausgebreitete Verwendung von Granit sind die
dorische Säulenhalle des Mausoleums in Charlottenburg
(ausgeführt von Wimmel),

er nur in

die Schale vor dem alten

Museum, die Fassaden des Equitable-Palastes, Ecke der

Savoniere

Friedrich- und Leipzigerstrasse, eine grosse Reihe von

gen und ornamentalen Einzelheiten für das Aeussere
der Gebäude blieben vereinzelt und beschränken sich

Brückenbauten und Geschäftshäusern, das Reichstags
gebäude,

der Neubau

des Reichspostamtes

Diorite und Diabase aus Wölsau

aus dem Departement Meuse zu Gliederun

auf ein Haus in der Königgrätzerstrasse, ein durch
einen französischen Architekten errichtetes Haus in der

u. s. w.

im Fichtelgebirge

Bendlerstrasse u. s. w.

(Pfeiler des Lichthofes des Kunstgewerbemuseums), aus
Schluckenau in Böhmen, Serpentine aus Zöblitz in

Selbst für bildnerische Arbeiten

des Innern blieb die Verwendung dieses Steins eine
sehr beschränkte. Andere Kalksteine und Kalksand

Sachsen (verschiedene Geschäftshäuser), Porphyre aus
Beucha in Sachsen (Sockel verschiedener Reichsge

steine, wie der Oolith von Jaumont,
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der Baumberger

Kalksandstein, der Seekalk in Offenstetten (bei Regens

Die Nachahmung erstreckt sich aber nicht nur auf

burg), sowie endlich auch der istrische Kalkstein,
letzterer wegen seiner bewunderungswürdigen Bearbei

die vorstehend angeführten Materialien, sondern auch

tungsfähigkeit, fanden reichere Verwendung.
sondere

scheint

dem

auf Sandstein.

Die älteste Anwendung des natür
lichen Sandsteins in Berlin geht auf spätgotische Zeit
zurück. In den folgenden Jahrhunderten findet er bei
den Monumentalbauten wohl eine gelegentliche Be

Insbe

istrischen und dalmatinischen,

wie auch dem Offenstetter Kalkstein

eine Zukunft zu

blühen.

nutzung, diese aber steht in keinem Verhältnis zu der

Eine ungleich vielseitigere Verwendung haben die

heutigen Ausbreitung des Sandsteins, der aus allen

Kalksteine gehabt, welche eine Politur annehmen und

Teilen Deutschlands nach Berlin gebracht und hier in

unter der Bezeichnung »Marmor«

währte lange, bis neben den allerdings grosse Vorzüge

allen Farben verwendet wird. Das königliche Schloss,
der Marstall, das Zeughaus, die Kolonnaden in der

besitzenden fremden Marmorsorten die

einheimischen

Leipziger-, Königs- und Mohrenstrasse, einzelne alte

Der blaugraue, bräun

Brücken bestehen in ihren architektonischen Gliederun

Gesteine zur Geltung kamen.
liche

und

weisse

Marmor

von

bekannt sind.

Es

Gross - Kunzendorf

gen aus Sandstein und sind Beispiele seiner Anwendung

aus früheren Jahrhunderten.

in Schlesien, der prächtig schwarz und fleisch
farben geaderte weisse Marmor von Seitenberg bei
Landeck in Schlesien, der an der Lahn gebrochene
gelblich rote, rote, graue und schwarze Marmor mit

sten Monumentalbauten.

weissen Flecken

Zu Beginn des unsrigen

war es Schinkel, der dem Sandstein eine wichtige
Rolle einräumte, aber auch nur an seinen bedeutend
Denn es war ein teures Ma

den

terial und ist es trotz aller Fortschritte der Steinbruch

Brüchen in Sandharlanden bei Regensburg, aus West

technik und trotz aller Besserungen in den Verkehrs

falen, der Saalburger Werke im Fürstentum Reuss er

mitteln für Berlin bis heute geblieben. Schon Schinkel

freuen sich, nachdem einige der Brüche eine Zeit lang
ruhten, wieder steigender Beliebtheit. Daneben sind
es allerdings die prächtigen Marmorsorten aus Belgien,
Tirol (Untersberg und Kiefersfelden), Italien, von den

sah sich deshalb an der Bauakademie genötigt,

und Adern,

der Marmor

aus

stilistischen Ausbildung des Backsteinbaus seine hervor
ragenden Kräfte zu widmen.

bis vor noch nicht allzu langer Zeit der Alleinherrscher

welche eine ihrer jeweiligen Kostbarkeit entsprechende

Verwendung finden. Auch Norwegen liefert (durch
R. Hankow) prächtige, leuchtende Marmorsorten.
E.

Alb recht,

Der Putz war und blieb

jedenfalls auf dem Gebiete des Privatbaues.
Die Umwälzung der gesamten deutschen Kultur an
der Wende der sechziger und siebziger Jahre übte ihren

griechischen Inseln, Egypten und Nordafrika überhaupt,

C. E. Kelch,

einer

Einfluss auch auf diesem Gebiete aus.

Die Schinkel-

schen Bauten, wie das alte Museum, das später bekleidete
Schauspielhaus, die Hauptwache, aus dem Ende des

M. L. Schleicher,

Kessel &amp; Röhl u. a. sind bekanntere Lieferanten für

einheimische und fremde Marmorarten; sie haben auf

vorigen Jahrhunderts das Brandenburger Thor standen da

der Ausstellung sehr schöne Stücke vorgeführt.
So umfangreich auch heute infolge der erhöhten
Ansprüche an die Lebensführung die Verwendung des

und glänzten durch ihr vornehmes Material. Und als es
sich um dieNeubauten der Museumsinsel handelte, da kam

Marmors selbst in Privathäusern ist, so geht doch seine
Verwendung in Berlin nicht allzuweit zurück.
Sie

grosser Monumentalbauten, wie die Börse, die technische
Hochschule, das Reichstagsgebäude, eine Reihe anderer

erfolgte in grösserem Umfange zuerst unter Friedrich

Reichsbauten, das Völkermuseum, das Landtagsgebäude

dem Grossen bei den Bauten in Potsdam, dann insbe

u. s. w.,

sondere beim Marmorpalais unter Friedrich Wilhelm II.

neten Sandsteinsorten

Sie wurde veranlasst durch die Einverleibung Schlesiens
und die darauf folgende Erschliessung der hier ge

im

legenen Brüche.

neuen Geschäftshäuser, dann auch im Wohnungsbau

auch der Sandstein zu Ehren. Dann erstanden eine Reihe

deren Formen

in

verschiedenen ausgezeich

zum Beschauer so eindringlich

sprachen, dass dieses vorzügliche Material bald auch
Privatbau,

zunächst

beim

Bau

der

grossen

mehr und mehr Eingang fand und zwar in einem Um

Die hohen Bezugspreise für Granite, Syenite, Por
phyre, Diabase und alle Arten von Marmor führten

fange und in einer Vortrefflichkeit der Bearbeitung,

zur Entstehung

die sich mit der

dass die Steinmetzhütten Berlins heute in Deutschland

künstlichen Nachahmung dieser Gesteine befasste und
bald einen grossen Umfang annahm. So unternahmen
es E. Rössel &amp; Co., schwedische Granite nachzu

unbedingt den ersten Rang einnehmen. Die zur Ver
wendung kommenden Sandsteinarten stammen, wie be

einer Fabrikation,

reits erwähnt, aus allen Teilen Deutschlands.

ahmen; Pellarin &amp; Co. sind eine leistungsfähige Pirma
in Kunstmarmor für Fussböden, Wände, Treppen

Brüchen von Cotta,

stufen,

netem Korn;

Baluster,

Säulen u. s. w.;

Aus den

Pirna und I’ostelwitz kommt ein

hellgrauer bis gelblicher Stein von vielfach ausgezeich

Kunstmarmorsorten

ähnlich sind die schlesischen Sandsteine

aller Art erzeugen ferner Alb. Habild &amp; Co., Karl

aus der Grafschaft Glatz, aus der Gegend von Bunzlau,

Hauer, A. Koch in Rixdorf, Heliolith A. Möller,
Stuckmarmor und Stuccolustro Johann Odorico.

aus Rackwitz

und Alt-Warthau.

Ein

wegen seiner

ausserordentlichen Wetterbest-ändigkeit sehr beliebter
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deshalb beim Reichstagsgebäude und wird beim Neubau

in diesen Materialien, welche auf der Ausstellung selbst
gezeigt wurden, sind weiter oben bei der Beschrei

des Domes verwendet.

bung der baulichen Anlagen der Ausstellung genannt

Stein ist der aus dem Heuscheuergebirge.
Roter Sandstein

Er wurde
kommt aus

den Brüchen bei Nebra, bei Miltenberg am Main, bei
Maulbronn, im Pfinz- und Enzthal bei Pforzheim; er be

worden.

sitzt gleichfalls bei schönen Farbentönen eine grosse
Homogenität und Feinheit des Kornes. Ferner ergeben
ein ausgezeichnetes Material die Steinbrüche im Sieben
gebirge, die Brüche im Hannoverschen, an der Porta,

als künstlerischem Baumaterial und zu den Terrakotten

im Teutoburger Walde.

Vom künstlichen Sandstein bis zu dem Backstein

ist theoretisch nur ein Schritt, in der wirklichen Wert

schätzung des Materials besteht jedoch, das unterliegt
keinem Zweifel, ein sehr grosser Unterschied.

Der
Mangel des natürlichen Gesteins liess die Bautechnik
der Mark Brandenburg schon früh auf die Verwendung

Kurz, sehr viele Gegenden

Deutschlands senden ein gutes Sandsteinmaterial nach
Berlin. Eine Reihe der bedeutendsten Firmen haben

sich hier seiner Bearbeitung gewidmet und Proben ihrer

der gebrannten Steine aus Thonerden kommen. Es
ist hier nicht der Ort, in eine historische Untersuchung

technischen und Kunstfertigkeit im Bauhof zur Aus

über den Backsteinbau oder gar über die Richtung, aus

stellung gebracht. Der Grabstein Plögers, nach einem
der

welcher die ersten Anregungen zu ihm gegeben wurden,
einzutreten. Die zahlreichen Denkmäler in den Orten

Baldachin zu einem Altar der St. Rochus-Kapelle bei

der Mark Brandenburg, die bis in das früheste Mittel-

Bingen, der nach einem Entwürfe des erzbischöflichen

alter zurückgehen, sind ein Beweis für eine hervorragend
entwickelte Kunst der Backsteintechnik, deren Eigenart
in der künstlerischen Erscheinung nachzuahmen, in
diesen Tagen (zum Bau der Oberbaum-Brücke im Süd
osten und des Märkischen Museums) wieder besondere

Entwürfe des Geh. Baurats Wallot in Dresden,

Baudirektors

M.

Meckel

in

Freiburg

i.

Br.

von

Wimmel gemeisselt wurde, der romanische Brunnen, den
Gebrüder Zeidler nach einem Entwürfe

des

Baurats

F. Schwechten für das romanische Haus gegenüber der
Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche ausführten, der Brunnen
des Bildhauers von Uechtritz, die hohe Säule, welche,
dem Neubau des Domes entlehnt, die Firma C. Schil

Studien gemacht werden.

Die bauliche Verwendung

teilt die Steine aus gebranntem Thon in vier Gruppen:

i) die gewöhnlichen Hintermauerungssteine, die etwa
ein Drittel des gesamten Bedarfs ausmachen, 2) die
besseren Hintermauerungssteine, die stellenweise auch

ling im Parke aufstellte, und das korinthische Kapitäl
der gleichen Firma im Bauhof waren nach Material und

zur Verblendung der einfachsten Nutzbauten verwendet

Technik gleich ausgezeichnete Arbeiten. In dem Altar
baldachin für die St. Rochus-Kapelle erreicht die tech
nische Meisterschaft in der Beherrschung des schönen

werden, 3) die Rathenower Ziegel, die ihrer ausge
sprochen roten Farbe wegen besonders geschätzt werden,
und 4) die eigentlichen Verblendsteine. Als fünfte

Materials eine so hohe Stufe, dass in dem freien, unter

Gruppe

höhlten Herausarbeiten des gotischen Laubes die Kunst
der Steinmetzen an die köstlichen Bildungen der mittel
alterlichen Goldschmiede erinnert. An die hier ge
nannten Firmen anzuschliessen ist für die ornamentale,

könnte

man

das

branntem Thon anschliessen,

tion des Dachsteins.

Bauornament

die

Verblendsteine

Wassereinfuhr

Während die gröberen Ziegel

von

aus

weiterer

Ziegeln

Entfernung.

betrug

im

künstlerischen Eigenschaften des natürlichen Sand
steins, wie sein Korn, seine Leuchtkraft, seine P'arbenstimmung in Frage kommen, gern verwendet. Die
Herstellung des Kunststeines betreiben die Firmen
G. A. L. Schultz &amp; Co. in Niederschönweide, die

Jahre 1889 mit 694 Mill. Ziegeln erreicht.

Hydro-Sandsteinwerke der Firma W. Zeyer &amp; Co., die

genannt:

Kunstsandsteins
diesem

ist

Die

Auf die in Berlin als Ziegelbau aufgeführten Monu

mental- und hervorragenden Privatbauten einzugehen,
würde den gebotenen Raum weitaus überschreiten. Es
seien deshalb nur als Etappen der neueren Entwicklung

die Schinkelsche Bauakademie und seine
Werdersche Kirche; ferner das Rathaus, die Kriegs

Bewährung des

sehr verschieden;

es galt,

Jahre 1875

Jahre 1875 rund 500 Mill. Stück verbraucht, im Jahre
1895 562 Mill.; der Höchstbetrag wurde ebenfalls im

und werden da, wo nicht gerade die hervorragendsten

u. a. m.

Die

1 509438 t, im Jahre 1895 1 703 595 t; ihren Höchst
betrag erreichte sie im Jahre 1889 mit 2 103 625 t.
Von auf der Eisenbahn eingeführten Ziegeln wurden im

kret haben sich an manchen Stellen Eingang verschafft

»Ischyrota«

ge

sorten in der Nähe Berlins fabriziert werden, kommen

meist aber figürliche mechanisch-künstlerische Bear
beitung des Steines die »Gesellschaft für Kunst
bildnerei Fromm, Grüne &amp; Co.«
Die Nachahmungen des natürlichen Sandsteins, die
Kunstsandsteine, die Steine aus Zementguss und Kon

Werke

aus

als sechste die Fabrika

akademie in

auf

der Dorotheenstrasse, das Generalstabs

gebäude am Königsplatz, verschiedene Baugruppen der

neuen Gebiete zunächst eine Summe von Er

fahrungen zu sammeln, ehe ein zuverlässiges Material
hergestellt werden konnte. Wesentliche Verbesserun

Universität, Teile der technischen Hochschule zu Char

gen

kirche, die Georgenkirche, die Kaiser f'riedrich-Gedächtniskirche, das Polizeipräsidium, die Markthallen, die

in

der Fabrikation

lottenburg, die Jerusalemer-, Heiligekreuz- und Luther

haben heute schon zu recht

bemerkenswerten Ergebnissen geführt.

Ausführungen
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deutschen Stilen gehaltenen Oefen spielt die Glasur

zahlreichen Schulen, die grossen Krankenhäuser und
andere öffentliche Wohlfahrts-Anstalten, das Kunst

gewerbe-Museum, das Haus der
Brauerei in der Friedrichstrasse,

eine Hauptrolle, die Farbenwirkung tritt gleichberech

Patzenhoferschen
die zahlreichen

tigt neben die Formenwirkung, ja scheint diese oft zu

rückzudrängen.

Aehnliche Bedeutung hat die farbige

Bahnhofsbauten der Stadt- und Ringbahn, die Passage

Glasur infolge des Einflusses der deutschen Stilarten

u. s. w.

auch in der Ziegelbedachung erlangt. Die gewöhn
lichen Dachziegel, die sogen. Biberschwänze, die haupt

Die

Hauptfirmen für

die

Lieferung

dieser

Ziegel als normaler, natürlicher oder glasierter Steine

sächlich

oder in allen Arten von Formsteinen sind: A. Augustin
in Lauban, aus welcher Firma die Laubaner Thon

werke

hervorgegangen

sind,

in

der Gegend von Rathenow und in der

Lausitz angefertigt wurden, hat Berlin schon seit Alters
verwendet und die Verwendung nimmt namentlich bei

J. Hersei in Ullers

dorf, G. Bienwald &amp; Rother in Liegnitz, die Werke

Landhäusern in umfassendem Maasse zu.

in Nieder - Ullersdorf bei Hansdorf (Reg.-Bez. Lieg

Lieferanten für Thonziegel, auch für glasierte, sind die
schlesischen Firmen Gebr. Sturm in Freiwaldau,

nitz), die Siegersdorfer Werke vorm. P'riedr.
Hoffmann &amp; Co., die Greppiner Werke bei Bitter
feld, die Werke der Firma Philipp Holzmann &amp; Co.

G. Seidel in Frischwasser, die Siegersdorfer Werke,
Bienwald &amp; Rothe in Liegnitz, Voigt &amp; Kretzner
in Kunzendorf u. s. w.

bei Frankfurt u. s. w.

In

der

Kunst der Terracotta-Ware

stehen

Bedeutende

für

Für die bedeutenderen Kirchen

bauten und für eine grosse Zahl von Staats-, städti

Berlin in erster Linie E. March Söhne in Charlotten

schen und Privatbauten, namentlich Villen, haben sich

burg, neben ihnen Villeroy &amp; Boch. Soweit diese
Firmen durch hervorragende Erzeugnisse auf der Aus

die mannigfaltig geformten und glasierten Ziegel von

stellung vertreten waren, sind sie bereits oben genannt

Ludowici in Ludwigshafen a. Rh. und in Jockgrim
in der bayerischen Rheinpfalz ein an Umfang stets

worden.

wachsendes Gebiet errungen.

Sie besitzen neben vor

züglichen Materialeigenschaften bedeutsame künstlerische

In älteren Berliner Häusern, und selbst in einer
grossen Reihe von Neubauten, findet sich in mannig
facher Form der weisse Kachelofen. Den verschiedenen

Vorzüge:

Formenreichtum und schöne Glasur.

haben es

deshalb vermocht,

Stilrichtungen entsprechen ornamentale Zuthaten als

währte Materialien zu verdrängen.
Der Verwendung des Thonschiefers z. B. als

Einfassungen, bekrönende Ornamente u. s. w.

o

Farbige

scheidenem Umfang Verwendung finden können, sind

Baukunst in gleicher Weise begünstigte Deckung durch
unglasierte und glasierte Thonziegel aus den verschie
denen genannten Ziegeleien der Mark und Schlesiens,

Die Fabrikation der weissen Oefen erfolgt

hauptsächlich in Velten bei Oranienburg. Hier werden
jährlich

54 OOO bis 60 000 Stück

in 40 bis

andere gleichfalls be

Dachungsmaterial stand und steht noch die durch die
bevorzugten Stilrichtungen in der neueren Berliner

Glasur und Emaille, die beim weissen Ofen in nur be

seltener.

Sie

50 in

dustriellen Betrieben erzeugt und zum grössten Teil

namentlich aber aus den erwähnten Orten der Rhein

auf Lastwagen nach Berlin verbracht.

pfalz entgegen. Nichtsdestoweniger hat auch die Verwen
dung des Thonschiefers eine Ausbreitung erfahren und

Dem Veltener

Thon werden gute Eigenschaften nachgerühmt; seine

schiedenen Stilrichtungen nicht genügend angepasst,

zwar namentlich dadurch, dass es gelang, für diese
Zwecke heimische Brüche in Nuttlar a. d. Ruhr und

so dass sich,

in

Verarbeiter haben sich aber den Bedürfnissen der ver
was auch

anderer Umstände wegen be

greiflich ist, sowohl in Berlin selbst grössere Betriebe
in Thonwaren aufgethan haben, wie auch auswärtige
Fabriken mit Erfolg versucht haben, für ihre Erzeug
nisse in Berlin ein Absatzgebiet zu gewinnen. Das
betrifft in erster Linie die Ofenfabrik vormals Du-

vigneau in Magdeburg, die Fabrik von Hausleiter
&amp; Eisenbeis

in Nürnberg u. s. w.

Dass aber auch

die Berliner Produktion hinter der auswärtigen nicht

zurückgeblieben ist, hat die Abteilung für Kunsttöpferei
bewiesen. Einzelne Firmen dieses Gebietes, so A. Burg,
waren mit Erfolg bestrebt, sich die Mitarbeit von Archi
tekten wie Doflein, Krause und Möhring zur Ge
winnung neuer Formen zu sichern.

Andere Firmen

waren bemüht, aus der Vergangenheit so viel heraus

zuholen, als diese für sie bot. Hierher gehören die
Firmen C. H. Herrn. Schmidt in Velten, E. Schöffel
und O. Titel. Bei allen in historischen, namentlich

Lehesten im

südlichsten Theise Thüringens zu er-

schliessen und

aus

diesen ein Material zu gewinnen,

welches

nur

wetterbeständiger,

nicht

sondern

auch

billiger ist als das bis dahin aus England bezogene
Schiefermaterial. Im Bauhofe zeigte das von der Firma
Carl Meier &amp; Sohn in Berlin mit Schiefer aus eigener
Grube nach einem Entwürfe des Architekten Hans

Grisebach ausgeführte, in seiner Dachzerfallung reiz
voll gruppierte Modell eines deutschen Schieferdaches
eine besondere und hervorragende Kunst im Eindecken
kleiner konkav und konvex gekrümmter Flächen,
Kehlen und Gräte. In der Längshalle des Bauhofes
hatte die Firma H. Dreiling &amp; Sohn eine Probe ihrer
Kunst der Schieferdeckung zur Ausstellung gebracht.
Andere Dachdeckungsmaterialien sind Zinkblech
aus den schlesischen und belgischen Hütten, Schwarz

blech, gewellt und bombiert, und Dachpappe, sämt
lich für untergeordnete Bauten und Nutzbauten.
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Die

Berliner Dachpappenfabrikation, als deren Vertreter die

spitzenartige Endigungen nach dem Entwurf der Archi
tekten Solf &amp; Wichards, die eine in Kupfer, die
andere in Blei getrieben, stellte Peters ausserhalb des
Bauhofes aus. Eine tüchtige Arbeit der Kupfertreibe-

»Aktiengesellschaft für Pappenfabrikation« angeführt
werden kann, war früher recht ausgedehnt und ver

sorgte namentlich auch das platte Land. Doch ist in
der Provinz allmählich ein empfindlicher Wettbewerb

technik war auch die aus der Werkstätte von Puppel

entstanden, welcher grosse Aufträge des platten Landes

&amp; Schultz hervorgegangene Turmspitze

an sich riss.

St. Georgenkirche in Berlin (Entwurf des Geh. Reg.Rats Prof. Joh. Otzen). Dieselbe stand auf einem

Die Konkurrenz besteht hier nicht allein

in einer starken Vermehrung der Fabriken, sondern
auch in der Einführung anderer Deckungsmaterialien, wie
der Leinwanddeckung, welche durch die Firma
Weber-Falkenberg auf zahlreichen Bauten der Ge

gleichfalls von Otzen

der neuen

entworfenen Unterbau aus fein

körnigem Sandstein von Cudowa im Heuscheuer-Ge

birge, der durch den Hofsteinmetzmeister L. Niggl

werbe-Ausstellung ausgeführt wurde, und der Deckung

bearbeitet war.

mit Dachpix, welche die Berliner Dachpixfabrik
Klemann &amp; Co. ausführt; das Hauptgebäude und der
Pavillon der Stadt Berlin waren mit Dachpix eingedeckt.
Dachpix ist eine flüssige Masse von syrupartiger Kon
sistenz, die aus Magnesiasilikat, Metalloxyden, fetten
Oelen und präpariertem Teer besteht und nach dem
Aufträgen auf das Dach durch chemische Verbindung

kupferne Turmspitze bis zu einer Höhe von 40 m in
die Lüfte. Gute Arbeiten aus dem Gebiete der Metall

noch

durch Kälte

Klempnerei stellten

auch Ferd. Thielemann

J. Dietrich aus.
Was im übrigen

die

unter

verständnisvoller

und
Mit

wirkung der Architekten und durch langjährige
Schulung in der Architektur geleistet werden kann,
das zeigten namentlich auch die Erzeugnisse der Eisen
schmiedekunst. Es ist noch nicht allzu lange her,

zerstörbaren Zement

erstarrt.

dass die Herrschaft des Gusseisens der Schmiedekunst

Ein bei sorgfältiger Ausführung vorzüglich be
währtes Dach

reckte sich

treibkunst gröberen Stils, sowie aus dem Fache der

mit Bestandteilen der Luft zu einem elastischen, weder

durch Hitze

Auf dem Unterbau

gewichen ist.

ist das vor 30 Jahren in Schlesien er

Die Wandlung fällt zeitlich ungefähr

zusammen mit der Wandlung in der Architektur über

fundene, immer mehr in Aufnahme gekommene Holz
zementdach, welches eine schwache Neigung der
Dächer und damit eine grössere Ausnutzung des Hohl

haupt. Die mit ihr zu Ehren gelangte Schmiedekunst
war zunächst eine bescheidene, die Eigenarten des
Materials nur langsam erkennende und beherrschende.
Aber sie wuchs, wurde kühner und ging so weit, dass

raumes gestattet und nur bescheidene Ausführungskosten

bedingt.

sie

Wo eine Deckung von Monumentalbauten in Frage
kommt, da ist ausschliesslich Kupfer- und Bleiblech
bewährt. Für die Vortrefflichkeit dieser beiden Ma

technische

Kunststücke

zu

bieten

bestrebt war.

der

Daraus entsprangen auch die Unmöglichkeiten dieses
Gebietes auf der Gewerbe-Ausstellung, Fälle, in denen
eine ausgelassene Fantasie unumschränkt walten wollte,
aber der Unterstützung durch die entsprechende
Schulung und technische Fertigkeit entbehrte.
Im
übrigen hiesse es Wasser in die Spree tragen, wollte

Schwere der Belastung wegen nicht in Frage kommen
kann: z. B. Laternenaufsätze, Erkerbekrönungen, figür
liche Teile, ornamentale Teile mit starken Durch

&amp; Kasbaum, Max Marcus, Schulz &amp; Holdefleiss,
Krüger und B. Miksits eingehender behandeln. Sie

brechungen.

sind so bekannt und in vorzüglichen Ausführungen so

Die

hoher Vollendung in der künstlerischen Bearbeitung des

bewährt, dass es mit der Feststellung der Thatsache
genügen mag, dass sie der Ausstellung nicht fern ge

Materials.

blieben

sind.

Blume

und

terialien sprechen historische Bauten, welche Jahrhun
derte

überdauert

werden
von

haben.

Aus

auch

architektonisch

Bauwerken

hergestellt,

Materialien

für

welche

Stein

Teile

man die Arbeiten der Firmen E. Puls, Hillerscheidt

Metallarbeiten der Gruppe III zeugen von
Was in erster Linie die Treibarbeit anbe

langt, so war man

wohnt,

beiden

durchgebildete

die

bis vor noch nicht langer Zeit ge

hervorragenderen Leistungen

Neben

diesen

A. Ursum

zu

Firmen
nennen.

sind noch R.
Was

hier

ge

schmiedet und getrieben wurde, zeigte bei technischer
Vollendung eine kraft- und verständnisvolle Behandlung
des Eisens unter Beobachtung der weitgesteckten
Grenzen, die diesem ausgezeichneten Material zuge

auswärts,

z. B. in' München zu suchen, wo auch noch die Mittel

gruppe der Vorderfassade des neuen Reichstagsgebäu

des nach dem Entwurf des Bildhauers Reinhold Begas
in Kupfer getrieben wurde. Aber seit Peters in Berlin
(Köthenerstrasse) nach Maisonschem Modelle die beiden
Reiterfiguren der Rückfassade des neuen Reichstags
gebäudes an der Sommerstrasse in so ausgezeichneter
Weise in Kupfer getrieben hat, kann man wohl sagen,

wiesen sind.

Die Verbindung desselben mit anderen

Metallen fand sich vorwiegend nur an besonderen Zier

stücken, polychrome Behandlung stellenweise; Gusseisen
fehlte ganz, obwohl ich mir denken könnte, dass man

auch ihm bei entsprechender künstlerischer Verwertung

dass diese Kunst auch in Berlin eine Heimstätte ge

neue Seiten

funden hat.

wesentlich verschieden sein müssteu von der Gusseisen

Kleine Arbeiten gleicher Art, zwei reiche
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abzugewinnen

vermöchte,

die freilich

behandlung der ersten 6oer Jahre. Kein Material, das
brauchbare technische Eigenschaften besitzt, ist so

bindung mit Ziegelstein oder einer erhärtenden Füll

schlecht, dass es nicht nach bestimmten Richtungen
hin unter Umständen auch eine bescheidene künst

da, wo die Holzbalkendecke aus irgend welchen Grün

lerische Verwertung finden könnte.
Die Verwendung des Eisens als Konstruktions

und andere fertig zu verlegende Tafeln zu ersetzen und

material

ausgesetzter Weiterarbeit, die nicht, wie bei der herge
brachten Ausführung, auf das langwierige Austrocknen

im

Bauwesen

ist

in

Berlin

eine sehr

masse einen Hauptbestandteil.

den beibehalten wurde, die Stakung durch Gips-, Zementerreichte dadurch den Vortheil der Ermöglichung un

aus

gebreitete. Auf der Ausstellung waren die Konstruk
tionswerkstätten so gut wie nicht vertreten, Nur einige
Wellblechbauten der Firmen Hein, Lehmann &amp; Co.,
Bernhard &amp; Co., Netter &amp; Jacobi waren

an ver

schiedenen Stellen des Parkes errichtet. Die Einführung
des Eisens in die Baukonstruktion,

und zwar zunächst

als Gusseisen, fand erst Ende des vorigen Jahrhunderts
statt; Walzeisen

fand beim Bau

Wohl hat man versucht,

des neuen Museums

der Balkenfächerzu warten hatte, aber die Preiserhöhung
war dann derart, dass der Unterschied gegenüber einer
vollkommen feuersicheren Decke nicht mehr gross war.
Dies führte zur Bevorzugung
tionen letzterer Art.

der

Deckenkonstruk

Weiter Verbreitung erfreut sich die Kleinesche
Decke, welche auf der Ausstellung in mehrfacher

durch Sttiler Anwendung. In den letzten 20 Jahren
hat die Verwendung des Eisens im Hochbau: in Wän

Ausführung zu sehen war. Es ist dies eine horizontale,

den, Decken und Dächern, seiner geringen Abmessungen,

balken von der erforderlichen Stärke folgendermassen

grossen Tragfähigkeit und Feuersicherheit wegen immer
mehr zugenommen. Doch ist auch die Verwendung

steine werden auf einer von der Unterfläche der Schienen

des Eisens stets

sich um Verputzesdicke fernhaltenden Rüstung hoch

von den künstlerischen Strömungen

im Hochbau abhängig gewesen.
geben,

wo

nicht gewölbte obereRaumabdeckung, die zwischen Eisen

kantig derart verlegt, dass zwischen je zwei Backstein

Es hat eine Zeit ge

die beiden untersten Geschosse

hergestellt wird: Schwemm-, Loch-, Streu- oder Voll

reihen gleichfalls hochkantig gestellte Bandeiseneinlagen

von Ge

dünnen

in den Fugenmörtel zu liegen kommen. Die ungleich er

Eisenteilen standen, während in neuester Zeit für die

höhte Festigkeit, welche Eiseneinlagen den Mörtel

stützenden Teile der unteren Geschosse grosser Ge
schäftshäuser mit stattlichen Ladenfenstern die dem

materialien zu verleihen imstande sind, und die Binde

schäftshäusern ausschliesslich

auf möglichst

kraft des Mörtels zwischen den Ziegelsteinschichten
bewirken die grosse Tragfähigkeit der Decke, die sich

natürlichen Gefühle entsprechend umfangreichere Stein

Zielen,

von

der

bei den Deckenbildungen.

Billigkeit abgesehen, dadurch auszeichnet,

dass

sie

Auch in der Entwicklung der Decken hat sich,
vom konstruktiven Standpunkte aus betrachtet, eine

unterhalb

stütze wieder in ihre Rechte tritt.

vor

Anders aber z. B.

eine

mit

ähnlichen

ebene Fläche zur

unmittelbaren Auf

tragung des Putzes bietet und deshalb für den Fall,
dass man eine solche Fläche braucht, keine Hilfs

völlige Umwälzung vollzogen. Der Fläche nach über
wiegen allerdings auch heute noch, und namentlich in

konstruktionen nötig macht.
Das ist bisweilen bei einer Decke der Fall, die an

den einfacheren Wohnhäusern, die gestakten Balken
decken.

Konstruktionen

scheinend nicht zur Ausstellung gekommen ist, aber
sich doch in letzter Zeit vielfacher Verbreitung erfreut:
der Koenenschen Rippendecke. Es ist eine Art
Betondecke auf kleinen Eisenträgern, die in Entfernungen
von 30 cm zwischen den Hauptträgern verlegt werden,

Aber in den neueren, sogen, herrschaftlichen

Wohnhausbauten, dann namentlich in Geschäftshäusern,
Monumentalbauten, Magazinen, Lagerhäusern u. s. w.

haben die Rücksichten auf die Sicherheit gegen Feuers

gefahr und Schwammbildung, sowie auf die leichte Hör
barkeit und Fortpflanzungsfähigkeit des Schalles eine

zwischen welchen in etwa 10 cm Stärke (bei normalen

nutzte und bewährte feuersichere Decke hat der Bild

Ausführungen) Beton so aufgebracht wird, dass derselbe
unterhalb einen halbkreisförmigen Hohlraum, oberhalb
dagegen eine ebene Fläche bildet, auf welche unmittel
bar das Fussbodenmaterial, wie Plättchen, Linoleum,

hauer A. Brasch-Berlin konstruiert:

Asphalt u. s. w. gelangen kann.

Reihe neuer Deckenkonstruktionen entstehen lassen, von

welchen sich einige einer ausgebreiteten Verwendung er
freuen.

Eine schon bei älteren Monumentalbauten be
sie hat den Vor

Eine der Kleineschen verwandte Decke ist die

zug, dass die Ornamente, die sie schmücken, mit ein
gegossen werden, so dass ein Herabfallen derselben
nicht erfolgen kann.

gleichfalls weit verbreitete Schürmannsche Decke,
welche statt der glatten Bandeisen Eiseneinlagen ver

Diese Decke ist unter anderem zur

wendet, die zweiseitig gebuckelt sind und durch den

Verwendung gelangt in den Kaiserzimmern des Central
bahnhofes in Strassburg, im Sitzungssaale des Ministe

Buckel eine

Art

Gewölbwiderlagfläche

in

die Kon

Reichs-Versicherungsamt und im königlichen Schlosse

struktion bringen wollen.
Eine interessante, vielfach verwendete Konstruktion

daselbst.

bietet auch die Donathsche Decke dar.

riums der öffentlichen Arbeiten zu Berlin,

sowie im

Für die Decke, wie auch für die weiterhin

Sie ist eine

Eisenbalkendecke, bei welcher zwischen die Eisenbalken

zu besprechenden Arbeiten bildet das Eisen in Ver
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Eisenrundstäbe gebracht sind, die mit einem Drahtnetz
in Verbindung gesetzt werden. Auf das Drahtnetz
wird Beton aufgebracht, der sich mit diesem und den

Pellarin &amp; Co. in Rixdorf, Wiegmann, Puhl &amp;
Wagner und namentlich durch Rud. Leistner-Dortmund war die musivische Kunst in Glas- und Thon

Eisenstäben zu einer geschlossenen und festen Masse
verbindet.

Neben

den

hier

genannten

haben

noch

ganze Reihe anderer Konstruktionen von Decken

mosaik.

Hier war der Einfluss der grossen Berliner

Kirchenbauten in der erfreulichsten Weise wahrzunehmen.

eine

Die Arbeiten der Dortmunder Werkstätte für Mosaik

ver

von Rud. Leistner für die Kaiser Wilhelm-Gedächtnis

sucht, sich Eingang zu verschaffen, so die freigemauerte
Decke mit Stahleinlage von Max Mau eher, die feuer
sicheren Zementplatten-Deckenkonstruktionen von Paul

kirche gehören in Erfindung und Ausführung zu den
vornehmsten Werken dieses Kunstzweiges. Die Firma
Richard Dellos-Berlin ist eine Steinsetzfirma, die

Stolte, die Koppsche Decke; der Deckenbildungen

von ihr ausgestellten Arbeiten aus kleinen, verschieden

in Monier und Rabitz braucht hier nicht besonders

farbig und mosaikartig zusammengefügten Steinen sind
aber nach Zeichnung und Ausführung Mosaikarbeiten,

gedacht zu werden, sie haben sich lange vor der Aus

stellung bewährt und bei Ueberdeckung grosser Räume,
namentlich auch in gewölbter Form, in schlichtester
und reichster Ausbildung eine ausgebreitete Verwendung

etwas gröber, aber nicht minder kunstvoller Art.

übrigen hat sich gerade die Kunst des musivischen
Schmucks unter beständiger Anlehnung an die Archi
tektur gebildet und zeigt darum so erfreuliche Ergeb

gefunden.

nisse.

Die vielfache Verwendung des Drahtgewebes in
Decken und Wänden

Im

hat der Drahtzieh- und Draht-

Dellos und E. Kühlbrodt sind

die beiden

flecht-Industrie einen grossen Aufschwung gegeben; zu

einzigen Firmen, welche das Steinsetzgewerbe ver
treten. Von anderen Strassenbelägen kommen Holz

nennen ist hier die Firma Ernst Schulz, Berlin S.O.

pflaster und namentlich Asphaltpflaster in Be

Eine erhebliche Zunahme ist auch in der Verwendung
zu

tracht. Das eine Zeit lang in Berlin in Verruf ge
wesene Holzpflaster ist wieder mehr in Aufnahme ge

beobachten, und eine bewährte Neuerung in der Auf

langt, seit es der Hamburger Jalousiefabrik von Hein

stellung

rich Freese nach Vorgängen, wie sie in Paris be

des Flusseisens in Konstruktionen

von

des Hochbaues

entsprechenden Eisengerüsten

besteht

obachtet worden, gelungen ist, eine strenge Sonderung

darin, dieselben mit Zementbeton zu umstampfen, was

sich namentlich für die in die Decken reichenden Teile

der verschiedenen Holzstücke vorzunehmen, so dass für

empfiehlt und eine feste, widerstandsfähige Masse aus
Eisen und Zement ergiebt. Der Vorgang wurde bei

ein und dasselbe Pflaster nur Holzstücke von gleicher

Beschaffenheit und infolgedessen gleicher Abnützung

der Errichtung der Eisengerüste der Hauptausstellungs

verwendet werden können.

bauten beobachtet

und

hat

sich

Eine reiche Sammlung in-

durchaus bewährt.

und ausländischer Holzarten, welche für Holzpflaster

Die hier in Betracht kommenden Anstalten für Eisen

verwendet werden, war für den Interessenten von hohem

konstruktionen sind bei der Schilderung der Bauten
genannt worden. Im weiteren seien noch erwähnt für
Bauguss die Firmen Rössemann &amp; Kühnemann,
Gebr. Arndt und L. Wolff &amp; Co., für Baukonstruk

Wert.

tionen nebenRössemann&amp;KühnemannSelter&amp;Schnee-

Ausstellung}. Jeserich und die Pediolith-Asphalt-

Keinesfalls jedoch kann sich die Ausbreitung des
Holzpflasters mit der des Asphaltbelages messen. Von
den Firmen, die sich damit beschäftigen, waren auf der

Gesellschaft vertreten.

vogel, Pfeiffer &amp; Druckenmüller, E. de la Sauce
&amp; Kloss, A. Kammerich &amp; Co., Breest &amp; Co.,

Der Bau der Asphaltstrassen

hat 1854 in Paris mit der Verwendung des kompri
mierten Val-de-Travers-Asphalt begonnen; in London

König, Kücken &amp; Co., L. Bernhard &amp; Co.,
Thyssen &amp; Co., Steffens &amp; Nölle, W. Stoermann,
Brettschneider &amp; Krügyfrer, die Berlin-Anhai
tische Maschinenbau- Aktiengesellschaft.

ging man 1862 zur Asphaltdeckung der Strassen über;
Wien machte seinen ersten Versuch in dieser Richtung

1872, Berlin 1873. Das Material wird aus den Gruben

von Ragusa auf Sizilien, Val-de-Travers und Seyssel im
Departement Aisne in Frankreich bezogen. Der an
fängliche Widerstand der Fährbetriebe gegen die durch
Asphaltbelag gewonnene angeblich zu glatte Fahrbahn
hat sich durch die allmählich eingetretene Erkenntnis

Es wurde bereits angeführt, dass sich die Kon
struktionen in Holz, die Zimmereibetriebe, als Aussteller

von der Ausstellung des Bauhofes völlig fern gehalten
haben. Ihre Materialien, wie auch die Verarbeitung des
Holzes zu Bauschreinerarbeiten, zu Möbeln u. s.w., kehren

ihrer Vorzüge, durch die Entwicklung der Fahrkunst
und nach entsprechender Behandlung der Strassenflächen seitens der städtischen Strassenreinigung gehoben.
Als Bodenbelag für viel begangene und solche
Innenräume, bei welchen, wie in öffentlichen Wohl

in der Gruppe Holzindustrie wieder und werden dort be
handelt. Somit verbleiben für den Innenbau als zunächst

zu besprechen die Erzeugnisse der musivischen Kunst als

Boden- und Wandbelag. Vorab mögen die eigentlich
noch in die Gruppe der Thonerzeugnisse fallenden

fahrtseinrichtungen, für peinliche Sauberkeit Sorge ge

Mosaikfussbodenplatten von E. Albrecht erwähnt sein.
Gut, zum Teil ausgezeichnet vertreten durch Odorico,

tragen werden muss, hat sich Linoleum einersteigenden
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Beliebtheit zu erfreuen. Die Fabrikation ist in und um

Berlin herum eine lebhafte und erträgnisreiche. Die
Deutsche Linoleum -und Wachstuch-Compagnie,
Aktien-Gesellschaft, in Rixdorf bei Berlin, die Erste

Wie weit im übrigen die anglo-amerikanischen Ein
flüsse gehen, zeigt auch das Gebiet der Kunstglaserei
und der Glasmalerei. Recht willkommene Ergebnisse

Deutsche Patent-Linoleumfabrik Köpenick, die

sind besonders da gezeitigt, wo die Kunstverglasung
das Metall und den Fassettenschliff zur Mitwirkung

Firma Quantmeyer &amp; Eicke u. s. w. waren bemüht,

herangezogen hat.

ihre mannigfaltigen Fabrikationsartikel dieses Gebiets

von A. Novotny und von Gust. Schulze &amp; Jost

in

sind wohl geeignet, die Lichtwirkung in wahrhaft glanz

zum Teil sehr ansprechender Form vorzuführen.

Linoleum

besteht

aus

einer

Masse

von

Kork

Die schönen fassettierten Gläser

und

voller Weise zu erhöhen. Daneben stehen die prächtigen

Leinöl, welche auf Jutestoff aufgepresst wird und mit

Fensterverglasungen von J. Schmidt, Spinn &amp; Co.,

diesem zusammen nach

Didden &amp; Busch (Fenster für die Garnisonkirche und
eine katholische Kirche), Jessel u. a. in deutschem und

Erhärtung der Masse

einen

der Abnutzung starken Widerstand leistenden Belag
bildet, der unmittelbar auf den Gips- oder Zement
estrich aufgebracht werden kann, bei gutem Legen die
Einnistung jeglichen Ungeziefers verhindert und leicht zu
reinigen ist.

Das in Rollen von bestimmter Breite und

in abgepassten Stücken in den Handel kommende Beleg
material wird auch teppichartig bedruckt, ferner in der
Weise angefertigt, dass das Muster der Oberfläche durch
die ganze Dicke des Belags hindurchgeht und so nach

Leistung war das von Otto Rieth entworfene und von

J. Schmidt ausgeführte Fenster mit dem Motiv: »Im
starken Schutze gedeiht die Kunst«. Paul Gerhard
Heinersdorff &amp; Co. hatten in bekannter Weise vor

treffliche Arbeiten zur Ausstellung gebracht, Als staat
liche Anstalt für Glasmalerei besteht in Charlottenburg

nur teilweiser Abnützung nicht verschwindet.
Der Belag des Bodens von Innenräumen des Wohn
hauses mit Teppichen wird an anderer Stelle dieses

Werkes geschildert;

englischem Kathedral- und amerikanischem Opalescent
glas, mit ihren feinen, zurückhaltenden und eigenartigen
Farbenwirkungen. Waller hat hierfür gut erfundene
Entwürfe geliefert.
Eine vortreffliche künstlerische

dagegen darf dem Belag der

unter der Leitung des Direktors Bernhard das König
liche Institut für Glasmalerei, welches in der

gestattet werden. Im vornehmeren Berliner Wohnhaus,

Heiligen Geist-Kirche in Alt-Berlin, sowie im Gebäude
für Schule und Wohlfahrt Wiederherstellungen älterer

in welchem

Fenster aus

Wände mit Stoffen und Tapeten hier ein kurzes Wort
die feinere Lebensführung zu einem be

den Domen zu Stendal und

Havelberg

der Wand mit Stoffen, namentlich Seidenstoffen, hier und

zur Ausstellung gebracht hatte.
Auf dem Gebiete der Fenster- und Baubeschläge

stimmten und gewollten Ausdruck kommt, hat der Belag
da mit heimischen Ledertapeten, vereinzelt auch mit

im allgemeinen sind es zwei Firmen, welche sich eines

japanischen Erzeugnissen dieser Art, stark zugenommen.

grossen Rufes erfreuen: Franz Spengler und Bruno

Das geht Hand in Hand mit der Auswahl kostbarer

Mädler.

Hölzer für Brüstungen, Thüren und Möbel und mit

scharfsinnige und solide Konstruktion seiner Vorrich

einer prunkvollen Behandlung der Decke.

tungen gelungen, sein Absatzgebiet auf ganz Deutsch

Der Stoff

hat sich hier ein P'eld erobert, das bis vor nicht langer

land

Zeit der besseren Tapete gehörte. Auf dem Gebiete
der Papiertapete hat sich ein völliger Umschwung ge

schutz

durch

Jalousien,

Rollläden

zu nennen. Holzdrahtgewebe
E. Boeck und H. Greller.

leicht nirgends so stark gewesen, wie auf dem Gebiete

Ja, diese Einflüsse

Im Fenster

u. s. w.

sind

die

für

Rouleaux

fertigen

Eine schnelle Entwicklung hat die P'reese’sche

waren so stark, dass sie eine Zeit lang geeignet waren,
die deutsche Produktion, die sich nicht so schnell in
die neuen Muster finden konnte, zu unterbinden.

und darüber hinaus zu erstrecken.

die

Fabriken von Heinrich Freese, Jul. Bonnet &amp; Co.,
Braun &amp; Rinkel, Davids &amp; Co., A. Wohlfahrt

zeigt. Die Einflüsse englischer Kunstthätigkeit sind viel
der Papiertapete und der Velvets.

Namentlich dem ersteren ist es durch

Fabrik genommen.

Sie wurde im Jahre 1854 in Ham

burg gegründet; ihre Erzeugnisse, die stellbare Zug

Erst

allmählich beschäftigte sich auch die deutsche Tapeten
fabrikation mit englischen und anglisierenden Mustern.

jalousie und

Daher mag es auch wohl gekommen sein, dass die

anderen Gegenden Deutschlands und im Auslande eine

langsam

den

das

Holzdraht-Rouleau,

Markt erringen.

mussten

Klappläden,

sich

die

in

Gewerbe-Ausstellung eine nur auffallend geringe Aus

so grosse Rolle spielen und unter Umständen berufen

beute auf diesem Gebiete bot.

sein können, in der Fassadenbildung eines Hauses durch
Farbe und Bemalung wesentlich mitzuwirken, sind in

Mit Recht wird mehr

fach hervorgehoben, dass der Grund der Zurückhaltung
seitens

Berlin einem Verbot der Baupolizei verfallen, was um

der durchaus nicht armen Berliner Produktion

der Papiertapete darin liegt, dass man sich zur Zeit im

so mehr bedauert werden muss,

Uebergangsstadium von der früheren Fabrikation zu
der durch das Ausland veranlassten neuen Fabrikation

wendung

befindet.

der Klappläden und

als sich mit der An

der

an

ihnen

ange

brachten Ausstellvorrichtungen eine grosse Reihe prak
tischer Vorzüge bei billigem Preis und nicht zuletzt
auch künstlerische Vorzüge verbinden lassen; eine

Die gleiche Zurückhaltung wollen deshalb

auch wir uns auferlegen.
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mit sparsamen Mitteln errichtete Fassade kann durch

geschickt angestrichene Läden in wirkungsvoller und
nicht aufdringlicher Weise belebt werden.
Von dem bisher nicht zur Besprechung gelangten
Ausstellungsgute seien noch erwähnt die Glasbau
steine

der

Glashüttenwerke

»Adlerhütten«

bei

Penzig in Schlesien, die Erzeugnisse der »Deutschen
Thonröhren- und Chamottefabrik«, die Leiter
gerüste der Firma Kaufmann &amp; Heiland, die Isolier
materialien der Firmen P. Krause und Horn &amp; Taube,
die Brücke

Berlin,

über

welche

zementfabrik

den

die

Kanal

vor

dem Theater Alt-

Akt. - Ges.

ausführen

von

Hess,

schel &amp; Henneberg, Börner &amp; Herzberg, Schäffer
&amp; Walcker in ganz ausgezeichneterWeise vertreten.
Die Aufzüge für Personen und Güter mit elektrischem,
hydraulischem und Handbetrieb waren in guten Bei
spielen von Karl Flohr, Oertling &amp; Roth, Fleisch
mann &amp; Co. und F. Witte vorgeführt.

Alle die zu

letzt berührten Gebiete sind zu umfangreich, als dass

es möglich wäre, auf Einzelnes einzugehen. Es kann
die Aufgabe dieses Berichtes nur sein, ein übersicht
liches Bild der Berliner Arbeit auf diesen Gebieten zu

Stettin-Gristower Portland

bemerkenswertes Bauwerk

tung, Wasserversorgung und Kanalisation waren durch
die Ausstellungen der Firmen David Grove, Riet-

ein sehr

einer Spannweite von

12 m bei 15 cm Scheitelstärke und 40000 kg Belastung,

geben. Wer tiefer eindringen will, muss Einzelstudien
in Lager und Fabrik machen.
Eine Ausstellung architektonischer Entwürfe oder

das Arbeiterwohnhaus (aus Gipsdielen) der Firma A. &amp;
O. Mack, die Ventilationsapparate von Paul Sachse,

von Modellen hatte nur in einzelnen Fällen stattgefunden.

die Patent-Filz-Bautafeln

Teltow, die eine Reihe der bewährten Wohlfahrts
anstalten dieses Kreises nach den Entwürfen des Herrn

der Fi sch ersehen Fabrik in

Posen, verwendet zur Erzielung einer ausgiebigen Luft
zirkulation bei der Isolierung von Wänden, Panelen,
Decken, Fussböden, zur Abdichtung von Schall- und

In

erster Linie war es

die Ausstellung des Kreises

Baurat H. Schmieden in grossen, anschaulichen Zeich

nungen und Modellen enthielt. Andere architektonische

Witterungseinflüssen u. s. w., das Papyrolith der Iso

Entwürfe und Aufnahmen nach Ausführungen waren

liermittelfabrik

im Freihause des Bauhofes ausgestellt. An der dortigen
bescheidenen Ausstellung waren betheiligt die Herren

von

Otto

Kran er,

unter

besonders

hohem Druck hergestellte Fabrikate aus Papyrolithmasse, einer chemischen Verbindung leichter Pflanzen
faserstoffe und Mineralien

zu einem zähen und festen

Material, dem die Vorzüge harten Holzes und harter
Steinarten nachgerühmt werden, ohne dass es deren
Nachteile besitze, die Drahtziegel der Firma P. Stauss &amp;
H. Ruff in Cottbus, das Magnesiazement der Firmen
Heinr. Bruck, Paul Ueberholz und Max Esche, die

Korksteine,

Korkplatten

Architekt Gottlo b - Berlin

mit

Entwürfen

zu

Miets

häusern, C. Lange-Grunewald mit Entwürfen für
Villen, Gutshäuser und Schulen, W. Jost mit dem Ent
wurf zu einer Villa, C. Bäsell mit der Darstellung eines

nach hygienischen Grundsätzen entworfenen Muster
hauses, M. Bel mit einer Reihe schöner Aufnahmen
nach einer umfangreich angelegten Villa u. s. w. Auch

das Arbeitshaus spielte in dieser Abteilung eine ge
wisse Rolle.

und Kieselguhrmassen von

Horn &amp; Taube und P. Krause.

Sehr bemerkenswert war auch die Abteilung für

Die eingangs genannten Zahlen, die zu einem kleinen

Die Ausstel

Teil dem Werke »Berlin und seine Bauten« entnommen

lungen der Firmen Marcus Adler und E. Cohn, zu

deren gefälliger architektonischer Umrahmung Bruno
Möhring die charakteristischen Zeichnungen geliefert
hatte, enthielten bedeutsame Neuerungen auf dem Ge

sind, sowie die vorstehende übersichtliche Schilderung
lassen die ungeheure Verbreitung der in der Gruppe III
der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 vertreten ge
wesenen Zweige des Berliner Baugewerbs erkennen.

biete der Küchenfeuerung mit Gas. Gleiches Interesse er

So wie das letztere einen Wiederschein der wirtschaft

regten die Erzeugnisse der Firmen Foerster &amp; Runge
und C. A. Schuppmann.
Die eisernen Oefen

bietet, so wird sich in ihm

Kücheneinrichtungen

und Pferdeställe.

lichen Bewegung des verflossenen Vierteljahrhunderts
auch

die wirtschaftliche

Einrich

Weiterentwickelung wiederspiegeln. Möge sie unter
einem glücklichen Stern stehen, denn »ohn’ Gunst,«

tungen für Kranken- und Irrenanstalten, für Lazarethe,

ohne die Gunst der Volkswirtschaft, ist auch hier »all

Kasernen, grosse Hotels u. s. w. ragen Jakob Ravene

Baun umsunst.«

verschiedenster Systeme der Firma Emil Wille &amp; Co.
sind

bekannt.

Söhne hervor.

In Musterstall - Einrichtungen,

Albert Hofmann.

Die Einrichtungen für Heizung, Lüf
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Auszeichnungen erhielten
Branche

Wohnort

Namen

Goldene Medaille:
Berlin, Lützowstr. 62

A. Stapf

,

Regierungs-Baumeister.

Silberne Medaillen:
Erste Deutsche Patent-Linoleumfabrik

Köpenick
Berlin W., Werderscher Markt 7

Linoleumfabrikate.

C. A. Schuppmann
EisengiessereiA.-G. vorm. Kayling&amp; Thomas

»

N.O., Kaiserstr. 31

Ofen- und Kochherdfabrik.

»

N., Ackerstr. 129

Eisengiesserei mit Nebenbetrieben.

A. &amp; O. Mack

»

S.W., Königgrätzerstr. 44

Gipsdielenfabrik.

Ehren-Zeugnisse:
Berlin N.W., Lehrterstr. 18

P. Wimmel &amp; Co.

Werkstätte für Steinmetz- und Bildhau erarbeiten.

Carl Schilling

»
»

C., Alexanderplatz 3
S.W., 47, Möckernstr. 52

Chamottesteine, Feuerungsanlagen.
Steinmetzgeschäft.

Erich Merten &amp; Co.

»

N., Chausseestr. 35

Maschinenbau.

G. Lütgen - Borgmann

Siegersdorfer Werke, A.-G., vorm. Friedr.
Hoffmann

Deutsche Thonröhren- und Chamottefabrik

Deutsche Linoleum- und Wachstuch-Comp.

Siegersdorf i. Schl. Kontor:
Berlin W., Kronenstr. 68/69

Verblendsteine, Glasuren, Formsteine etc.

Berlin O., Mtihlenstr. 24,

Thonröhren, Chamottewaren, Rohleisten aller Art.

Münsterberg i. Schl.
Rixdorf b. Berlin, Bergstr. 102

Linoleumfabi.*ik.

Rixdorf

Berlin S.W., Yorkstr. 72
»
S.W., Kommandantenstr. 85
Nieder-Ullersdorf, Kreis Sorau N.-L.
Berlin W., Taubenstr. 43

Johann Odorico
C. H. Herrn. Schmidt
Ullersdorf er Werke

M. J. Bodenstein

Stettiner Portland-Cementfabrik,

Terrazzo- und Marmor-Mosaikarbeiten.

Kunstofenfabrik in Velten.

Kunstziegelei und Thonwarenfabrik.
Dekorative Malereien.

Kanter,
W., Potsdamerstr. 123

Cementfabrik.

S.W., Oranienstr. 101/102

Baugeschäft.

»

S.O., Rungestr. 18 a

»

S.W., Alte Jacobstr. 6

Jalousiefabrik, Holzpflaster verschiedener Systeme.
Exakt-Beschläge, Spangenfenster, Glasdächer.

»

Behrend &amp; Otto
Held &amp; Franke

»

Heinr. Freese, Hamburg-Berliner Jalousie
fabrik

Franz Spengler
Gustav Voigt
J. C. Spinn &amp; Co.

»

S.W., Neuenburgerstr. 12

»

W. ; Leipzigerstr. 83

Paul Heinersdorf, Gerhardt &amp; Co.

»

S.W., Friedrichstr. 48

Mechanische Werkstatt, Schiffshebewerke.
Kunst- und Bauglaserei.
Glasmalereien, Glasfenster.

Carl Meyer &amp; Sohn

»

N.W., Klopstockstr. 25

Dachdeckerei und Schieferverkauf.

A. Benver

»

C., Wallstr. 9 u. N.W., Frie

Bauartikel in Eisen, Stalleinrichtungen.

drichstr. 94 a

Boswau &amp; Knauer

»

S., Gneisenaustr. 60

Baugeschäft.

E. Schöffel

»

N., Lindowerstr. 10/11

Aug. Burg

»

W., Behrenstr. 20

Puppel &amp; Schultz

»

C., Miinzstr. 3

Kunsttöpferei, Ofen- und Kochherdfabrik.
Ofenfabrik, Ziegelei und Glasurfabrik.
Klempnerei für Bau und Architektur.

Gebr. Zeidler

»

O., Mühlenstr. 15/17

Kgl. Hofsteinsetzmeister.

Paul Stolte

»

S.W., Anhaltstr. 10

Cementdielen-Geschäft.

Carl Hauer

»

S.W., Linkstr. 29/38

Kunst- und Freskomarmor.

C. Riegelmann

»

S.W., Wartenburgstr. 14

Bildhauer.

Ph. Vender

'&gt;

S.O., Reichenbergerstr. 36

Asphalt- und Dachdeckungsgeschäft.

Rieh. Dellos

»

N., Invalidenstr. 141

Pflastersteinhandlung.

Rud. Leistner, Dortmunder Mosaikfabrik
G. A. L. Schultz &amp; Co.

»

S.W., Friedrichstr. 224

Mosaikfabrik.

»

S.O., Brückenstr. 13 a

I-Iolzbearbeitungsfabrik.

J. Schmidt
Akt.-Ges. für Asphaltierung und Dach
deckung, vorm Joh. Jeserich

»

W. ; Genthinerstr. 3

Bau- und Kunstglaserei.

»

S.O., Rungestr. 18 a

Asphalt-, Dachpappen-, Holzcement- und Isolierplattenfabrik.

Charlottenburg,

Kaufmann &amp; Heiland

Spandauerstr. n,

Leiterngerüstfabrik und -Handel.

am Bahnhof Westend

Berlin S.W., Kochstr. 72

Emil Wille &amp; Co.

Eiserne Oefen, Kochherde, Marmorkamine.
Konstruktionen für Kocheinrichtungen.
Kunstbildnerei.

»

N.W., Georgenstr. 46 a

»

S., Dieflfenbachstr. 36

Förster &amp; Runge

»

S., Stallschreiberstr. 30

Kocheinrichtungen, Heizungsanlagen.

Alb. Habild &amp; Co.

»

S., Sebastianstr. 61

Alabaster, Kunstmarmor Warenfabrik.

P. Raddatz &amp; Co.

»

W., Leipzigerstr. 11

Hotel-, Kasino- und Kücheneinrichtungen.

E. Cohn

»
»

W., Leipzigerstr. 88
S.W., Tempelhofer Ufer 30

Kücheneinrichtungen.

Marcus Adler

Fromm, Grüne &amp; Co.,
Kunstbildnerei

L. Niggl

Gesellschaft für
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Steinmetz.

Berlin N., Süd-Ufer 34

O. Ploeger
M. L. Schleicher

Granit- und Marmorwerke.

Carl Schimack
W. Förster &amp; Sohn

»
»
»

N.W., Lehrterstr. 27/30
W., An der Apostelkirche 7 B
N.O., Pufendorfstr. 4

Werkzeugfabrik.
Steinsetzerwerkzeuge.

Emil Ende

»

S.W., Kochstr. 50/51

Parkettfussböden und Fliesenbeläge.

Neukirchen &amp; Schmahl

Maserier-Löschpapier.

Graf zu Dohna

»
S., Prinzenslr. 95
Malmitz i. Schl.

Helmstedter Thonwerke, L. Georg Jackwitz

Berlin W., Marburgerstr. 12

Hugo Jäckel
N. Rosenfeldt &amp; Co.

»Adler«, Deutsche Portland-Cementfabrik
F. Dietrich

Kunstsandsteine.

do.

Rathenower Kunstsandsteinwerke

Spandau, Schützenstr.
Berlin W., Mohrenstr. 11/12
»
»
»
»

Malmitzer Thonwerke.
Helmstedter Thonwerke.

S.O., Schlesischestr. 38
S.O., Josephstr. 13
C., Stralauerstr. 28/29
W„ Schaperstr. 32

Anstalt für kirchliche Kunst-Glasmalerei.

Fliesen, Fussbodenbeläge.

Cementfabrik, Dampfziegelei.
Bauklempnerei, geprägte Ornamente.

Horn &amp; Taube

»

0., Posenerstr. 27

Stahl- und Eisenwaren, Stall- und Kücheneinrichtungen.
Bildhauer für Bau- und Kunstgewerbe.
Fabrik für Wärmeschutzbekleidung.

F. A. Loebner

»

W., Potsdamerstr. 23

Uhrmacher.

Ernst Wasmuth
O. Budde
Bruno Mädler

»

S.W., Markgrafenstr. 35

Architektur-Buchhandlung.

»

W., Mauerstr. 3

Architekt, Carbonitthon, Koppsche Decken.

S.O., Köpenickerstr. 112

Baubeschläge.

Ferd. Paul Krüger, Inh. Krüger &amp; Fritz
Koenig, Kücken &amp; Co.

»

»

N., Prinzen-Allee 28

R. Habermann

»

S.O., Manteuffelstr. 75

Georg Karmann

»

O., Langestr. 64

Ingenieur.
Töpfermeister.

F. W. Kayser &amp; Co., Inh. G. Lestmann

»

C., Prenzlauerstr. 41

Eiserne Kochmaschinen, Herdanlagen.

Didden &amp; Busch

»

S.W., Lindenstr. 70

Glasmalerei, Anstalt für kirchliche Kunst.

A. Koesel
H. Schwien
A. Wohlfahrt &amp; Co.
Alb. Kretschmar

»

S.W., Boppstr. 5

Baugeschäft.

Jacob Ravene Söhne
Robert Schirmer

»

• W., Lützowstr. 6

Kunstschmiede-W erkstatt.
Eisen- und Wellblech-Konstruktionen.

»

S., Strasse 12 a am Urban

»

W., Dennewitzstr. 30

Zimmerei und Baugeschäft.
Patent- J alousief abrik.

»

N.O., Büschingstr. 14

Bildhauer.

Hydro-Sandstein-Werke W. Zeyer &amp; Co.,
»

S.W., Trebbinerstr. 9

O. Titels Kunsttöpferei A.-G.

»

C. ;

F. Witte
C. Hardt

»

S.W., Schönebergerstr. 4

Sandstein-W erke.
Ofenfabrikation.
Maschinenfabrik.

»

S.W., Gitschinerstr. 91

Tischlerei mit Dampfbetrieb.

»

W., Potsdamerstr. 123

»

C., Walls tr. 84/85

Cementfabrik.
Küchen-, Pferdestalleinrichtungen, Eisen- und Nickelwaren.

Kommandit-Ges. auf Aktien

Stettin - Gristower

Steinstr. 26/28

Portland - Cementfabrik

Akt.-Ges.
C. F. W. Lademann Söhne
Edmund Schramm

Charlottenburg, An der Zugbrücke

Nutzholzhandlung und Dampfsägewerk.

Adolph Lippelt

Berlin W., Potsdamerstr. 8

Tapetenfabrik.

Fr. Marmätschke
Höfchen &amp; Peschke

Charlottenburg, Knesebeckstr. 17

Glassteinfabrik.

Berlin S., Blücherstr. 37

Baugeschäft.

W., Linkstr. 9
S.W., Waterloo-Ufer 16

Schlosserei.

Berl. Dachpix-Fabrik, Klemann &amp; Co.

»
»

L. Sobotta

»

S.W., Hallesches Ufer 23

Maler und Anstreicher.

J. Bonnet &amp; Co.
Simon Konski
Louise Menzel
Davids &amp; Co.

»

N., Kastanien-Allee 84

»
»
»

C., Landsbergerstr. 71
W., Ansbacherslr. 58
C., Seydelstr. 27

Jalousiefabrik.
Glaserdiamanten, -Werkzeuge.

Emil Liepmann

»

N., Strelitzerstr. 60

Franz Stahlschmidt

»

N.O., Pallisadenstr. 104 a

Dr. Münch &amp; Rohrs

»

N.W., Stromstr. 51

G. G. Medon

Semmler &amp; Bleiberg.

»
»

N., Monbijon-Platz 2
S., Dresdenerstr. 96

Gust. Streitz

Dachpix-Fabrik.

Unterrichtsanstalt für Glas-, Majolika- und Porzellan-Malerei.
Holzindustrie.

Tapetenfabrik.
Töpfermeister.

B. Plattner Nachf.

»

S.O., Bethanien-Ufer 6

Dauer- und Lackdauerfarbenfabrik.
Brunnenbaumeister.
Fabrik für Kunstschmiedearbeiten.
Kunstschmiede- und Eisenkonstruktionen.

Max Bel

»

W., Elsholzstr. 3

Regierungs-Baumeister.

F. W. &amp; M. Müller

»

W., Motzstr. 8

»

W., Köthenerstr. 32

Rixdorf, Berlinerstr. 7/8

Architekten.
Bildhauer.
Kunstmarmor.

Berlin S.W., Bergmannstr. 30

Cementbaugeschäft.

A. Brasch

Pellarin &amp; Co.
M. E. Luka

Robert Hankow
Paul Schuffelhauer

Gr.-Lichterfelde, Ringstr. 117

Steinmetzerei.
Steinsetzmeister.

»

S.W., Yorks tr. 62

A. Esmann

»Heliolith«, Adolf Möller

Berlin S.W., Friedrichstr. 243

Glanzstuckmehlfabrikate.

Pediolith-Asphalt-Ges., Kerting &amp; Co.

Stralau, Dorfstr. 52/53

Gustav Adolf Wernicke

Berlin N.W., Habsburger Ufer

Strassenstampfasphalt.
Dachdeckungsgeschäft.

Zeyer &amp; Drechsler

»

S.W , Trebbinerstr. 9

Stuckateure.
19
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Saalburger Marmorwerk, Roedel &amp; Co.

Berlin W., Bendlerstr. 22

C. Lange

Kolonie Grunewald, Winklerstr. 17

Regierungs-Baumeister.

Berliner Mörtelwerke, Gebr. Tabbert

Berlin

0., Mühlenstr. 61/63

Mörtel- und Steinmaterialien.

Marmorbeläge.

Marmorwerke.

Marmor-Industrie von C. E. Kelch

»

S.W., Kochstr. 59

A. Hummel

»

N.O., Elisabethstr. 61

Kunstschmiede und Gitterfabrik.

H. &amp; W. Pataky
H. Matthes &amp; Co.

»

N.W., Luisenstr. 25

Graph. Darstellungen.

»

C., Koblankstr. 12

Gewerbliche technische Anlagen.

Paul Trucks
Franz Grund

»

S.W., Oranienstr. 87

Töpfermeister.

Charlottenburg, Wilmersdorferstr. 34

Of enb au- Geschäft.

Louis Hirschberg

Berlin W., Jägerstr. 22

E. Kuhlbrodt

»

N.O., Elbingerstr. 4/5

Küchen- und Wirtschaftseinrichtungen.
Steinstrassen- und Mosaikpflaster.

»Ischyrota«

»

Ernst Gossow
H. Albrecht
Akt.-Ges. für Bildhauerarbeiten, Stuck- und

»

S.O., Eichenstr.
S.W., Teltowerstr. 53

Kunsttischler.

»

S., Bergmannstr. 52

Denkmäler, Erbbegräbnisse.

Internationale Sandstein-Giesserei.

Gipsfabrik

»

N., Torfstr. 7

Gips fiir alle Berufszwecke.

J. Donath &amp; Co.
Felix Peril
P. Krause
Robert Schützer

»

N., Ackerstr. 22

Cement-Baugeschäft.

»

N.W., Bremerstr. 1 —12

Fenster &amp; Baikone.

W. Gimborn, vorm. C. Schmidt &amp; Co.

»

O., Holzmarktstr. 17

Ilolzcement und Klebemasse.

Simon Konski

»

C., Landsbergerstr. 71

Glaserdiamanten und Werkzeuge.

Rudolf Haeger
H. Dreiling &amp; Sohn

»

N.O., Greifswalderstr. 37

»

S.W., Mittenwalderstr. 59

Marmorwarenfabrik.
Dachdeckerei.

Braun &amp; Rinkel

»

S.O., Forsterstr. 20

Holzb earb eitungsf abrik.

Georg Engel

»

S.W., Markgrafenstr. 88

Crysolan-Glasmalerei.

J. Otzen
Ferd. Thielemann

»

S.W., Ritterstr. 46

Hofklempnerei.

Quantmeyer &amp; Eicke
A. Stapf

»

W., Wilhelmstr. 49

Linoleum- und Lavaerzeugnisse.

Erste deutsche Patent-Linoleumfabrik

»

W., Werderscher Markt ^

Linoleum-Fabrikate.

C. A. Schuppmann
Eisengiesserei-Akt.-Ges., vorm. Keyling &amp;

»

N.O., Kaiserstr. 31

Ofen- und Herdfabrik.

Thomas

»

N., Ackerstr. 129

Eisengiesserei und -Fabrikate.

A. &amp; O. Mack

»

S.W., Königgrätzerstr. 44

Gipsdielenfabrik.

Gruppe IV.

Holzindustrie.
und die Korbmacherkunst, werden ungefähr nach der

Gruppe IV und ihren 230 Ausstellern hatte

Ordnung der Untergruppen folgen.

\gjgl man einen Ehrenplatz im Hauptindustriege

Eine vortreffliche

Arbeit über das Tischlergewerbe in Berlin hat Dr. Paul
Voigt im 4. Bande der »Untersuchungen über die

bäude eingeräumt, die vordersten Querschiffe
in der Achse der grossen Kuppelhalle nebst je zwei Nebengalerieen; durch die grossen Raumansprüche war ausser

Lage des Handwerks in Deutschland« (Leipzig 1895)

dem ein Anbau nötig geworden. Die Ehre galt nicht allein
dem Umfang dieser Industrie, die in Berlin nebst Vor
orten gegen 40000 Erwerbstätige beschäftigt und rund

veröffentlicht.
Die Geschichte der Berliner Tischlerkunst reicht
nicht so weit zurück, wie die der alten Kulturstädte im

100 000 Menschen

Süden und Westen

ernährt,

und die an Kopfzahl der

Auf dem

mühseligen Boden der Mark waren kein behäbiges
Patriziat und kein glanzvoller Fürstenhof erwachsen.
Erst Joachim II. stellte den Gewerben reichere Auf

Bekleidungsindustrie und der Metallverarbeitung fast
gleichkommt. Vor allem war der Gedanke entscheidend,
dass die Tischler und die Dekorateure, die hier ver
eint auftreten sollten,

unseres Vaterlandes.

gaben; er gab auch der Tischlerinnung im Jahre 1553

in erster Linie berufen seien,
zu bieten und

ihr erstes Privileg. Noch wurde von jedem Meister
ein Probestück in allen drei Zweigen der Schreinerei

hervorragende Werke aus verschiedenen Schaffens
kreisen vorzuführen. Schon bei den Vorarbeiten für

verlangt, für Möbel, Kunsttischlerei und Bauarbeit, ein
Schreibtisch, ein Brettspiel und ein Fensterrahmen.

die Ausstellung war die Frage aufgeworfen worden, ob
man für das Kunstgewerbe eine eigene Gruppe bilden

Doch ist uns von

solle.

ganz Deutschland hin alle Kunstfertigkeit lahm legte,
wenig Kunde erhalten. Nach dem Kriege hatte mehr

durch ihre

Zimmereinrichtungen

ein Bild von

Ganzen der kunstgewerblichen Arbeit

aus

dem

den Leistungen dieser Meister bis

zu der Trübsal des dreissigjährigen Krieges, der durch

Allein man sagte sich mit Recht, dass dazu
einer ganzen Reihe von Industrieen gerade die

jenigen Erzeugnisse herausgenommen werden müssten,

als ein Geschlecht hart zu arbeiten, bis auch nur die

die bei einer Ausstellung die Hauptanziehung für das

Ansätze zu einem deutschen Kunstgewerbe wieder
Wurzel fassten. Bis der deutsche Barockstil sich einen

schauende Publikum

bilden;

überdies war eine klare

Scheidung zwischen dem Kunstgewerbe und den übrigen

eigenen F'ormenkreis schaffen konnte, musste

Gruppen kaum zu treffen.

Anregungen von den

So fiel der Gruppe IV ein

Berlin

war

mit

er viele

Nachbarländern

besonderer Anteil an der Repräsentation des Kunst

herübernehmen.

gewerbes zu; auch der Berichterstatter darf daher an

manche tüchtige Kraft eingezogen. König Friedrich I.,
der eigentliche Schöpfer der Berliner Kunstthätigkeit,

die Möbel und Dekorationen einige Hinweise auf die

In

glücklicheren

den Refugies

gab in seinen Schlössern und Prachträumen auch dem

allgemeinen Wege und Wandlungen des heimischen
Kunstgewerbes anschliessen. Die übrigen Zweige der

Schreinergewerk fürstliche Aufträge.

Doch hat sich

Holzindustrie und die verwandten Gewerbe, die Bau

leider über die einzelnen Meister nur spärliche Kunde

tischlerei, die Drechslerei, die Vergolderei, die Böttcherei

erhalten.

Was im Berliner Schloss und in Charlotten19*
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bürg aus der Zeit vor Schlüter an Holzarbeiten erhalten

und neue Volkskreise

ist, lässt auf holländischen Einfluss schliessen.

treten. Das geistige Leben lag nicht mehr in der
Hand der Fürsten und des Adels; der dritte Stand,
das gebildete Bürgertum, die Gelehrten hatten die
Mächte des 18. Jahrhunderts abgelöst. Diese neuen

Die

kostbaren, silberbeschlagenen Möbel, die Friedrich I.
und sein Nachfolger als einen Schatz für die Zeit der

Not anschafften, wurden von den tüchtigen Augsburger
Silberschmieden bezogen, die sich auch nach dem
Kriege wieder an die Spitze des deutschen Kunst
gewerbes gestellt hatten. In Berlin ist leider von der

an die Spitze der Nation ge

Schichten waren von der bildenden Kunst kaum berührt

worden; sie lebten der Litteratur, der Wissenschaft, der
Musik.

Ihre Ansprüche an Form und Farbe waren

Ausstattung der gleichzeitigen Adelspaläste und selbst

die bescheidensten, die sich denken lassen; sie waren

von bürgerlichen Möbeln nur wenig erhalten.

Nach

mit Malern zufrieden, die das Malen verachteten, und

der sparsamen Zeit Friedrich Wilhelms I. bestieg dann
mit Friedrich II. ein zweiter Bauherr grossen Stils den

mit Wohnungen, aus denen auch der letzte Rest ernst
haften, künstlerischen Schmuckes verschwunden war.

preussischen Thron.

Wie

die

So begann das deutsche Kunsthandwerk im 19. Jahr

Schlösser,

auch

deren

so

gehört

Dekorationen seiner
Mobiliar zu

hundert.

dem

In der Tischlerei blieben die nüchternen, schmuck

Besten, was die Kunst des Rokoko nicht nur in Deutsch

land,

losen Formen, ein matter Widerklang des Pariser EmpireStils, auch nach dem Kriege massgebend; in der Technik

sondern selbst in Frankreich geschaffen hat.

Allerdings konnte der König die königlichen Aufgaben
nicht mit heimischen Meistern
annehmen

muss,

dass sie

bevorzugte man furnierte Arbeit, als Material das Maha
goni. Auf den beiden ersten Gewerbe-Ausstellungen

lösen, von denen man

nur in dem etwas schwer

fälligen Stil des deutschen Bürgermöbels geübt waren.
Für die mächtigen Stücke mit Metallbeschlag trat der
Schweizer Kambly ein, der 1748 in Berlin ansässig
wurde; später wurden für die eingelegten Möbel im

von 1822 und 1827 waren Berliner Tischler kaum ver

Neuen Palais auch zwei Tischler Spindler aus Bayreuth
herbeigezogen. Immerhin hatte die Berliner Schreinerei
sich unter der Regierung des grossen Königs so weit

Schreckensjahre; die Berliner Tischlerei fand nicht nur

entwickelt,

dass

es

ihr auch an Aufträgen

treten.

Erst in den dreissiger und vierziger Jahren

kamen endlich bessere Zeiten für die Kunsthandwerker.
In der stillen Friedensarbeit heilten die Wunden der

nach den preussischen Provinzen, sondern auch nach
dem neu erschlossenen Zollvereinsgebiet ergiebigeren
Absatz; auf der Gewerbe-Ausstellung von 1844 waren
etwa 30 Tischler und Tapezierer aus Berlin zur Stelle,

nach aus

wärts nicht fehlte, und dass Berlin als ein Fabrikations

durfte.

darunter schon eine Dampf-Furnierschneideanstalt und

Nicolai rühmt die Berliner Arbeiten; im Jahre 1801
wird die Zahl der Tischlermeister auf 474 mit 438 Ge

zwei Parkettfabriken. Nachdem die Gewerbeordnung von

ort für Kunstschreinerwerke genannt werden

1845 die Rechte der Zünfte wieder gefestigt hatte,
zählte die Innung im folgenden Jahre 1531 Meister.

sellen und 249 Lehrlingen angegeben.
Allein

die Fertigkeiten,

Für den Geschmack im Berliner Gewerbe war Schinkels

die sich unsere Meister

im Verlaufe des 18. Jahrhunderts allmählich hatten an

zielbewusste Arbeit nicht vergebens gewesen, nicht nur

eignen können, kamen dem 19. Jahrhundert kaum zu
gute. An seinem Beginn brachen alle die Mächte zu
sammen, die das deutsche Kunstgewerbe nach dem

seine Bauten, an denen seit langer Zeit zum ersten
Mal den zierenden und handwerklichen Künsten ernst

30 jährigen Kriege wieder erhoben und gestützt hatten,
das Kaisertum, die kunstsinnigen Fürstenhäuser, der

einsichtige und eingreifende Fürsorge für die Erziehung

baulustige

Adel,

hafte Aufgaben gestellt wurden, sondern auch seine
und Kunstbildung der Gewerke. Was er im Verein
mit Beuth und unter Böttichers Mitarbeit unternahm,

die behäbigen geistlichen Herren

die Gründung der Technischen Schule, die seit 1827
Gewerbe-Institut, später Gewerbe-Akademie hiess, das
gross angelegte Kupferwerk »Vorbilder für Fabrikanten
und Handwerker« (von 1821 ab), die vielen eigenen
Zeichnungen für alle Gebiete der Dekoration, das

und Stifter, das alte, friedensgewohnte städtische Patri
ziat. Entthront, verjagt von Haus und Hof, umher
getrieben in Kriegs- und Geldesnöten, von fremden
Söldnern und Machthabern bedrängt, mussten sie froh
sein, ihre künftige Existenz sichern zu können; auch
und Krone von Napoleon schmählich

alles zeigt den umfassenden Geist, für den in dem

erkaufte, ward in die Weltkriege und in die Weltpolitik
hineingezerrt; die Kunst hatte keine Stätte mehr. In

weiten Kreise der Kunst nichts klein und bedeutungs
los war.

Preussen war mit dem Tage von Jena alles vernichtet,

tempel nachzuträumen suchte, hatte ein Auge und ein

was zur Pflege des Schönen berechtigte. In den Jahren,
da der preussische Staat um sein Leben rang und mit
eisernem Willen alle Kräfte auf einen Punkt sammeln

Herz auch für den Lehm der Mark und liess den be

scheidenen Stoff, den man Jahrhunderte lang verachtet

musste, da gab es für seine Bürger kein Kunstgewerbe.
Und als nach dem Siege endlich der hrieden wieder

kannte den Webestuhl, die Töpferform, die Hobelbank
und ihre Ansprüche und sorgte, dass das alte Hand
werk und die junge Grossindustrie mit den Mustern

wer sich

Land

ins deutsche Land zog, da waren ein neues Geschlecht

Der Meister, der den Griechen ihre Marmor

hatte, technisch bessern und künstlerisch formen; er
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versorgt wurden, welche die Ausübenden sich nicht

Verständnis der schwierigen Rokokoformen; besonders

mehr, wie vor Zeiten, selber schaffen konnten.

beliebt an den Kredenzschränken

Das

neuere Berliner Kunstgewerbe ist dem grossen Organi
sator für die ersten künstlerischen Anregungen auf alle
Zeit verpflichtet. In seiner Gesinnung und seinen Ab

waren grob natura

listische Motive, Stillleben, Wildgruppen, Fruchtbündel
und Embleme;

es ist das Mobiliar, das noch heute

Geschichte der dekorativen Kunst unseres Jahrhunderts

den Schrecken des künstlerisch nicht völlig blinden
Chambregarnisten bildet. Auch das Pseudo-Rokoko
der vergoldeten Spiegel und Konsoltische, die sich

bahnbrechend eingegriffen haben.

z. B. in den älteren Barbierstuben bis heute gerettet

sichten steht er keinem der Männer nach, die in die

Schinkels Entwürfe

für

Möbel

treuen Schüler veröffentlicht worden.

sind

von

haben, stammt aus dieser Quelle.

Ihr Formenkreis

ist der klassizierende, in dem der Meister
liebsten bewegte.

einem

Der gotische Stil,

der gleichzeitig von den romantischen Tendenzen hoher

sich am

Kreise genährt und in mancher reicheren Ausstattung

Aber es überrascht, wie er auch in

bevorzugt wurde, drang in die Massenarbeit spärlicher

diesen Schranken auf den Gebrauchszweck, insbesondere
auf die Bequemlichkeit der Sitzmöbel Rücksicht nimmt;

ein.

Trotz dieser Geschmackswirrnis wusste sich die

die Stühle, die nach seinen Angaben ausgeführt sind,

nach der Türkei, den Balkanländern, Egypten; neben
Holland und Belgien werden auch Russland, England

Industrie auch nach aussen hin Absatz zu verschaffen,

bestätigen seine Absicht. Man darf es beklagen, dass
diese Anregungen in den breiteren Kreisen des Hand
werks und unter den Künstlern nicht den gebührenden

und Amerika genannt. Allein es war kein Wunder,
dass diese Art von Tischlerei auch mit besseren Er

Boden gefunden haben.
Von den Männern, die als Schüler Schinkels ihre
Hand auf die Berliner Kunstthätigkeit legten und auf

zeugnissen nicht viel Ehre einlegte, als sie sich 1862
in London und 1867 auf der Pariser Weltausstellung

mehr als eine Generation hinaus die Praxis und leider

Jahre 1873 auf der Wiener Weltausstellung den unver

auch die Schule beherrschten, war keiner dem Meister

zeihlichen Fehler begangen, wiederum ohne Vorbereitung

an Freiheit des Blickes ebenbürtig. Sie schworen sich
ein auf das, was an Schinkels Arbeit das Vergänglichste
war, auf den engen Formenkreis der Antike; für die

und ohne Sichtung des Materials das Urteil der Welt
herauszufordern. Während die übrigen Kulturstaaten
längst die Kraft der Künstler und den Geschmack
führender Dekorateure benutzt hatten, um einheitliche

zeigte.

neuen Aufgaben, welche die modernen Zwecke, die
neuen Materialien, die Maschinentechnik dem Kunst

Gruppen und Ausstattungen hinzustellen, mussten die
spärlich eingelaufenen Berliner Möbel sich ohne jeden

gewerbe stellten, hatten die wenigsten ein Auge. Da
überdies auch die Aufträge grösseren Stils spärlich
waren,

so

stand

vorbedachten Hintergrund behelfen.
Und während
eine Ausstellungsleitung ihr Augenmerk darauf richten

die Berliner Kunstindustrie während

muss, nicht das Absterbende zu zeigen,

der folgenden Jahrzehnte künstlerisch nur in mässigem
Ansehen, obwohl der Umfang der Produktion und die
Technik des Betriebes rüstig fortgeschritten waren.

Lebendige und das Frischeste,
hört,

die Formen des modernen Geschäftslebens geltend ge
macht. Schon seit längerer Zeit machte das Kapital
dem Kleinhandwerk Konkurrenz; schon in den vierziger
Jahren thaten sich Magazine auf; schon fand man es
vorteilhaft, die Arbeit zu spezialisieren; schon 1844
klagte der Berichterstatter der Ausstellung über die

Immerhin

war noch 1861

erst

dem die Zukunft ge

aus Berlin fast ausnahmslos

Leistungen

gewerblicher Schulung, das in England seit der ersten
Weltausstellung von 1851 nach Gottfried Sempers um
fassenden Gedanken entwickelt und über das ganze

steigende Konkurrenz und den Preisdruck, infolge deren
immer weniger auf ausgezeichnete Arbeit Rücksicht ge
werde.

waren

sondern das

vorgeführt, die den Absichten und den Erfolgen der
führenden Kräfte längst nicht mehr entsprachen.
Denn während der sechziger Jahre waren in
Berlin endlich entscheidende Schritte auf neuen Wegen
unternommen worden. Das System vertiefter kunst

Auch in der Tischlerei hatten sich nach und nach

nommen

Ja, die preussische Verwaltung hat noch im

Königreich gebreitet worden war, hatte auch auf dem
Festland Wurzeln geschlagen.
Als erstes hatte das

der

Wiener Museum für Kunst und Industrie mit seinen

zwanzigste Teil der Berliner Tischler in fabrikmässigen
Betrieben thätig. Das Schwergewicht der Berliner
Tischlerei lag in der billigen Massenproduktion, ob
wohl für bessere Arbeiten auch tüchtige Meister nicht

Vorbildersammlungen und seinen Schulen schnelle,
sichtbare Erfolge gezeitigt; auch die württembergische
Regierung hatte frühzeitig eine Centralstelle zur Pflege

draussen bestimmten Waren wurden trotz aller tekto

und Hebung des Gewerbes geschaffen. Es war für
Berlin ein seltenes Glück, dass die erlauchte Tochter

nischen Theorieen der Akademiker in dem sogenannten

des hochsinnigen Prinzregenten Albert, der in London

geschweiften Stil gearbeitet, der ein plumper Abklatsch

diese Bestrebungen wachgerufen und geschützt hatte,

des in Paris wieder modisch gewordenen Rokoko war,

jetzt als preussische Kronprinzessin an der Seite ihres

ohne Rücksicht auf den praktischen Zweck, vorwiegend

gleichgesinnten Gemahls dem Kunstgewerbe ihr thätiges

mit Mahagonifurnieren, die Schnitzereien ohne näheres

Interesse widmete.

fehlten.

Diese für den breiten Absatz

daheim

und
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Auf ihre Anregung hin wurden die

auswärtigen Systeme studiert und geprüft; unter ihrem
Schutze wurde darauf hin im Jahre 1867 das Deutsche
Gewerbe-Museum gegründet, die erste Pflanzstätte des
modernen Kunstgewerbes im preussischen Staate. Aus
bescheidenen Anfängen haben sich die Sammlungen,

durch die deutschen Lande zog. Die malerische deutsche

die Schule und die Bibliothek dieses Museums zu dem

werkern

Umfang entwickelt, den wir kennen. Der Ankauf der
Sammlung des Herrn von Minutoli im Jahre 1869
bildete den ersten Grundstock; die Ausstellung älterer

sammengefunden,

Renaissance schlug auch in Berlin siegreich durch.
Diese deutsche Renaissance war in den Künstler

kreisen Münchens wieder geboren worden. Dort hatte
sich schon im Jahre 1851 aus Künstlern und Kunsthand
ein Verein zur Ausbildung der Gewerke zu

der nicht, wie

der verdienstliche

preussische Verein für Gewerbefleiss, das Technische,
sondern das Künstlerische voranstellte.

Die alten Vor

bilder deutschen Kunstfleisses, die im Münchener
National-Museum so früh und reichhaltig vereinigt
wurden, hatten Anlass zu manchen frischen Schöpfungen
geboten. Aber erst das neue Künstlergeschlecht, das
sich während der sechziger Jahre gegen die Kartonund Gedankenmalerei zusammenschloss, gab diesen
Bestrebungen den rechten Inhalt. Die Meister, die in
Pilotys Schule die Farben und Stimmungen der alten
Venetianer und Flamländer wieder entdeckten, hatten

kunstgewerblicher Gegenstände im Kgl. Zeughaus 1872
zog das Auge weiterer Kreise auf die Werke der alten

Meister; 1873 konnte das Museum in die grösseren
Räume der Porzellan-Manufaktur an der Königgrätzer

Strasse übersiedeln; 1875 wurde der ältere Besitz der

Königlichen Kunstkammer mit den jungen Sammlungen
des Gewerbe-Museums vereinigt; 1881 endlich weihten
der Kronprinz und seine Gemahlin das glänzende Ge
bäude ein, das dem Kunstgewerbe-Museum eine würdige
Stätte weiterer Wirksamkeit bot. Bei jedem dieser
Fortschritte stand das kunstsinnige Herrscherpaar führend

auch für die saftigen Dekorationen der Alten ein offenes
Auge; talentvolle Bildhauer und echte Kunsthandwerker
wussten

und schirmend zur Seite.

in dem alten Verein

dem neuen Geist einen

Sammelpunkt für Künstler, Lehrer und Freunde des
jungen Kunstgewerbes ward, war mit den sechziger

Mittelpunkt zu schaffen, und als im Jahre 1876 neben
der deutschen Kunst auch das deutsche Kunstgewerbe
in den Glaspalast eingeladen wurde, da ward es klar,

Jahren und dem politischen Aufschwung Preussens auch

dass unter dem Zeichen des »Altdeutschen« ein neues

die Bau- und Kunstthätigkeit Berlins in neue Bahnen

Leben erblüht war.
Die begeisterte Arbeit dieses
jungen Kunstgewerbes fand bei dem Publikum um so

Während das Gewerbe-Museum aul diese Art ein

eingelenkt.

Bald stellten das neue Reich und der über

freudigeren Widerhall, weil auch die patriotische Saite
angeschlagen wurde. Wir dürfen mit Stolz auf jene
Jahre und ihre Erfolge zurückblicken.

raschende Geschäftssegen nach dem Kriege allen Künsten
und Gewerben der Reichshauptstadt eine Fülle bis

dahin unerhörter Aufgaben. Staatsbauten, Geschäfts
häuser, Wirtshäuser, Wohngebäude, Villen brachten die
verschiedensten Aufträge; die Hauptstrassen schmückten

Berlin hat seinen sehr bestimmten Anteil an jener
Arbeit und an allen weiteren Fortschritten des deutschen

nicht in der Enge der klassizierenden

Kunstgewerbes. Hier steht nicht, wie vornehmlich in
München, die kunsthandwerkliche Einzelleistung voran,
das eigenhändige Werk des Goldschmieds, des Schnitzers,
des Lederkünstlers; hier richten sich die besten Kräfte
teils auf die Bau- und Dekorationsaufgaben, deren jeder
Tag neue stellt, teils auf die Kunstindustrie, deren
Hauptsitz ja Berlin geworden ist. Vor allem in den

Manier den Blick für neue Aufgaben und für freiere

Baugewerben liegen die stärksten Erfolge der Berliner

sich mit glänzenden Fassaden, und zahlreiche neue
Stadtviertel bedeckten das Weichbild; bei allen diesen

Bauten gönnte man dem jungen Kunstgewerbe einen
Raum, an den bis dahin niemand gedacht hatte.
neue Kunst brachte auch neue Künstler auf.

Die

Wer sich

von den Meistern der älteren Architekturschule frisch

gehalten und

Formen verloren hatte, griff jetzt rüstig in die Be

Arbeit.

wegung ein, der zu früh verstorbene Kölscher, die
Lucae, Hitzig, Gropius u. a. Aber die Berliner Schule
als Ganzes, die ein Menschenalter nur rückwärts ge

wickelte Kunst der Steinmetze, die dekorative Plastik,

Wir dürfen sagen, dass die jetzt so hoch ent

hervorragender Architekten und

schaut und sich mit Schinkels Genius bequemlich ge
deckt hatte, war den neuen Ansprüchen nicht gewachsen.
Sie fand kein Gehör mehr für ihre ins Pedantische

wurde; hier nahm die kernige Schmiedekunst den An
lauf zu ihrem gewaltigen Aufschwünge; hier wurden
Stückarbeiten, Oefen, Tapeten mit der neuen Zierweise

erst an den Bauten der siebziger Jahre unter der Leitung

Bildhauer

geboren

durchsetzt; hier ist vor allem auch die Berliner Tischlerei

gefallenen Prinzipien und Lehren; sie konnte es nicht
einmal durchsetzen, dass die Berliner Kunst bei der

in Technik und Form geschult worden. Der Bau
tischler fand in der neuen Mode der Täfelungen und
Holzdecken dankbare Aufgaben.
Und weil man den
neuen Geschmack gern in der gesamten Innendekoration

strengeren italienischen Renaissance Halt machte. Die
jüngere Generation der Architekten, die sich in diesen
Jahren an die Spitze auch der Dekoration und des
Kunsthandwerks stellten, die Ende &amp; Boeckmann,
Kyllmann &amp; Heyden, Kayser &amp; von Groszheim u. a.,
sperrten sich nicht gegen die Weise, die jetzt fröhlich

durchführte, weil jetzt endlich wieder die Ausstattung
vom Grossen bis ins Kleinste als Einheit empfunden
und verlangt wurde, so wurde auch der Entwurf der
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Möbel und die künstlerische Leitung des Tischlers meist
in die Hand des Architekten gelegt. Es wird den
führenden Baukünstlern der siebziger Jahre stets zum
Ruhme gereichen, was sie für das Kunsthandwerk und

Reihe von Sonderräumen,

besonders für die Tischlerei gethan haben.

in der That das Beste, was in Berlin geleistet werden

den

neuen Formenkreis

neuen

Möbeltypen,

das

durchzubilden,

technische Können

zu

den

Namen

an

konnte, und traf damit den für Ausstellungen einzig

ver

richtigen Grundsatz. Die Mühe aller dieser Kreise hat
sich nach allen Seiten hin gelohnt. Das Berliner Kunst
gewerbe errang sich zum ersten Mal die Achtung ernst-

tiefen, bisweilen einem tüchtigen Meister auch geschäft
lich beizuspringen.

damals

Kojen erhielten, hatten sich Architekten und Bildhauer,
Maler und Dekorateure, Handwerker und Fabrikanten
zu gemeinsamer, ernster Thätigkeit vereint. Man zeigte

Es galt,

zum Teil

die

Denn der Gegensatz der neuen

Mobiliar eines Wohnzimmers, ausgeführt von Spinn &amp; Mencke.

Weise gegen die alte geschweifte Arbeit oder gegen

hafter Kenner; die Käufer sahen mit Staunen, was alles

die gotisierenden Experimente war nicht gering. Statt
des Mahagoni die Eiche oder Nussbaum, auch wohl

in Berlin geleistet wurde; der neue Geschmack, von
den Besten künstlerisch verwertet, siegte in allen

Kienholz in seiner natürlichen Struktur; statt des po

Schichten der Bevölkerung und führte ein bis dahin
unbekanntes Luxusbedürfnis in die Wohnung ein. Die

lierten Furniers die gebeizte oder gewachste Fläche
mit geschnitztem Schmuck; statt des falschen Rokoko

tüchtigen Meister hatten sich ein Publikum erobert;
jetzt konnten auch die Kleinen und die Schwachen sich
derBewegung nicht mehr entziehen. Die ernsthafte Selbst

die deutsche Renaissance nach dem gediegenen Muster
der alten Vorbilder.

zucht, die man während und trotz der geschäftlichen

Diese einmütige Arbeit der Künstler und Hand
werker errang auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1879

einen durchgreifenden Erfolg.

Krisis der siebziger Jahre bethätigt hatte, trug nun gerade
in den Jahren des Aufschwungs der achtziger 'Jahre

In einer stattlichen

295

reiche Früchte.

Auch die Tischlerei Berlins hat in

werken und Aufnahmen aus den deutschen Rokoko

dieser Zeit ihren Absatz in die Provinzen ganz erheb

schlössern bot den Zeichnern ein neues, bequemes

lich erweitert, obgleich dort die billigeren Löhne der

Material. Das Zimmer, das dem kronprinzlichen Paare
1883 zur silbernen Hochzeit gestiftet ward, der Kuppel

kleineren Städte den kleinen Meistern und den Holz

bearbeitungsfabriken manchen Vorteil brachten. Die
Anfänge unserer Schutzzollpolitik seit 1879 hoben die
Kauflust des Inlands, ohne den Export zu berühren,
bis die fremden Staaten unserm Beispiel folgten.
Holland, Rumänien, Griechenland, Mittel- und Süd
amerika werden in diesen Jahren besonders genannt.
Ein hervorragender Dekorateur gab seinen Umsatz in

saal der grossen Kunstausstellung von 1886, die neuen

Einrichtungen im Kaiserschloss zu Berlin und zahlreiche

andere einflussreiche Werke befestigten das Publikum
und die Künstler in

dem neuen Stil.

Frühzeitig war

er nicht nur in reichere Einrichtungen, sondern

auch

in die Mietswohnungen eingezogen, nicht durchweg

vollständigen Zimmereinrichtungen für Berlin, für das

zum Segen des guten Geschmackes. Schon 1882 klagt
ein Bericht, dass die kostbaren, auf hohen Aufwand

deutsche Inland und das Ausland

berechneten Vorbilder des alten Rokoko sich für die

an.

Auch

die

erziehliche

Das

Kunstgewerbe-Museum

Arbeit

auf je 350 000 Mk.
stand

erweiterte

nicht still.

stetig

Verbilligung und die Massenware wenig eigneten. Man

seine

könne nicht wünschen, dass das Barock und Rokoko

Thätigkeit; 1880 wurde seitens der Stadt die erste

im allgemeinen für unsere Wohnungseinrichtungen zur

Handwerkerschule mit ihren Fachklassen begründet, die
•besonders der Tischlerei zahlreiche Kräfte geschult
haben; auch der 1877 gegründete Verein für deutsches

Herrschaft gelangten. Die Versuche, durch Zusammen
stellung billiger und aus Surrogaten erzeugter Möbel

Kunstgewerbe suchte Fachleute und Kunstfreunde zu

und Papiermache dem Publikum ein scheinbares Rokoko
aufzudrängen, müssten dem kaum erblühten Kunst
gewerbe zum Schaden gereichen. Durch den falschen
Prunk der Mietswohnhäuser werde auch der Mieter

gewinnen und zu belehren.

Die Ausstellung von 1879 hatte unter dem Zeichen
der deutschen Renaissance gesiegt.
Aber schon in

den nächsten Jahren versuchten einige Künstler, über

und Einrichtungsstücke, durch Architekturteile aus Stuck

zum Surrogatluxus verführt.
Auch die Tischler konnten ihre Werkstätten der

diesen Geschmack hinauszugehen und auch die Ge
biete des Barockstils und des Rokoko für die heutige

neuen Mode nicht verschliessen.

Dekoration zu erobern.

Barockstil mit seinen höfisch-prunkenden Möbeltypen

In Süddeutschland hatten die

Aufträge Königs Ludwig II. nach dieser Richtung hin

stand dem

gedrängt.

Für Berlin waren Schlüters Barockdekora
tionen im Innern des Königlichen Schlosses sowie das
glänzende Rokoko der Schlösser von Potsdam und

Charlottenburg mustergiltige und historisch berechtigte
Vorbilder.

Eine Anzahl begabter Architekten, Bild

hauer und Maler, darunter manche Meister,

die eben

modernen Bedürfnis zu fern,

übernommen zu werden.

um ernsthaft

Aber die gefälligen und be

quemen Vorbilder des Rokoko verlockten die Neuerer
um so mehr, als auch die Pariser Mode jetzt die Formen

des 18. Jahrhunderts wieder voranstellte.
Für ge
schnitzte Rokoko-Möbel besass Berlin schon seit dem

Kriege von 1870 einige von Paris ausgewanderte,
tüchtige Meister.
Auch die furnierte Arbeit ward
jetzt von den Magazinen wieder gesucht, die sie dem
gläubigen Publikum als das Neueste und deshalb Beste

noch an der Einführung der Renaissance kräftig teilge
nommen hatten, machten sich die breitere, keckere Zier

weise jener Berliner Kunstdenkmäler zu eigen.

Zwar der eigentliche

Für

mancherlei grossräumige Aufgaben, für auffällige Fassaden

zu verhandeln wussten.

mit mächtigem Säulenschmuck und derben Kartuschen,

Jahre 1892 von Pachkreisen im Landes-Ausstellungsgebäude in Moabit ohne genügende Vorbereitung und
Sichtung veranstaltet wurde, zeigte in ihrem bunten
Inhalt auch solche Beispiele.
Man darf indes der

für weite Hallen mit reichem Stuckzierrat, für flotte

dekorative Malereien in bewegten Umrissen, für ge

waltige Eisenthore, für prunkvolle Silbergeräte fürst
licher Tafeln boten die wuchtigen Formen und Massstäbe dieser Stile dankbare Anregung. Die Berliner
Bildhauerschule wurde durch das stark dekorative

Die Möbelausstellung, die im

Berliner Möbelkunst eines zu gute halten: sie hat dieser

Richtung, die das gerade Gegenteil der RenaissanceArbeit bildete, an der man sich

Talent von Reinhold Begas in die gleiche Richtung

soeben wieder zu ge

sunder Form und Technik heraufgearbeitet hatte, keinen
übermässig breiten Boden gewährt.
Aus der Beleh

gezogen; die Maler studierten in Paris und Versailles

den prunkvollen Bronzeton Lebruns und die heitere

rung und Anregung, die von den führenden Künstlern
und insbesondere vom Kunstgewerbe-Museum ausging,
entnahm man bald, dass das gute Rokoko-Möbel mit

Grazie der Watteau und Boucher und machten sich die
virtuose Blumenmalerei der neueren Pariser Dekorations

schule zu eigen; die Neugestaltung der Königlichen
Porzellanmanufaktur vollzog sich unter diesem Zeichen.

seinem

Die betriebsame Kunstindustrie war sehr bereit, diesen

verliert, wenn man den schützenden Beschlag nicht wie

Modewechsel willkommen zu heissen,

ihr reiche

einen Panzer über alle Kanten hinführen kann, sondern

und bunte Muster zuführte; eine Flut von Vorlage

nur spielende Zierstücke verstreut, oder wenn man an

der

Luxus
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Bronzebeschlag ein Erzeugnis des höchsten
ist und

bleiben

muss,

dass

es seinen

Wert

der kostspieligen Ciselierung und Vergoldung der Bronze

Frauen werden kaum beschäftigt. Nach der Zählung
von 1890 hat Dr. Voigt berechnet, dass in Berlin ohne

sparen muss.

Wie dieses echte Rokoko in Berlin gepflegt worden
ist und sich auf der Ausstellung von 1896 zeigte,
werden wir unten berichten können. Der Rückschlag
gegen die barocke Fülle, den die neunziger Jahre ge
bracht haben, der Einfluss des Empire-Stils und die

Vororte die Tischlerei allein etwa 17 000 Erwerbsthätige
ernährt; dazu kommen 3000 Personen in der Holzzu

englisch-amerikanische Richtung gehören der Gegen

magazine, so dass man rund 30 OOO Erwerbsthätige auf

wart an und werden

die Holzindustrie rechnen kann. Wenn auf jeden Er
werbstätigen 1,5 Angehörige kommen, so leben von
der Holzindustrie in Berlin 75 000 Menschen, das ist
fast der zwanzigste Teil der Einwohner. Rechnet man die

richtung, 4000 Drechsler und Bildhauer,

1000 Stuhl

flechter, Polierer u. a., 2000 Tapezierer, 200 Nutzholz

handlungen mit ihren Angestellten, viele Hundert Möbel

bei Besprechung der Gewerbe-

Ausstellung zu erörtern sein.

Vorher mögen einige Worte über die Betriebsformen
der Berliner Tischlerei gestattet sein, wie sie sich im
Jahre 1895 nach den Untersuchungen von Dr. Paul
Voigt darstellten. Mancherlei Gründe haben dazu ge
führt, dass der Grossbetrieb auch in der Tischlerei

mit Tischlereien stark besetzten Vororte hinzu, so er

geben sich etwa 40 000 Erwerbsthätige, die mit ihren
60 OOO Angehörigen eine Grossstadt von 100 000 Ein

wohnern bilden könnten.

weitere Fortschritte gemacht hat. Die Kapitalkräftigen

Es liegt auf der Hand, dass der gewaltige Umfang

sind beim Einkauf des Rohmaterials, bei den Mieten,
den Löhnen, der Arbeit auf Vorrat und dem Absatz

einer solchen Industrie sich auf einer Ausstellung nicht

der Waren im Vorteil. Die kleinen Meister ohne jedes
Kapital werden mehr und mehr von den Flolzhändlern

sachen hinzu, die auf die Teilnahme der Tischlerei

und den Magazinen abhängig. Insbesondere ist die
Zahl der Meister gesunken, die mit weniger als drei

überhaupt drückten.
Das Geschäft hatte seit 1890
einen bösen Rückgang erleben müssen. Die Berichte

Gehilfen arbeiten; viele von ihnen können gar keinen
Gesellen mehr halten und sind auf Flickarbeiten und

klagen, wie die Krisis im Inlande und besonders die
Not der Landwirtschaft die heimischen Abnehmer ge

den kleinen Möbelhandel beschränkt. Die ganz geringe
Ware, der sogenannte Schund, soll meist in solchem
Kleinbetrieb hergestellt werden. Für die bessere Arbeit
überwiegen noch heute nicht die ganz grossen Betriebe

mindert habe; der Export war erheblich gesunken, seit
in Südamerika Geldnot und Bürgerwirren herrschten

(1890 hielten nur 0,3 Prozent der Berliner Tischler mehr

hatten die Lage nicht genügend aufbessern können.

als 50 Gesellen), sondern die kapitalkräftigen Mittel

Während früher von Berlin aus der grösste Teil des

betriebe mit 11—50 Arbeitern.

Konsums Deutschlands, der Schweiz und Hollands ge

darstellen lässt.

und Nordamerika, Russland, die Schweiz u. a. unserer

Schutzzollpolitik gefolgt waren; die Handelsverträge

Auch der mächtig ge

deckt wurde, hat sich in den letzten Jahren eine grosse
Konkurrenz ausserhalb Berlins bemerkbar gemacht, nicht
allein aus Süddeutschland (besonders Stuttgart), welches

wachsenen Maschinenarbeit, die jetzt die meisten groben
Vorarbeiten, das Sägen, Stemmen, Hobeln u. a., be
sorgt, haben sich die kleinen Tischlerwerkstätten an

allerdings nur für bessere Möbel in Frage kommt, son
dern auch aus Pommern, Schlesien und Sachsen. Im

gepasst, indem sie ihr Holz in die zahlreichen, überall

verteilten Holzbearbeitungsfabriken,

Im Jahre 1896 kamen manche Ur

die sogenannten

Lohnschneidereien, schicken und dort gegen direkte
Bezahlung auf der Maschine nach ihren Wünschen herrichten lassen. Das Zusammensetzen, das Furnieren,

Jahre 1894, heisst es, arbeiteten die meisten Fabriken

das Polieren und andere Vollendungsarbeiten fallen

an Mut und Mitteln,

dann der Handarbeit der Werkstatt zu.

werbe-Ausstellung vorzubereiten.

und Werkstätten nur mit der halben Zahl der Arbeiter.

In dieser Lage fehlte es gerade vielen tüchtigen Meistern

Doch wird die

um sich frühzeitig auf die Ge

Als dann im Jahre

1895 das Geschäft sich wieder zu heben begann, waren

Holzzurichtung natürlich auch auf Vorrat, für eigene
Rechnung und in grossem Massstabe betrieben; hier
waren 1890 von 321 Betrieben nur ein Sechstel Klein

manche der Besten stark in Anspruch genommen;
andere mussten sich völlig auf die dringlichen Aufträge

betriebe (unter drei Gesellen); fünf Grossbetriebe hatten

für die Ausstellung selber,

zusammen 510 Gehilfen.

zentrieren. Das thätigste Interesse an der Ausstellung
haben neben einzelnen grossen Tischlerfirmen die Möbel-

Der Verdienst der Tischler

gesellen, heisst es in einem Bericht über das Jahr 1895, ist
gering; ein Geselle, der nur minderwertige Kastenarbeiten

die Schränke u. a., kon

und Dekorationsgeschäfte genommen.

Unter diesen

anzufertigen gelernt hat, verdient pro Woche durchschnitt

waren

die besten Namen vertreten; daneben

lich 20 Mk.; die tüchtigeren Arbeiter besserer Möbel ver

hatte man zum Nachteil der Ausstellung auch einzelne

freilich

Ein

Händler zugelassen, die selbst an dieser Stelle auf den

grosser Teil der Meister verdient nach Abzug der Ge
schäftsunkosten oft nicht den letzteren Lohnsatz.

Ungeschmack des breiten Publikums spekulieren zu
dürfen glaubten. Eine Reihe tapferer kleiner Meister
hatte beträchtliche Opfer gebracht, um Zimmer, Gruppen

dienen auch nur durchschnittlich pro Woche 30 Mk.

Die gelernten Arbeiter in der Holzindustrie werden
auf ca. 75 Prozent geschätzt; der Stücklohn überwiegt;

oder einzelne Stücke vorführen zu können.
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Wer die

Ausstellung von 1879 im Gedächtnis hatte, vermisste

Stilarten uns mancherlei Anregung bieten.

diesmal die Kollektivgruppen, an denen damals die
verschiedensten Gewerke mit den führenden Künstlern

gebens hatte man darauf hingewiesen, dass gerade die

zusammen auftraten.

Seit in unseren Fachklassen zahl

reiche Möbelzeichner als Spezialisten ausgebildet worden
sind, glauben viele Geschäfte auch bei solch besonderer
Gelegenheit mit ihren ständigen Zeichnern auskommen
zu können, obwohl unzweifelhaft manche dieser Kräfte

nur für das Tägliche hinreichen.

Die besseren Deko

rateure hatten sich zum Teil an freiere Möbel-Architekten

gewendet, aber diese Mitarbeiter nur selten genannt;
bekanntere

Berliner Architekten

waren

verschwindender Zahl zugezogen worden.

nur

in

ganz

Was unter

ihrer Leitung in Berlin in den besseren Bauten an
trefflicher Arbeit und in sicher fortschreitendem

Aber ver

zierliche, elegante, etwas magere Pariser Art aus Lud

wigs XVI. Zeit dem deutschen Empfinden, das mehr
auf Kraft und Fülle ausgeht, schnurstracks entgegen
gesetzt ist.

Das eigentliche Louis XVI. war denn auch

auf der Ausstellung fast nur durch einige graziöse
Schlafzimmer vertreten. Dagegen hatten die MahagoniMöbel der Empire-Zeit wegen des ungewohnten Materials
lauteren Anklang gefunden, zum Teil mit Bronzezierrat,
auch in Verbindung mit Onyxteilen, einmal mit geschickt
ausgegründetenFlachornamenten. Unterstützt wird dieser
klassizierende Geschmack besonders durch das Beispiel
der heutigen Engländer und Amerikaner, deren Arbeiten
auf die Berliner Tischlerei so gut wie auf die gleich

Geschmack täglich geleistet wird, darf man bei Be
trachtung der heutigen Berliner Tischlerei nicht ver

zeitige Pariser Industrie einen grossen Einfluss üben.

gessen, auch wenn davon auf der Ausstellung wenig zu

Zweckmässigkeit und ihr konstruktiver Bau waren den

sehen war.

Beobachtern schon auf den früheren Weltausstellungen
aufgefallen. Damals herrschte in England das Eichen
holzmöbel nach gotischer Art, das in der That zur Ver
einfachung unserer oft überreich verzierten neudeutschen
Renaissancewerke anregen konnte. Seither hatte dort
die langjährige Arbeit grosser Künstler einen neuen
Geschmack der gesamten Innendekoration heraufgeführt,
gegen dessen echt moderne Gesinnung sich die Deutschen
so wenig verschliessen konnten, wie beispielsweise die
Franzosen, die Belgier, die Holländer es gethan haben.
Die Besucher der Ausstellung von Chicago sahen mit
Erstaunen, dass die verwandten Bestrebungen amerika
nischer Dekorateure auch dem dortigen Kunstgewerbe

Die gesunden Prinzipien der englischen Möbel, ihre

So wirkte vieles dahin zusammen, dass die Ein

richtungen der Möbelgruppe diesmal weniger als 1879
massgebend für das ganze Berliner Kunstgewerbe waren.
Wer die dekorative Arbeit Berlins kennen lernen wollte,
musste besonders die grossen Dekorationen der Aus
stellungsgebäude studieren. Hier kamen alle Tendenzen
zum Wort,

die zur Zeit in unseren Zierkünsten mit

einander ringen. In den Malereien des Chemiegebäudes,
des grossen Restaurationssaales und anderer Gebäude
die fröhliche Manier, die an die Spätgotik und die

frühdeutsche Renaissance sich anschliesst; in den gross-

räumigen Friesen der Fischereihalle der Drang nach
monumentaler Wirkung, schlichten Formen und breiten

viele bestechende Züge aufgeprägt hatten. Der rühmen

Farbenflächen; in der mächtigen Kuppel des Haupt

den Kunde von Chicago folgte — wiederum nicht in

gebäudes die moderne koloristische Richtung; in den
prachtvollen Stückarbeiten derselben Halle die wuchtige
Kraft der Reichstagsmeister; in den hübschen Stuck

Berlin allein — ein

nischer und englischer Arbeiten. Unsere Industrie, die
man für reif gehalten hatte, die Anregungen zu eigenen

friesen

Schöpfungen zu verwerten, warf sich, zum Teil unter

am

Chemiehaus

neuester Schule.

die

liebevolle

Naturfreude

nicht gewollter Import amerika

dem Zwange der eiligen Mode, auf die bequeme Nach

Auch in den übrigen Zweigen des

Kunstgewerbes kamen diese jungen Ansätze vielfach

ahmung, bei der man den Künstlerlohn sparen konnte.

zur Geltung, in der Anlage und in manchen Einzelheiten

Das Unglück wollte, dass statt jenes kernigen gotischen

der Baugruppe, in einigen Glasfenstern und unter den
Gittern. Andere Gruppen, wie das Silber, die Bronze,
das Porzellan, bewegten sich mehr in den gewohnten
Geleisen des Rokoko.
Auch in der Möbelgruppe
standen diese und andere Richtungen bunt nebenein

Stils, den man vor einigen Jahren am englischen Möbel

hatte loben dürfen, dort drüben jetzt gerade die
Richtung des Klassizismus herrschte, der magere, dünn-

stelzige, einförmige Mahagonistil in Sheratons Formen;
und so ist es gekommen, dass auch auf der Berliner

nur in ihren Hauptzügen schildern, ohne auf einzelne

Ausstellung eine ganze Reihe namentlich mittlerer und
kleinerer Meister Ausstattungen in diesem englischen

Aussteller einzugehen.
Gegen die Barockströmung der achtziger Jahre ist

Bauart dieser Möbel den Ansprüchen

ander. Nach demPlane des Berichtswerkes können wir sie

Geschmack vorgeführt haben.

Obwohl die leichtere
nicht nur des

der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 charakteristisch

heutigen Salons, sondern auch der Mietswohnung über
haupt in mancher Hinsicht wohl entspricht, und ob

geworden ist.

Unsere Mode hat es den Franzosen des

gleich unsere Zeichner in der Verwertung dieser F'ormen

vorigen Jahrhunderts naclithun zu müssen geglaubt, in

ihre Anpassungsfähigkeit wiederum vielseitig bewährten,

dem sie auf das Rokoko den Stil Louis XVI. und das

so darf man im ganzen doch damit rechnen, dass die

vor kurzem eine Reaktion eingetreten, die für die Möbel

Zeit dieser Nachahmungen nicht lange dauern wird.

Empire folgen Hess. Sicher können auch diese strengeren

298

vorgeführt,

der

nur

an

der

Buntheit

der

Formen

Wer die Versuche der selbständigeren Firmen auf
der Ausstellung studierte, und wer die Arbeiten in
den neueren Wohnhäusern verfolgt, darf sagen, dass

scheiterte.

wir auch hier vom Nachahmen schon zum Uebertragen

im Stil der Renaissance das Walten neuen Geistes. Die

vorgeschritten sind.

ständiger Geist ein in unser Möbelwesen und durch
setzt die älteren Stilarten.

mancherlei Uebertreibungen, mit denen das Altdeutsche
vor zwanzig Jahren eingesetzt hatte, vor denen schon
1877 von kundiger Seite gewarnt worden war, und die

Von diesen hatte sich das Rokoko am engsten an

man vergebens durch wiederholte Konkurrenzen um

Schon jetzt zieht ein neuer, selb

Stärker als die Rokokomöbel zeigten die Arbeiten

Es zeigte sich in den

einfache und billige Möbel bekämpft hatte, waren jetzt

verschiedensten Techniken. Schnitzereien waren in der

zur Massenfabrikation geflüchtet, deren Maschinen zum

natürlichen Farbe des Holzes vertreten, gelegentlich
mit diskreter Vergoldung einzelner Ornamente, teils

Teil auf diese Formen eingestellt sind.

massvoll und von sicherem Linienzug, hie und da auch

neuerlichen Ermahnungen,

reichlich ins Bunte fallend. Auf einige Sätze von Sitz
möbeln und Tischen war viel Gold, aber nicht immer

gelohnt werden, doch ihre Frucht getragen haben. Mit

die nötige stilistische Sicherheit verwendet worden.

verschiedenen Stellen fleissig versucht worden ist, die

Die elegantere Weise der Regence war nur einmal

überlieferten Formen im Sinne der modernen Forde

mit Geschmack vertreten.

rungen weiterzubilden.

die alten Vorbilder gebunden.

Bei einigen

besseren Mittelwaren älterer Art sah man,

dass die

die so leicht mit Undank

grosser Freude aber durfte man es begrüssen, dass an

In der Lackierung hatten

Dies geschieht teils in Anleh

einzelne Meister technisch Tüchtiges geleistet; die Farben

nung an die deutsche Frührenaissance, deren einfache

stimmung neigte oft zum Flauen.

Rahmen und breitgeschnitzte Füllungen sich den heutigen
Ansprüchen trefflich fügen (Hermann Gerson, entworfen

Ein Schlafzimmer

mobiliar in den wildesten Formen und Farben bildete

den wundesten Punkt in der Gruppe.

von Werle). Andererseits sind die Lehren der fran
zösischen Meister mit ihren massvollen Profilen und

Weitaus das

Beste im Rokokostil waren diesmal die furnierten und

bronzebeschlagenen Stücke.
Seit etwa zehn Jahren haben verschiedene Kreise

flachen Schnitzereien beherzigt worden;

nach ihrer

Art

des

war

das

stattliche

und Kräfte zusammengewirkt, um der Berliner Bronze

Landtagsgebäudes

kunst die Fertigkeiten der Modellierung, Ciselierung

leider

Ministerzimmer

gezeichnet

und

neuen

geschnitzt,

das

nicht in der Möbelgruppe, für die es eine
Zierde gewesen wäre, sondern in einem trüben Seiten

und Feuervergoldung, wie sie die Franzosen des acht
zehnten Jahrhunderts geübt haben, wieder zu eigen zu
machen. Beim Kunstgewerbe-Museum wurden besondere
dafür zu

raum des Unterrichtsgebäudes untergekommen war
(Entwurf von Prof. Messel, Tischlerarbeit von Olm).
Aber auch die späte deutsche Ornamentik, selbst die
der Danziger Schule, lässt sich zu neuen Bildungen

interessieren, besonders aber hat Se. Majestät der Kaiser

verarbeiten; das zeigten mehrere tüchtige Speisezimmer

zur Ergänzung des alten Mobiliars seiner Schlösser fort

verschiedener

gesetzt namhafte Aufträge erteilt. Dass diese glänzen

Herrenzimmer (Prächtel, nach Entwurf von Prof. Messel)
und ein Wohnzimmer (Spinn &amp;Mencke, entw. Flickschuh,

Mittel dafür flüssig gemacht, thätige Architekten, wie
Hof baurat Ihne,

wussten private Besteller

den Arbeiten durch die besondere Gnade Sr. Majestät

Meister

sowie zwei Mobiliare für

ein

auf der Ausstellung vorgeführt werden konnten, hat
der Berliner Kunsttischlerei einen grossen Erfolg ein
getragen. Wir können den Pavillon auf S. 136 und
einzelne Stücke bei der Metallgruppe abbilden. Unter

Abb. S. 295).

den Möbeln, deren Tischlerarbeit von Fr. Borchmann

wieder aufgenommen worden, und zwar besonders die

in Potsdam und Julius Zwiener in Berlin herrührte,
waren der Boule-Stil durch eine prachtvolle Standuhr,
das Rokoko durch eine zweite Uhr, durch zwei Kom

Abart, bei deren breiten Flächen und flachem Zierrat
man leichter den früheren Fehler vermeidet, mit Stein

moden, mehrere Tische, Theetische, Schreibtische u. a.
vertreten. Die Technik stand in nichts den alten Ar

formen zu spielen. In dieser massvollen Gotik fand
sich manch schlichtes Buffet, manch sauberer Schrank

beiten nach; die Formen waren den besten Mustern

mit gefälligen Pflanzenmotiven; die Stühle wollten meist

mit Verständniss nachempfunden. Die gleichen Vor
züge wiesen einige ähnliche Möbel in der Ausstellung

weniger gelingen.

Für Eichenmöbel mit Schnitzerei,

die sich trotz

der Mahagoni-Invasion im Speise-, Wohn- und Schlaf
zimmer kräftig behaupten, ist auch der gotische Stil

neuerdings bekannt gewordene süddeutsche, tyroler

Statt der einförmigen, dunklen Tö

nung hatte man vielfach mit Glück hellere Stimmungen
und auch wohl farbige, besonders grüne Beizen ver
wendet. Es wäre zu wünschen, dass diese Formen

des einen der Verfertiger auf. Was das Berliner Kunst
gewerbe hier in der strengen Schule der alten Stile
gelernt hat, wird der weiteren Arbeit in jedem Sinne
zu Gute kommen.
Einer der grösseren Aussteller
hatte seinerseits einen technisch höchst achtungs
werten Versuch mit Bronze, Schildpatt und Lackmalerei

nicht

nur

als

Modelaune

vorüberziehen,

sondern

zu

ernstlichem Fortschritt verwertet werden. Auch einiger

mutigen Versuche freierer Gruppierung und Form
gebung englisch-amerikanischer Gedanken in deutscher
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Gestalt (Thierichens, Zeichner A. Buch)
mit

Achtung

für weiches

gedenken.

Holz war

Ein

durch

(Architekt C. Zetzsche) zu
genutzt worden.

neues

wollen wir

Beizverfahren

künstlerische

Mitarbeit

schönen Wirkungen

aus

da entstand zwischen den Tapezierern und den Tisch
der sich das Ganze der Woh

lern ein neuer Beruf,

nungseinrichtung zum Ziele nahm, ein Beruf, der in
Der
Dekorateur erweiterte stetig seinen Geschäftskreis; er
lieferte mit den Dekorationen auch die Möbel, »komParis und London schon lange anerkannt war.

Aus der bunten Flucht der Stilarten auf der Aus

stellung haben, wie wir fürchten, nur die aufmerksamen

Beobachter den gemeinsamen Zug herausgefühlt. Auch
die technische Arbeit, die schreinermässige Ausfüh

plete« Einrichtungen; er that einen Laden, ein Magazin
auf, nahm kleinere Meister des Tapezierer- und Tischler
handwerks in

seinen Sold oder wurde wohl selber

rung, wird bei den heutigen Ausstellungen selten ge
bührend gewürdigt, weil man in die abgeschlossenen

Fabrikant von Polsterwaren. Andererseits fand mancher

Zimmer meist nicht eintritt.

korationen

Und doch bot die Aus

stellung Gelegenheit genug, die gründliche und ge
diegene Tischlerarbeit jeder Art anzuerkennen. Hier

Tischler

es lohnend,

zu

liefern,

zu seinen Möbeln

ward

auch die De

selber Dekorateur oder

nahm geschickte Fachleute in sein Geschäft, so dass

ist der Fortschritt der letzten zwanzig Jahre nach der

heute der Name »Möbel- und Dekorationsgeschäft«
sowohl für den grossen, künstlerisch an der Spitze

Wer in

Tiefe und Breite hin nicht hoch genug zu veranschlagen.
unsere Provinz und in die deutschen Lande

bescheidenen

kommt, kennt das eingewurzelte Vorurteil gegen die
Berliner Tischlerarbeit. Sicher ist die billige Massen

Händler.

ware, die unsere Provinz überschwemmt, nicht immer

Hauptsitz des Tapezierer- und Dekorateurgewerbes in

vom Besten. Aber die Kunstfertigkeit mancher Meister

Deutschland. Im Jahre 1894 wurden 1286 Meister ge
zählt, von denen 650 der Innung angehörten. Eine
P'achschule der Innung, eine Fachklasse der Hand

auf der Ausstellung und vieler, die nicht dort waren,
gibt sicher wenigen Deutschen oder Ausländern nach.
Im

Lobe

der

Speisezimmers

technischen

aus

Qualitäten

Palisander,

mit

z. B.

Füllungen

eines

von

Schildpatt, Rosenholz und Messing; dessen Buffet allein
mit Recht auf iSoooMk. bewertet wurde (Groschkus),
waren alle Fachleute einig. Auch die schwierigen und
geschmackvollen Arbeiten im Kaiserschiff (Pfaff), die
tüchtige Zimmerfolge von Pohl und andere Arbeiten
gereichen der Berliner Tischlerfertigkeit zur hohen Ehre.
Dass bei einigen der höchsten Leistungen der gute
Geschmack vollständig versagt hatte, beweist am besten,

marschierenden Weltbetrieb stehen kann wie für den

Die

Kleinmeister

und

den

schachernden

Gressstadt Berlin ist erklärlicher Weise der

werkerschule und die »Deutsche Tapezierer-Zeitung«
suchen das Gewerbe zu heben.

Auf der Ausstellung

waren die grossen Dekorationsgeschäfte ergiebig ver

treten; eine Reihe grösserer und kleinerer Meister
hatte einzelne Kojen hergerichtet, zum Teil gemein
sam mit Möbeltischlern; acht Innungsmeister hatten
sich zu einer Kollektiv-Ausstellung zusammengethan,
die einen geschlossenen Raum mit einem Mittel-Balda
chin füllte.
In den besseren Dekorationen der Gruppe IV kam

mut oder falscher Sparsamkeit die Mitarbeit eines er

der gemeinsame moderne Zug, den wir in den Möbeln
gefunden haben, trotz der wechselnden Stilarten noch

probten ersten Künstlers zu umgehen.

deutlicher zum Ausdruck.

wie verkehrt es ist, bei so grossem Aufwand aus Hoch

Mochte das Grundmotiv die

deutsche Renaissance oder der englische Klassizismus

Da in der Gruppe IV die eingerichteten Zimmer
überwogen, so hatte die Kunst des Dekorateurs und

sein,

Tapezierers einen wichtigen Anteil.

in den Vorhängen und auf den Polstern nach grossen
Flächen mit ruhigem Muster und entschiedenen Farben.

Die Dekoration

hängt heute so eng mit den Möbeln zusammen, dass

der ernsthafte Dekorateur suchte an der Wand,

Die künstlichen, staubfangenden Draperieen der Pariser

ihre neuere Geschichte und ihre heutigen Richtungen
im Vorstehenden fast schon geschildert sind. Der Be
ruf des Dekorateurs, wie wir ihn heute verstehen, ist

Schule, die bunten Fetzen und Lappen der falschen
Renaissance, die stumpfen, schlecht gemusterten Möbel

bei uns nicht viel älter als die moderne Renaissance-

stoffe, die kleinlichen Posamenten an Stühlen und gar

Bewegung. Bis dahin hatte meist der Tapezierer, der
die Tapeten klebte und die Roüleaux aufmachte, auch

an Kaminen gehörten sichtlich dem Nachtrupp an. Die
führenden Kräfte, seien sie Künstler der grossen Ge
schäfte oder geschmackvolle Meister, wussten mit glatten
Vorhängen und einfarbigen Möbelbezügen, durch ener

den bescheidenen Aufwand an Gardinen und Vorhängen
aufstiften können,

so wie

es

noch heute der kleine

gische Farbenwahl und breite Borten weit kräftigere

Meister treibt. Als mit den siebziger Jahren die Freude
an reichen, einheitlichen Dekorationen auf kam, die
schweren Portieren und Draperieen, die Baldachine und
Trophäen, als man auf Perserteppiche und wohlge

Wirkungen zu erzielen
Allerlei.

als mit dem

früheren bunten

Wo man ein gutes Muster in klaren Farben

brauchte, war man, wie es schien, leider noch immer

stimmte Stoffe an Wänden und Möbeln Wert zu legen

auf englische Stoffe angewiesen.

begann, als die Zimmer selbst der Mietswohnung durch

bald zarten,

Einbauten, Erker und Balustraden gegliedert wurden,

oder helleren Mahagoni oder zum grüngebeizten Eichen-

300

Ihre farbenfrohen,

bald satten Töne waren zu dem tieferen

holz oft geschickt abgestimmt. Die verschiedenen
Stimmungen des Grün und Rot, besonders Meergrün,

Fabrik, die jährlich drei Millionen Rollen herstellt,
hatte in Gruppe III das Modell eines Tapetendruck

Lachsfarbe

saals

und Erdbeerrot,

waren in einer bei uns

sonst ungewohnten Reinheit vertreten. Auch die hellen
verwertet.

Im

ganzen

darf man

einer Vierfarbendruckmaschine,

Trocken

apparat etc. vorgeführt (Abb. S. 302). Von den zahl
reichen Tapetenhändlern lassen sich einige der grösseren

Seidenstoffe des Empiregeschmacks waren vielfach mit
Verständnis

mit

diese

Fortschritte als eine gute Vorschule für die Zeit an-

auch eigene Muster anderwärts ausführen. Der Ge
schmack der deutschen Tapetenindustrie ging während

sehen,

wo einmal die neuen deutschen Maler uns zu

der Renaissancebewegung der siebziger Jahre zunächst

einem neuen deutschen Kolorit in der Innendekoration
verhelfen werden.

auf die Nachahmung der Gewebe des 15. und 16. Jahr
hunderts; die Granatapfelmuster der alten Zeit boten

In der Gliederung der Räume und Anordnung der
Möbel waren einige Neuerungen gegen die Renaissance

treffliche Vorbilder grosser Zeichnung

epoche zu bemerken.

und ruhiger

Flächenwirkung. So gelang es, den bis dahin mass
gebenden französischen Import bei uns aus dem Felde

Damals bildete das Paneelsofa

den Mittelpunkt, und die Heizung besorgte der Kachel

zu schlagen und auch in fremden Ländern, z. B. in

ofen in der Ecke; seit dem Rokoko ist der Kamin auf

Oesterreich, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien u. a.

gekommen, den die neueren Formen der Heizung auch

erfolgreich aufzutreten.

bei uns berechtigt machen.

ziger Jahre griff auch die Tapetenindustrie zu den

Eine behagliche Anlage

nach englischer Art ist auf Seite ioo abgebildet.

Den

Mit dem Barockstil der acht

Sofasitz legt man gern in eine Ecke, wo er besser am

späteren Textil Vorbildern des 17. und 18. Jahrhunderts,
die in Zeichnung und Farbe bunter und prunkvoller

Platz und bequemer zu benutzen ist, als in der Mitte

waren und dem Geschmack der Massen imponierten;

der Hauptwand. Statt der derben Balustraden gliedern
leichtere, durchbrochene Wände oder Stellwände das
Zimmer. Die Mode der übertriebenen Borde und Paneel

im Jahre 1891 klagte der Bericht der Berliner Kauf
mannschaft, dass »die Tapetenbranche schon seit einer

bretter ist überwunden. Mancherlei reichere Gliederung
und Kombinationen zeigten auch die Möbel selber.
Unzweifelhaft ist der Sinn für die praktische Gebrauchs
form gewachsen. Von England hat man namentlich

irrung kranke, der verfehlten Auffassung, die Tapete

Reihe

als Dekorationsstück und nicht als vermittelnden Hinter
grund mit Bezug auf Meublement etc. im Zimmer zu
betrachten. Es werden vielfach zu überladen gezeichnete,
an derWand alsdann leicht schief und verworren wirkende

beim Toilettenmöbel gelernt. Leider waren die Deko
rationen mancher Schlafzimmer noch stark auf Sirinen-

Muster gebracht, womit der eigentliche Zweck der
Tapete verfehlt ist. Je feiner die Dekorationsgegen

effekte gearbeitet; hier das Bett wie ein Altar hoch

stände im Zimmer sind, umsomehr werden dieselben

aufgebaut, dort mitten in den Raum gestellt, mit aller
hand kokettem Flitterwerk aufgeputzt, zum mindesten
mit Baldachin oder gemaltem Hintergrund, dessen
Tändelszenen oft stümperhaft gemalt waren und die
gute Tischlerarbeit der Möbel laut überschrieen. Auch

verschluckt von der anspruchsvollen Wirkung der Wand
bekleidung«. Nicht ohne Grund geschah es, dass fein
fühlige Architekten und gewisse Kreise des Publikums
seit 1888 an den englischen Tapeten Gefallen fanden,
in denen durch die nachhaltige Arbeit bedeutender
Künstler ein eigener, moderner Stil des Flächenmusters

der Bilderschmuck der Wände und die Nippessachen
sollten entweder dem Wert der Holzarbeit entsprechen
oder in den Ausstellungskojen ganz fehlen.
Der Eindruck

unserer Zimmerdekorationen

von Jahren an einer grossen Geschmacksver

entwickelt worden war.

Hatte schon der deutsche Ex

wird

port in den achtziger Jahren schwer zu kämpfen, seit

wesentlich durch die Tapeten bedingt. Daher mögen
hier einige Worte über die Berliner Tapetenindustrie

Russland, Nordamerika und andere Länder sich mit

Zollschranken umgaben, so ward die englische Einfuhr
gerade an besseren Waren bitter empfunden.
Neuer
dings beginnt man diese Lehren zu beherzigen und
von der bequemen Nachahmung der Stoffmuster oder

erlaubt sein, obwohl sich in Gruppe IV nur ein einziger
Aussteller, zwei andere dagegen in Gruppe III ein
gefunden hatten. Da bei uns auch in der bescheidenen

von französischer Konvention sich frei zu machen.

Wohnung Tapeten verlangt werden, so ist der Bedarf
in Berlin mit der steigenden Bauthätigkeit gewaltig ge

Es

wachsen. Im Gefolge dieses Bedarfs ist die Fabrikation

wäre aber höchst verhängnisvoll, wenn wir jetzt unsere
Musterzeichner nur zur Nachahmung der Engländer

selbst entstanden. Die älteste Fabrik wurde von Lieclc

überführten und nicht vielmehr dahin strebten,

&amp; Heider im Jahre 1863 gegründet und hat künst
lerisch die F'ührung behalten; im ganzen bestehen jetzt

Heranziehung hervorragender, selbständiger deutscher

sechs Fabriken,

anzuschlagen.

deren Arbeiterzahl

ohne

durch

Künstler eine eigene Weise innerhalb der Weltmode

das kauf

Nach diesem Blick auf die Tapezierkunst und die

männische Personal auf 200 Köpfe angegeben wird.
Seit Jahren hat der Maschinendruck den Handdruck

überholt, der sich besonders für einzelne Spezialitäten,

Tapetenindustrie kehren wir zur Tischlerei zurück,
zunächst zu den Spezialbetrieben. Schon seit den

Velourstapeten, Lederimitationen u. a., behauptet.

dreissiger und vierziger Jahren hat sich die Berliner

Eine
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Tischlerei spezialisiert, so dass der grössere Teil der
kleineren und mittleren Betriebe sich auf bestimmte

möbel hatten in Gruppe IV drei Firmen ausgestellt,
während mehrere Spezialgeschäfte ihre praktischen,

Arbeiten beschränkt, entweder auf gewisse Gattungen,
wie Küchenmöbel, Kontormöbel, Ladeneinrichtungen,

von Amerika angeregten Erfindungen in der Papier
gruppe vorführten. Der Spezialität der Ladeneinrich
tungen sind in Berlin mit dem wachsenden Wohlstand

oder auf einzelne Gegenstände, wie Stühle, Tische u. a.,
ja auf besondere Sorten von Stühlen etc., so dass sich

immer bessere Aufgaben gestellt worden; dass gerade

leicht vierzig Untergruppen der Möbeltischlerei zählen

in den Läden, wo die Sauberkeit einer der ersten An

lassen. Bei dieser Arbeitsteilung wird der Arbeiter
auf bestimmte Stücke eingeschult und leistet daher weit
mehr; Spezialmaschinen kommen zu Hilfe; besonders
die sogenannten weissen Möbel, die kienenen Gebrauchs

sprüche ist, glatte Formen mit massvollem plastischen
Zierrat besonders am Platze sind, liessen die drei aus

gestellten Beispiele, eine Apotheke, eine Konditorei,
ein Buttergeschäft, zum Teil erkennen. Von den zahl-

Ausstellung der Tapetenfabrik von Emil Liepmann.

möbel ohne Furnier, lassen sich maschinell herstellen

reichen Stuhlfabriken hatten sich nur etwa ein halbes

und sind zum Teil dem Grossbetrieb anheimgefallen.

Dutzend eingestellt; ihre mannigfachen Typen bewegten

Nachdem diese Spezialarbeit sich in Berlin mehr und

mehr ausgedehnt hat, wird neuerdings über die Kon

sich fast durchweg in den historischen Traditionen,
ohne auf die neueren F'orderungen einzugehen. In

kurrenz anderer deutschen Orte mit billigeren Löhnen

Restaurations- und Theatersitzen mit durchlochten Holz

und Mieten, sowie über die schädigende Gefängnis

furniersitzen und in Schulbänken waren manche Versuche

arbeit geklagt.

zu begrüssen, die der Bequemlichkeit und der Hygiene
gerecht zu werden strebten.

Auf der Ausstellung waren die Küchenmöbel durch

Für Polstermöbel hatten

drei F'irmen gut gearbeitete Gestelle vorgeführt. Da
neben dem Polster und dem billigen Rohrbezug auch

zwei Fabrikanten vertreten, von denen der eine durch

gefällige Formen und geschmackvolle Bemalung her

die Ledersitze mehr und mehr Anklang finden, so
hatten in der Gruppe IV auch zwei Lederfirmen ihre

vorstach; von der Verwendung der Möbel im Ganzen

der Küche gaben die hübschen Einrichtungen der
Händler in Gruppe III ein erfreuliches Bild. Kontor

schlichten und gepressten Bezüge ausgestellt.
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Unter

den Tischfabriken waren

meist nur solche vertreten,

Preise zu sehen.

Zwei Aussteller zeichneten sich durch

welche besondere mechanische Konstruktionen vorzu

gefällige Formen aus.

führen hatten, mehrere Systeme von Ausziehtischen,

bequeme, handliche Griffe zu den verschiedenen Thüren

zwei Arten

und Schubfächern, für originelle Kombinationen von
Griff und Schloss und dergl. mehr, war leider wenig

von Schreibtischen

mit zu

verdeckender

Platte und einige Patentspieltische.
Sehr tüchtig behauptet sich die kleine Gruppe der
Billardfabriken, die in Berlin seit längerer Zeit er

Für die praktische Seite, für

geschehen. Die Rokokobeschläge bieten dafür treff
liche Anregungen, die sich auch für jeden andern

folgreich arbeitet; das älteste Geschäft (Neuhusen)
fertigte schon 1871 mit 77 Arbeitern jährlich 458

Formenkreis verwerten lassen.

Billards, davon ein Drittel für das Ausland.

Vortritt lassen zu wollen.

Auf der

Aber man scheint ein

mal wieder den Engländern oder Amerikanern

den

Möbelrollen waren ausserdem

Ausstellung von 1879 hatten sich drei Aussteller ein
gefunden. Auch diesmal waren eine grössere und zwei
kleinere Firmen mit Billards vertreten, darunter zwei

durch drei Spezialfirmen vertreten.
Neben der Möbeltischlerei hat die Bautischlerei

Konstruktionen von Tischbillards und mehrere Neue

Arbeiten für einen festen Platz bestimmt zu sein pflegen

rungen im Stoff der Banden und an den Handgriffen

und sich daher zum Ausstellungsgut wenig eignen.

der

Queues;

von

den

letzteren

hatte

ein

auf Ausstellungen

früherer

einen schweren Stand,

weil ihre

Auch dieses Mal war dieser grosse, einflussreiche Ge

Drechsler besonders sorgfältige Beispiele ausgestellt.

schäftszweig nur durch eine ganz bescheidene Zahl von

Zu einer weiteren Spezialität hat sich seit etwa
fünfzehn Jahren die Herstellung von Patentbetten
entwickelt, die sich als Wandverkleidung, als Schrank,

Ausstellern vertreten, durch eine stattliche, vortrefflich

als Lehnstuhl u. a. zusammenklappen lassen.

ausgeführte Treppenanlage (Leibe &amp; Co.), durch mehrere
Geländer mit guten Mustern, durch einige Thüren und
weniges andere. Um die Fortschritte und den ge
waltigen Umfang der Berliner Bautischlerei zu ver

Die drei

Aussteller dieses Geschäftszweiges befassen sich meist
auch mit Krankenstühlen, Operationstischen und anderen
Spezialmöbeln, die durch ihre technische Konstruktion

Achtung gebieten.

gegenwärtigen, müssen wir an die vielseitigen Aufgaben
denken, welche die wachsende Bauthätigkeit der Welt

Während eiserne Bettstellen meist

stadt gestellt hat und täglich stellt, an alles, was von

bei Gruppe VII ausgestellt waren, waren in Gruppe IV

Treppen, Thüren, Fenstern, Täfelungen, Holzdecken etc.

zwei neue Systeme von Matratzen vertreten.

in den Mietshäusern, den Villen, den Geschäftshäusern,
Gasthäusern, Theatern, in den Kirchen und in den

In der Abteilung Totenkult, die räumlich an die

Gruppe VII, im Katalog an die Gruppe IV angeschlossen

öffentlichen Gebäuden geschaffen worden ist.

war, hatte eine Firma drei trefflich erfundene und aus

deutsche Geschmack, der mit dem ersten grossen Auf

geführte Holzsärge ausgestellt, zu denen die Entwürfe

schwung zusammenfiel, begünstigte die gediegene Holz

durch

deutsches

arbeit an Wänden und Decken; die folgenden Stil

Kunstgewerbe gewonnen worden waren.

Diese Fabrik

richtungen haben an der Vorliebe für gute Tischler

liefert vorwiegend reichere Arbeiten.

Meist werden

eine

Konkurrenz

des

Vereins

für

Der alt

arbeit nichts geändert.

Die Berliner Arbeit ist den
grössten Aufträgen gewachsen gewesen; so ist der
Sitzungssaal des Reichstags zwei hiesigen Meistern zu

die Holzsärge in Berlin noch von kleinen Meistern her

gestellt, die oft zugleich Händler sind und Bestattungen

gefallen.

übernehmen, wobei im ganzen natürlich nur für geringere
Ware Bedarf ist. Der Absatz geht zum Teil auch in

Aus dem Neubau des preussischen Landtags

waren das schon erwähnte Ministerzimmer und einige

Meister ausgestellt hatte, hingen leider mit ihren Formen

tüchtige Proben aus den Erfrischungsräumen (G. Lange)
auf der Ausstellung vorgeführt. Die Bautischlerarbeit

noch

wird etwa zur Hälfte mit der Maschine ausgeführt; die

die Provinz.

Zwei

Leichenwagen,

zu sehr an dem

die

falschen Prunk,

ein

anderer

der auch aus

und

Betriebsform ist überwiegend die des guten, kapital
kräftigen Mittelbetriebes. Der Kleinbetrieb kann sich

Möbelrollen hatten sich mit Recht der Möbelgruppe
angeschlossen, obwohl ihr Stoff sie zur Metallgruppe

schwer halten, weil die Bautischlerarbeiten der Neu
bauten meist im Grossen übernommen werden müssen.

hätte

Die Unterbietung, die Submissionsschäden und der
Bauschwindel haben dem Geschäftszweig schweren
Nachteil gebracht. Im Ganzen ist das Geschäft auf
den Berliner Bedarf angewiesen und von der allgemeinen

diesem ernsten Gebiete nicht weichen will.
Die

Fabrikanten

von

führen können, wo

beschläge ausgestellt waren.

Möbelbeschlägen

die nah verwandten Bau

Der bronzene Zierrat muss

natürlich dem Geschmack des Möbels folgen. So waren
die vor zwanzig Jahren so beliebten Renaissance-Muster

aus Cuivre-poli jetzt den vergoldeten Rokokoschnörkeln
und besonders den platten Empirebeschlägen gewichen.

Geschäftslage und Baulust abhängig.

Neuerdings wird

Es ist schwer, hier bessere Ware auf Lager zu haben,
weil die Käufer selten ein Auge für saubere Durch

Lohnsätzen lebhaft empfunden.

führung dieser vermeintlichen Nebendinge haben und

Parketfabrikation stark gelitten.

daher den Tischler zwingen, vor allem auf niedrige

gehr nach Parket- und eichenen Stabböden mit den

die Konkurrenz anderer deutschen Städte mit billigeren
Unter dieser Konkurrenz hat namentlich die Berliner
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Obwohl der Be

Ansprüchen und dem Verständnis weiterer Kreise stetig

Endlich waren auch die Tischlerwerkzeuge durch eine

gewachsen ist und z. B. 1886 auf zwei bis drei Millionen

vortreffliche Firma vertreten.

Mark jährlich geschätzt werden durfte, ist die hiesige

Besondere Bearbeitungsweisen des Holzes, die als
Sonderbetriebe auftreten, sind die Schnitzerei, die

Fabrikation, die vor zwanzig Jahren die Einfuhr aus

Russland, Oesterreich und der Schweiz siegreich aus
dem Felde schlug, durch das stete Sinken der Preise
und den Mitbewerb der süddeutschen, sächsischen und

Drechslerei und die Intarsia.

Zwar halten manche

schlesischen Fabriken empfindlich zurückgegangen. An

sammen 1117 Betriebe zu zählen, darunter freilich viele

grössere Tischlereien ihre eigenen Holzbildhauer oder
Drechsler; doch waren

1890 in beiden Zweigen zu

Güte der Arbeit Hessen die Muster, die von einer schon

kleine Meister, die ohne Gesellen arbeiten.

genannten grossen Bautischlerei ausgestellt waren, nichts

schnitzerei hat in den letzten Jahren unter der Vor

zu wünschen übrig.

liebe für polierte Möbel gelitten, nachdem sie 25 Jahre
lang die beliebteste Verzierungstechnik des deutschen

Dagegen hat die Art, wie das Rohmaterial und
die Zubereitung des Holzes auf der Ausstellung vor
geführt war, Fachleute und Laien überrascht, erfreut
und in dankenswerter Weise auch belehrt.

gewaltigen

Holzmengen,

Von den

die auf der Bahn und zu

Wasser in Berlin eingeführt werden, verwendet die
Tischlerei am meisten die Kiefern, die wir grössten
teils aus Russland beziehen müssen, dann Fichten,
Eichen, Elsen u. a.

Daneben ist der Verbrauch kost

barer heimischer und überseeischer Hölzer stetig ge
wachsen

und wird

durch

die

neuere Vorliebe

für

polierte Möbel von tieferer Färbung noch besonders
begünstigt. Die gediegene Pracht dieser Hölzer und
die wunderbare Fertigkeit, mit der heute die Furnier

maschine sie vorbereitet, ward auf der Ausstellung
durch zwei grosse Firmen glänzend dargestellt, durch
die treffliche Ausstellung von Hermann Nadge und

Möbels gewesen ist.

Die Holz

Sie verdankt ihren künstlerischen

Aufschwung wesentlich der neueren deutschen Re
naissance; an den alten Mustern haben unsere Bild

hauer in den siebziger Jahren zuerst wieder kräftige
Schnitztechnik und sachgemässe Formengebung erlernt.
Auch für das Barock und Rokoko

fanden sich ge

schickte Hände, die teils noch Pariser Schule genossen
hatten, teils in der frischen Arbeit der achtziger

Jahre sich heranbildeten. Daneben haben einige un
verdrossene Architekten nicht aufgehört, einzelne
tüchtige Meister an der Hand der alten deutschen und
französischen Renaissance und der Gotik zu schulen,
so

dass wir gerade jetzt in Berlin

eine Reihe von

Künstlern besitzen, die auch den freieren Aufgaben
moderner Stilrichtung gewachsen sind.
In der

umfangreichen Geschäftsbetriebe bot; das Haus ist an

Gruppe IV gaben davon Möbel in verschiedenen Kojen
sowie eine kleine Reihe tüchtiger einzelner geschnitzter
Stücke Zeugnis. Insbesondere waren ausgezeichnete
kirchliche Arbeiten vorhanden. Als Belege des heutigen

anderer Stelle gewürdigt worden (Abb. S. 153).

Der

Könnens darf man auch die trefflichen Schnitzereien des

Freude

Fischereigebäudes und im Freihause der Baugruppe
(Riegelmann) nicht übersehen. Die Schnitzereiklasse

durch das höchst instruktive Bild, das die Firma C. R.
Meyer

in

Freund

ihrem

unserer

nordischen

Blockhaus

Holzindustrie

durfte

von ihrem

seine

haben an der lehrreichen Vorführung der Schädlinge
des Holzes, an den mächtigen deutschen Stämmen, die

des Kunstgewerbe-Museums (Taubert) zeigte im Minister
zimmer ihre gute Uebung in der flacheren Art der
französischen Renaissance.

im Ganzen vor dem Gebäude lagerten, an den grossen

Blöcken,
Furniere

die

durch

zerlegt

Holzsorten;

das

Furniermesser in

waren,

daneben

an

war

den

auch

40—50

die

dünnste

Die Kunst der Intarsia, die in Karlsruhe, Stutt

deutschen

weitere

gart,

Fabrik-

Bekrönungen, Sockel, Kapitäle u. a., sowie durch Roll-

Hamburg

und

anderen

deutschen

Laubsäge, teils mit der Laubsägemaschine gearbeitet

jalousieen vertreten. Dass diese Vorrichtung von Zier
teilen für die Bau- und Möbelarbeit einen grossen

wird. Von den beiden Ausstellern hatte wenigstens
der eine auf künstlerische Entwürfe gesehen.
Die
modernen Färberkünste verführen leicht dazu, die Holz

Umfang gewonnen hat, ist bekannt und wurde auch
auf der Ausstellung durch eine Reihe grösserer und
kleinerer Firmen belegt.

Dresden,

Städten lebhaft geübt wird, zählt in Berlin nur etwa
zehn, meist kleinere Betriebe, in denen teils mit der

thätigkeit der Firma durch Leisten, Kehlungen, Rahmen,

struktur zu verwischen,

Die Profile waren zum Teil

sollte.

vortrefflich gezeichnet und ausgeführt. Für die Zu
bereitung des Holzes sorgt eine andere Firma dadurch,
dass sie grössere Holzstücke im Ganzen und sehr
gleichmässig in den verschiedensten Farben durchzu
färben versteht. Eine grosse Holzjalousieenfabrik, die
auch das Holzpflaster pflegt, hatte sich der Gruppe III
angeschlossen. Aus Gruppe IV ist als ein verwandter

Neben

dem

die immer

Holz

weiss

erhalten

bleiben

man für Möbel im

Barockstil auch kostbarere Materialien, Elfenbein, Schild
patt, Messing, Kupfer, mit technischem Geschick zu ver
wenden; an den Mustern wird oft unverhältnismässig

gespart.

Tadellose Einlegearbeiten wiesen besonders

die Möbel aus dem Besitz Sr. Majestät des Kaisers auf.
Die Drechslerei als Kunsthandwerk hat heute

Spezialist ein Fabrikant von Rouleaux aus Holzdrath zu

einen schweren Stand.

nennen, die auf dem Webstuhl zusammengefügt werden.

den vergangenen Jahrhunderten hoch geschätzt und gut
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Mühsame Einzelstücke, die in

bezahlt wurden, finden kaum noch

Liebhaber.

Trotz

gehalten und auch in Berlin durch eine Fachschule

vertreten, Konsolen, Säulen, Stafieleien, Etageren, Ofen
schirmen, Bauerntischen, Sesseln, Akten-, Noten- und
Bücherständern, Notenpulten, Toiletten, Vorplatzmöbeln,

gepflegt,

Wandschränkchen u. a.;

dem wird die zierliche Kunst von ihren Meistern hoch

die

treffliche

Arbeiten

ausgestellt

hatte.

in

grossen Mengen werden

Darüber hinaus hatte nur ein einziger Meister sich an

auch Balustraden,

einer besonders kunstvollen Arbeit, einer Etagere mit
gewundenen Säulchen, versucht. Meist muss auch die

braucht.

bessere Drechslerarbeit sich begnügen, zur Verzierung
eines Möbels zu dienen; zwei Meister hatten sorgfältige
Stücke dieser Art vorgeführt. Dagegen hat die in
dustrielle Abart der Drechslerkunst, die Fabrikation

teils dem Dutzendbetriebe und den Schundbazaren ver

werde, bei dieser Geschäftslage auf künstlerische
Zeichnung, gute Proportionen und Profile zu halten.

gedrehter »Fantasie- und Luxusmöbel«, der Geschäfts

Das Neue und Viele ist auch hier der Feind des Er-

zweig der sogenannten Holzgalanteriewaren, gerade in

probten und des Reifen.

Berlin ein breites Feld gefunden. Seit dem Beginn
der fünfziger Jahre, lebhaft gefördert durch den kunst

bedingungen der letztvergangenen Jahre haben auch
diese Artikel stark gelitten.

gewerblichen Wohnungsluxus der letzten Jahrzehnte,

Ein weiteres ansehnliches Gewerbe innerhalb der

hat diese Industrie Ziermöbel und Geräte verschieden

Berliner Holzindustrie bildet die Vergolderei mit der
nahe verwandten Zierleisten-Fabrikation.
Die Kunst

ster Art aus Eichen, Nussbaum, Mahagoni und nament

und

Gardinenhalter ge

hat diese Art von Ware auf

das Aeusserste verbilligt; man klagt, dass sie grossenfalle,

und dass es den Fabrikanten schwer gemacht

Unter den misslichen Export

der Vergoldung, die seit Alters her bestand und z. B.
an den Altären des Mittelalters und den Rahmen der

lich gefärbten, weichen Hölzern in solchem Umfang
geschaffen, dass sie damit in guten Jahren etwa je
600 Bildhauer, Drechsler und Tischler beschäftigt, im
Jahre 1885 beispielsweise für vier Millionen Mark nach
Deutschland, dem übrigen Europa und über See aus

Renaissance noch heute höchste Bewunderung weckt,
war zur Barockzeit

auch

für ganze

Möbel

reichlich

verwendet worden und hatte in den fröhlichen Zeiten

des Rokoko ihre höchsten Triumphe gefeiert. Als
darauf die klassizierende Stilrichtung die weisslackierten
Arbeiten aufbrachte und dadurch dem nahverwandten

führen konnte und damit Berlin zum Hauptort dieser Fabri

kation gemacht hat.

Portieren

Die Maschine

Auch auf der Ausstellung waren

über ein Dutzend Firmen mit einer Fülle von Mustern

20
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Lackiergewerbe Vorschub leistete, verblieb doch den
Vergoldern die Aufgabe, diesen weissen Dekorationen

mancherlei Versuche, auch die neueren klassizierenden

und Ziermöbeln ihre glänzenden Lichter aufzusetzen.

Insbesondere hat die Leistenfabrikation bei der Hand

Manche technisch tüchtige Arbeit aus Schinkels Zeit

sein müssen, auch den jüngsten Geschmackswandlungen

und Stilrichtung giebt davon Zeugnis. Die Bildrahmen

zu folgen.

waren auch damals die Domäne des Vergolders.

Die

Stilarten

in

den Bereich dieses Gewerbes zu ziehen.

Mit der fabrik- und maschinenmässigen Herstellung

Einführung der Steinpappe, die anfangs der dreissiger

verzierter

Jahre hier bekannt wurde, und der neueren, billigeren
Arten der Vergoldung gaben der Fabrikation eine
breitere Basis. Auf der Gewerbe-Ausstellung von 1844

Lackierer- und Vergolder-Betrieben, die 1890 gezählt
wurden,

waren

fünf Firmen mit Vergolderarbeiten

Bewegung hat sich die Berliner Fabrikation zuerst an

vertreten; sie hatten Uhren, Vasen, Rahmen und Leisten
ausgestellt; die Steinpappe war zu Spiegelrahmen und
Konsoltischen verwendet worden. Ende der vierziger

künstlerischen Qualität stetig gehoben, so schwer es

aus

Berlin

Jahre schloss sich
sammen.

Jetzt kam

das Gewerbe zu einer Innung zu
von

Paris her das Rokoko all

betriebe.

Leisten

beschäftigen

sich

von

den

425

insbesondere die stark anwachsenden Gross
Seit dem Beginn unserer kunstindustriellen

Umfang und allmählich auch in der technischen und

ihr auch wird, den Export, auf den sie angewiesen ist,
aufrecht zu erhalten. Die früher günstigen Absatzgebiete

Frankreich, Spanien, Russland, Amerika haben sich

mählich wieder in die Mode und ward gerade von den

durch Zölle gewahrt, die bis weit über die Hälfte des

Vergoldern gern aufgegriffen. Da man die Formen
der alten Vorbilder nicht eben allzu genau studierte

Wertes ausmachen,

und die Künstler sich um diese missachtete Stilrichtung

wird durch wilden Preisdruck geschädigt, und für das
Inland wird über die abnehmende Kaufkraft der kleinen

wenig kümmerten, so war die Formgebung der da
maligen Barock- und Rokoko-Arbeiten nicht vom

und haben zum Teil ihrerseits zu

fabrizieren begonnen.

Der ergiebige englische Markt

Städte und über die Sucht nach billigem und schnellem
Einkauf geklagt. Die Fabrikate der etwa acht Firmen,
die sich an der Ausstellung beteiligt hatten, waren in

Besten. Es wird als das Verdienst desjenigen Fabri
kanten, der noch aut der diesjährigen Ausstellung die
Berliner Vergolderei am Glänzendsten vertrat (Carl
Röhlich), gerühmt, dass er in den sechziger Jahren auf
Grund eigener Pariser Studien bessere Formen und
Techniken bei uns einführte; einige tüchtige deutsche
Bildhauer, die 1870 aus Frankreich hatten flüchten

schlichter in Schaukästen geordnet.
Es war kein
Zweifel, dass die Muster in Form, Farbe und Technik
ansehnliche Fortschritte aufwiesen.
Die Goldleisten

müssen, konnten für gute Modelle herangezogen werden.

werden kräftiger, breiter und wirkungsvoller gezeichnet,

verschiedener Anordnung vorgeführt, teils mehr de
korativ zu Rahmen oder Ecken zusammengefügt,

teils

Vorerst brachte indessen der Geschmack der deutschen

sie sind mannigfacher und in milderem Glanze getönt;

Renaissance einige neue Ansprüche auf.
In den
reicheren Rahmen und Dekorationsstücken wurden die

neben

Bronzetöne, insbesondere die Färbung des

suchen immer neue Holzarten wiederzugeben; beson

modischen

den Bronzestimmungen waren auch Versuche
mit Versilberungen zu finden. Die polierten Leisten

Cuivre poli beliebt; von den Leistenfabriken verlangte man

ders sind Mahagoni, Polisander und andere überseeische

vor allem nachgeahmte Holzleisten, matt oder poliert,

Hölzer in

zu

lichen Goldkanten begleitet.

dem

Eichen-

Möbel gestimmt.
der neu
einen

oder Nussbaumholz

der modischen

Mit den achtziger Jahren aber gab

belebte Barockgeschmack

mächtigen Anstoss.

Nicht

der Vergolderei

nur die Bild- und

die Mode gekommen,

zum Teil

von zier

Die englische Mode ver

langt auch grüne Beiztöne u. a.

Lackierte Ware, vom

Weiss und Gelb bis zu mancherlei lebhafteren Farben,

wird immer mehr begehrt.

Da das Verständnis

für

Spiegelrahmen, Konsolen, Ziermöbel, allerhand Luxus-

Formen und Tönung namentlich der Bilderrahmen von

und Fantasiegeräte wurden nach guten, alten Mustern
in tüchtiger Technik verziert, sondern auch die Deko
ration der zahlreichen Prachträume stellte jetzt dem
Vergolder sehr ansehnliche Aufgaben, so dass Berlin

Jahr zu Jahr zunimmt,

auch in diesem Gebiete deutscher Arbeit an die Spitze
treten konnte.
An Geräten und Wänden hat sjch

der

darf man hoffen,

dass der künstlerische Wert unserer

Leisten sich noch weiter steigern lassen wird. Es wäre
zu wünschen, dass jede Firma sich möglichst unab
hängig von den Konkurrenten an dieser weiteren Arbeit

beteiligte.

gleichzeitig auch die gefügige Steinpappe zu immer
grösseren und immer sorgfältigeren Leistungen ent
wickelt. Von dieser Epoche der Berliner Vergolderei
gab die Ausstellung von 1896 ein anschauliches Bild.
Neben

da die Künstler immer neue

Ansprüche stellen und dadurch Anregungen geben, so

Im Anschluss an

die Vergolderei darf erwähnt

werden, dass die Lackierarbeit,

die seit Langem in

Berlin entwickelt ist und neuerdings aus der Vorliebe

für die Stilweisen des 18. Jahrhunderts neue Kraft ge

führenden Firma hatten freilich nur etwa

aber ihre mannigfachen Arbeiten zeigten die vielseitige

wonnen hat, auf der Ausstellung durch tüchtige Mit
hilfe in manchen Möbelkojen, sowie durch zwei Meister

Fertigkeit der Berliner Meister.

mit Spezialarbeiten

ein halbes Dutzend eigentliche Vergolder ausgestellt;
Schon regten sich

306

vertreten

war.

Auch zwei grosse

hiesigen Importfirma vorgeführt. Der Gattung sind die

Spiegelmanufakturen hatten sich der Gruppe IV ange
schlossen und zu einem stattlichen Aufbau mit grösse

Schleuderpreise und das Scheinwesen der Bazare ver

ren und kleineren Scheiben von sauberem Belag, sorg

hängnisvoll geworden, so dass die Werkstätten, die sich
noch damit beschäftigen, einen harten Stand haben.
Das wichtigste Gebiet der Berliner Korbmacherkunst
sind die Galanteriearbeiten, die grossenteils für StickereiBehang oder -Bezug bestimmt sind und in den Tapis
seriegeschäften massenweis verhandelt werden: Körbe

fältigem Schliff der Ränder und einigen Aetzungen und

rückseitigen Malereien hergerichtet.
Das alte Gewerk der Böttcher, das sich in Berlin

schon früh zur Innung geschlossen hat, hatte keinen
grossen Anteil an der Ausstellung genommen, obwohl es

1895 in Berlin über tausend Personen beschäftigte. Ein
rühriger Meister und die tüchtige Fachschule vertraten

aller Art für Schlüssel, Nähzeug, Staubtücher, Papier

die handwerklichen Bestrebungen. Daneben war die
Grossindustrie, die auch in Berlin mehr und mehr Boden

nur gering sein, weil die Stickerei oder der Plüsch den

gewonnen hat, in der Gruppe IV wenigstens durch eine
ansehnliche Firma und in der Gruppe X durch das

klagen, dass die Korbarbeit als solche von den Käufern

neue

in Hamburg gegebene Anregung, nach dem Beispiel

System

der sogenannten

Cylinder-Fässer

u. a.;

an

kunstvoller Flechtarbeit kann

eigentlichen Zierrat bilden soll.

Einsichtigere Meister

nicht gewürdigt und kaum beachtet werde, so dass die

ver

treten.

der Japaner den Korb als Korb zu behandeln, in
Berlin noch keinen Boden hat finden können. Dass

Dagegen hatten neun Korbmacher sich zu einer

Kollektiv-Ausstellung zusammengethan.

der Aufwand

Das Gewerbe

für bessere Arbeiten gute Materialien beschafft werden

der Korbmacher sieht auch in Berlin auf eine lange

können, zeigte die Ausstellung einer Stuhlrohrfabrik;

Geschichte zurück;

einige Aussteller hatten ihre Erzeugnisse unter Pavil

worden.

die Innung ist

1735

begründet

Aber die Arbeit und die Stellung der Meister

lons oder Baldachinen aus Rohr vorgeführt.

bewerbs stark verändert.

Mehrere

Meister hatten sich darauf beschränkt, ihr Hauptfabrikat

hat sich durch die Bedingungen des modernen Wett

oder ihren Spezialartikel vorzuführen:

Zwar brachte die kunstge

Reisekörbe aus

werbliche Bewegung der siebziger Jahre auch diesem
Handwerk, das schon damals schwer kämpfte, einigen
Anstoss. Besonders ein tüchtiger Meister (Ancion)

Weiden, Rohrkoffer mit verschiedenen Systemen und

wusste sich

den

neuen Wohn-

und

eisernem Verschluss, Kinderwagen.
der Berliner Meister hält sich

Dekorations-An

Der grösste Teil

nur unter grossen An

damals

strengungen und wesentlich durch den Handel. Die
Massenwaren aus den Hausindustrie-Gegenden, beson

immer reicher zufliessenden ausländischen Materialien

ders Franken undKoburg, wo die Löhne so unendlich

zu guten Formen.
Auf der Ausstellung von 1879
brachten die acht Aussteller manches Neue.
Leider

bescheiden

sprüchen

anzupassen

und

verarbeitete

die

sind und

die ganzen Familien mit dem

Vater schaffen müssen, überfluten auch Berlin; auch
über die Gefängnisarbeit und den Hausierhandel wird

hat die Nachfrage unseres Publikums die guten Ab
sichten der strebsamen Meister nicht beständig genug
unterstützt. Wenn trotzdem auf der diesjährigen Aus

im Korbmachergewerbe lebhaft geklagt.

Der Absatz

der kleineren Meister wird zum Teil durch Aufkäufer

stellung einige wackere Versuche gemacht waren, so
darf man dabei die schwierige Lage dieses ganzen
Geschäftszweiges nicht übersehen. Für die Möbel hatte
man schon seit längerer Zeit amerikanische Anregungen
verwertet, als die in Chicago 1893 erworbenen Muster

besorgt; die etwas grösseren Betriebe behaupten sich

einen neuen Anstoss gaben;

gen unserer Gruppe, wird die bessere Arbeit nur durch

nur in geringer Zahl.

Der Export wendet sich nach

den kleineren europäischen Staaten, auch nach Eng
land; Oesterreich, Russland und Amerika sollen fast
ganz verloren sein.

mehrere Garnituren von

Auch hier, wie in so vielen Zwei

Rohrmöbeln, zum Teil in lebhafteren Tönen gefärbt,

eine langwierige Erziehung der Käufer, durch unermüd

waren auch diesmal vorgeführt.

Die neben den Rohr

liches Mühen der Meister und durch den Wagemut

möbeln besonders beliebten Bambusmöbel, die gern

gutgesinnter Unternehmer sich durchringen können.
P. Jessen.

mit Chinamatte bespannt werden, waren seitens einer

Ehrenzeugnisse erhielten:
Branche

Wohnort

Namen

J. Groschkus

»

C. R. Meier
A. Leibe &amp; Co.

»

0., Küstriner Platz 9

Möbelfabrik.
do.
Fabrik f. Holzbearbeitung'.

»

S.W., Grossbeerenstr. 54

Parkettbodenfabrik.

J. C. Pfaff

»

W.,

Möbelfabrik.

C. Röhlich vorm. R. Laue &amp; Rebling

»

C., Beuthstr. 6

C. Pohl

Berlin S.O., Oranienstr. 22

N.O., Landsbergerstr. 25/26

Französische Str. 37

Steinpappfabrik.
20*
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Namen

Wohnort

Branche

Berlin 0., Pallisadenstr. 77

Hermann Nadge

Dampfschneidemühle.

0. Mecke

»

S.O., Köpenickerstr. 169

Krieg &amp; Görke

»

W., Jägerstr. 20

W erkzeugfabrik.
Atelier für Wohnungseinrichtungen.

Ferd. Schulz
Fried. Thierichens

»

N., Ziegelstr. 30

Sargfabrik.

J. Neuimsen

»

»

W., Leipzigerstr. 20/21
S.W.,Kommandantenstr. 77/79

Möbelfabrik.
Billardfabrik.

Th. Hoese

»

S.W., Lindenstr. 93

Kunsttischlerei.

Otto Fischer &amp; Sohn

»

W., Mauerstr. 78/79

Dekorateur.

Hagenow &amp; Bierbrauer

»

S. ; Elisabeth-Ufer 11

Holzleistenfabrik.

C. Pracht el

»

S.W., ICrausenstr. 31/32

Möbelfabrik.

Aachener Glas- und Spiegelmanufaktur
Röder, Meyer &amp; Co.

»

N., Hochstr. 28

Albrecht &amp; Noll

»
»

W., Leipzigerstr. 136
S., Schinkestr. 8/9

Atelier für Wohnungseinrichtungen.

W. Auffermann

Reinhold Beck
R. Baukisch

»

S.W., Wilhelmstr. 5

Möbelfabrik.

Berlin - A achener Spiegelmanufaktur

»

N., Hochstr. 28

Fachschule der Böttcher-Innung
A. Bläsing &amp; Sohn

»

N.O., Büschingstr. 9

»

S.O., ManteufFelstr. 72

Möbelbeschlag.

E. Boeck

»

S.O., Reichenbergerstr. 154
S-, Blücherstr. 35
W., Jägerstr. 25

Holzdraht-Rouleaux-Fabrik.
Tischlermeister.

H. D. BUnz

»

Adolf Burchardt Söhne

»

Cylinderfass-F abrik

»

S.W., Hornstr. 11

Dittmar

»

Drechsler-Innung zu Berlin
N. Ehrenhaus

»

C., Molkenmarkt 6
S., Ritterstr. 86

»

S.W., Wilhelmstr. 46/47

B. Ehrlich

»

W., Kronenstr. 31
C., Alte Schönhauserstr. 32
S.W., Charlottenstr. 18

W. F. Falkenberg

»

Flatow &amp; Priem er

»

R. Friedrich

»

Gebr. Funk
Genossenschaft

»

des

O., Rüdersdorferstr. 48
W., Steglitzerstr. 82

Plolzfärberei.

Dekoration und Möbelbekleidung.
Möbelfabrik.
do.
Luxusmöbel-Fabrik.
Möbel und Dekoration.

Kunstmöbel-Fabrik.
Möbelfabrik.
Kunstmöbel-Fabrik.

deutschen Tischler,,

S.W., Zimmerstr. 90/91

A. Golz

»

S.O., Skalitzerstr. 24 a

Küchenmöbel

Hirschmüller &amp; Grosskopf
R. Jäkel

»

S-, Schönleinstr. 5
S.W., Markgrafenstr. 20

Martin Kalmbach

»

Bautischlerei.
Patentmöbel-Fabrik.
Möbelfabrik.

W. Koch

»

F. Ancion &amp; Co.

»

S.W., Wilhelmstr. 123

E. Blume

»

S., Brandenburgstr. 25

do.

F. Dunsing
G. Krüger

»

W., Kurfürstenstr. 81

do.

»

S., Prinzenstr. 21

Innungs-V erbandes

Karl Krug jr.

»

-

»

W. Kümmel

»

G. Lange
J. Latz &amp; J. Kramer
Paul Lehmann Nchflg.

»

»

»

Matz &amp; Co.

»

Ed. Methlow &amp; Co.

»

W„ Potsdamerstr. 89
N., Antonstr. 43/44

C., Prenzlauerstr. 9
0., Gr. Frankfurterstr. 16

S.W., Neuenburgerstr. 30
S.O., Köpenickerstr. 44
S., Admiralstr. 18 b
N.W., Friedrichstr. 94

Ernst Nast

»

Neumann, Hennig &amp; Co.

»

S.O., Köpenickerstr. 109 a
S., Prinzenstr. ioo
S.O., Zeughofstr. 21

Carl Pietsch

»

S., Sebastians tr. 3

H. Quehl

»

S., Dresdenerstr. 88/89

W. Raschky &amp; Co.

»

W., Französische Str. 43

Arthur Reinhardt
H. Richter &amp; A. Scherler

»

C., Monbijouplatz 5

»

C., Kl. Präsidentenstr. 6

A. Schröder

»

W., Kronenstr. 36
C., Friedrichsgracht 61
S.W., Jerusalemerstr. 66

Louis Schulz

&gt;&gt;

S.O., Dresdenerstr. 13

Spinn &amp; Menclce
L. Stampehl

»

S.W., Leipzigerstr. 83

H. Schimming
Jul. Schräder

»

»

F. G. Taen Arr-Hee

»

S., Stallschreiberstr. 29
S., Oranienstr. 141

F. W. Hollmann

»

S., Luisen-Ufer 12/13

»

Richard Toepke

»

C. F. A. Stiefier &amp; Co.

»

Ferd. Voigt

»

S.W., Charlottenstr. 13
W., Potsdamerstr. 77
S.W., Kochstr. 52

308

Fassfabrik.
Korb Warenfabrik.

Metallwarenfabrik.
Kunsttischlerei.
Möbelfabrik.
Kunst- und Möbeltischlerei.
Möbelfabrik.
Luxusmöbel-Fabrik.
Leder-Manufaktur.
Goldleistenfabrik.
Intarsienfabrik.
Goldleistenfabrik.
Billardfabrik.
Gestellfabrik.
Möbelfabrik.
do.
do.
do.

Korkkunstschnitzerei.
Drechslerei und Tischlerei.

Billardfabrik.
Dekorations-Atelier.
Möbelfabrik.
Bambusmöbelfabrik.
Tapeziererei und Dekorateur.
Tapezierer und Möbelfabrik.
do.

do.

do.

do.

Carl Schmidt

Branche

Wohnort

Namen

Berlin W., Lützowplatz i

Wohnungsausstattungen.
Rokoko-Möbel.

F. Ulbricht
A. Urlau

»

S., Ritterstr.

»

S.O., Manteuffelstr. 118

Blattgoldfabrik.

Ph. Vogel

»

W., Kronenstr. 18

Franzos. Lack-Vergoldung.

Ferd. Vogts &amp; Co.

»
»

S.W., Alte Jacobstr. 18/19
S.O., Köpenickerstr. 54

Kunstmöbel-F abrik.

»

C., Kurstr. 32

»

N.O., Weinstr. 23

Gepresste Lederbezüge.
Billard-Queues.

Julius Zwiener

»
»
»

0., Langestr. 40
S.W., Alexandrinenstr. 109
S., Gitschinerstr. 81

A. Werkmeister

»

S.O., Schmidstr. 8 a

Wilh. Voigt
R. C. Voit &amp; Co.
Emil Weiss
Franz Weltz

Gebr. Zickendraht

11

Treppengeländer-F abrik.

Böttchermeister.

Rahmenfabrik.
Kunsttischler.
Goldleistenfabrik.

Gruppe V.

Thonwaren- und Glasindustrie.

I n Gruppe V der Berliner Gewerbe-Ausstellung hatten
die Erzeugnisse der Thonwaren- und Glasindustrie

Kolonialabteilung an.
Für die Eingruppierung der
Mosaikarbeiten aus farbigen Porzellan-Würfeln in die

in den Unterabteilungen:
I. Porzellan-, Steingut- und Chamötte-Waren;

Abteilung für Bau- und Ingenieurwesen könnte man
geltend machen, dass sie für den Architekten ein grosses

2. Glas waren;

Interesse haben, aber mit demselben Recht hätte man

3. Glasschleiferei,

Glasätzerei,

Glasmosaik

und

auch die Glasmosaikarbeiten nach Gruppe III und die

Glasjalousien;
Aufstellung gefunden.

Presswerkzeuge von P. Tzschabran in die Maschinen

halle bringen müssen.
Gerade die sinngemässe Vorführung der einzelnen

Die in unserer Gruppe vereinigten Leistungen ge
währten

nicht

den

Eindruck

eines

abgeschlossenen

Erzeugnisse in den technologisch einzig für sie passenden
Abteilungen trägt unvergleichlich dazu bei, die Leistungen

Ganzen, da man es nicht vermocht hatte, die vielseitigen
Erzeugnisse der Thonwaren- und Glasindustrie zu ver

einigen,

sondern

eine Reihe

eines Industriezweiges als das erscheinen zu lassen, was
sie durch technisches Können und wirtschaftliche Ent

der technologisch zu

Gruppe V gehörenden Fabrikate abgezweigt und neben

wickelung Vollendetes geleistet haben.

den Werkstücken der Cement- und Mörtelindustrie, neben

Steinmetzarbeiten, eisernen Kochmaschinen, Bauklemp

Münsterberger Fabrik durch den Aufbau ihrer Kanali
sationsrohre nicht zeigen, dass dieselben für Abwasser

nerei-Geräten, zwischen Tapeten und Holzdecken in der
für das Bau- und Ingenieurwesen bestimmten Gruppe III

Verbindung der einzelnen Teile zu einem System be

farbenprächtig gemalte Glasfenster, kunstvoll gefertigte

zwecken, wie es in der Nachbarschaft des Gebäudes

Oefen und Fayence-Erzeugnisse, Mosaikarbeiten

der Stadt Berlin ausgeführt war, — sondern die fälsch

anlagen

aus

verwandt werden

So wollte die

können — dies

würde die

farbigen Porzellan-Massen und dergl. mehr untergebracht

lich in Gruppe III untergebrachten Fabrikate dieses

hatte.

Werkes sollten die Vollkommenheit der Technik dar-

Das hatte einen Mangel an Uebersichtlichkeit

und eine sehr bedauerliche Beschränkung der kera

thun, sollten zeigen, dass man heutzutage imstande ist,

mischen Abteilung zur Folge. Während sich in dem
der Gruppe V belassenen Raume Chamottewaren nur

zu formen, zu glasieren und zu brennen.

vereinzelt befanden, trafen wir hervorragende Leistungen

durch die Kohlenstoffsteine, die Dinasziegel, die Wannen

der Chamotte-Industrie, vertreten durch den Aufbau der
deutschen Thonröhren- und Chamottefabrik zu Münster

öfenblöcke von Lütgen-Borgmann in erster Linie die
technische Vollkommenheit der einzelnen Fabrikate und

berg und durch die technisch so interessanten Erzeug

dadurch die Leistungsfähigkeit des Unternehmens vor

nisse von Lütgen-Borgmann, in Gruppe III, ja selbst
umfangreiche Leistungen dieser Industrie in der

Augen geführt werden, und die Mosaikarbeiten in farbigen

Stücke von bestimmter Grösse

Porzellan-
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bezw. Glasstiften

und von gewisser Art
Ebenso sollte

waren vor allem zu dem

Zwecke auf die Ausstellung geschickt, um Laien und
Fachleuten zu sagen:

ihrem Material wieder jene Liebe und jene Sorgfalt an
gedeihen zu lassen, die nach den Erschütterungen des

Seht, das alles musste vordem

vom Ausland bezogen werden, aber deutsche Geschick
lichkeit, deutsches Wissen und deutsche Ausdauer haben
es vermocht, für diese Industrie den heimatlichen Boden
zu

bestellen.

.

.

dreissigjährigen

des Berichtes

über

es

erforderlich sein,

hier

und

dort über

abhanden

gekommen

dem Gebiete der Ziegelfabrikation Umwälzungen voll
zogen, die eine Verfeinerung der Erzeugnisse nach jeder
Richtung hin zu Wege gebracht haben. Die handwerksmässige Ziegelformerei ist von den durch Dampfkraft
getriebenen Ziegelpressen verdrängt und das den Vätern

die

Thonwaren-Industrie im Treptower Park zu wahren,
wird

fast

Seitdem haben sich in den letzten Jahrzehnten aut

.

Um die Einheitlichkeit

Krieges

waren.

die

Gruppe V hinüber zu greifen.
Die in Berlin und Umgegend bestehenden Thon
warenfabriken haben durch die Beschränkungen der
örtlichen geologischen Vorkommen, nicht minder aber in
folge des hier besonders heftig entbrannten Konkurrenz

überkommene Brennverfahren in einzelnen mit grossem

Brennmaterialaufwand periodisch befeuerten Oefen
ist dem System der 2 /s des Feuerungsmaterials sparenden
kontinuierlich betriebenen Hoffmannschen Ringöfen

gewichen.

kampfes einen schwierigen Stand gegenüber benach
barten Centren derselben Industriezweige.

Die durch Dampfkraft getriebene Ziegel

maschine, um deren Gestaltung und Verbesserung bis

Thonen hat die Mark Brandenburg ebenso wenig auf

in die neueste Zeit herein sich neben Sachsenberg,
Hertel, Schmelzer und anderen in erster Linie der

zuweisen wie Steinkohlenbergbau; sie müssen zur Her

Berliner

stellung feinerer keramischer Erzeugnisse aus benach
barten Provinzen eingeführt werden, und dass dies mit
Vorteil geschehen kann, verdanken wir einem weit
verzweigten Netz von Kanälen und mannigfachen für
die Entwickelung der Binnenschiffahrt tauglichen natür
lichen Wasserstrassen. Aber Septarienthone und Braun

unvergängliche Verdienste erworben hat, ist zugleich

Ablagerungen

von

Kaolin

und

hochfeuerfesten

Maschinen - Konstrukteur

C.

Schlickeysen

mit der Einführung des ununterbrochen arbeitenden
Ofensystems nicht nur die Förderin der Backsteinfabrika

tion der Menge nach geworden, sondern durch die Ein

führung der maschinenmässigen Herstellung der Ziegel,

nebst Torfablagerungen finden sich in der Mark in

welche in Deutschland lediglich auf nassem Wege ge
schieht, während in Amerika vielfach Trockenpressung
eingeführt ist, ist auch die Kunst, sauber gearbeitete,

grosser Ausdehnung und werden in grossem Umfange

scharfkantige, glattflächige Fabrikate zu erzeugen, in

industriell verwertet.

Thon-Lager bei Werder an der Havel, bei Rathenow,

vorher nie geahnter Weise verallgemeinert worden.
Was vordem ein Ziegelstreicher in zehnstündigem Tage

Wittenberge,

Freienwalde, Hermsdorf,

werk leistete, wird heute durch die Maschine in einer

Eberswalde, Birkenwerder, Buckow, Herzfelde, Mitten
walde und Pfaffenberg, die geschätzten Töpferthone

Stunde bei weit grösserer Sauberkeit des Fabrikates

kohlenlager, Töpferthone, Ziegelerden, Lehm und Mergel

von Velten

Ich nenne die grossen Ziegel-

Senftenberg,

und Mühlenbeck und

fertiggestellt.
Die Vorführung der verschiedenartigsten Ziegel

das grosse Glasur

maschinen in praktischem Betriebe auf der Berliner
Gewerbe-Ausstellung 1896 in der grossen von C. Schlick

sandlager von Fürstenwalde.

Ziegel- und Töpferwarenindustrie.

Soweit also

eysen eigens für diesen Zweck hergerichteten Halle
verdiente höchste Anerkennung. Man gewann hier
nicht allein einen vergleichenden Ueberblick über die
quantitative Leistungsfähigkeit der verschiedenen Ma

für die industrielle Entwickelung das Vorkommen von

Rohstoffen bestimmend sein kann, ist die Umgegend von
Berlin hinsichtlich der Thonwaren-Industrie nur für die

Ziegel- und Töpferwarenfabrikation als besonders ge
eignet anzusehen.

schinen und einen Einblick in die Technik der zur Zeit

üblichen maschinellen Ziegelformerei auf nassem Wege,
sondern auch ein Urteil über die überhaupt erreichbare
Güte der Fabrikate, soweit die Formgebung dabei mit
spricht. Hätte man noch einen Handformer danebenge

Dazu kommt als besonders günstig für die Ent

wickelung der Ziegelindustrie in der Mark hinzu,
dass der Mangel an natürlichen Bausteinen in der nord

deutschen Tiefebene die Bauthätigkeit schon seit Alters
auf die Nutzbarmachung der Ziegelerden zu Bausteinen
hingelenkt und die Herstellung von Backsteinen früh

stellt, so würde man noch besser in der Lage gewesen sein,

auf jene Stufe hoher Entwickelung geführt hat, welche

arbeit auf die Sauberkeit des Fabrikates ausübt,

sich in unzähligen älteren und neueren Rohbauten, wie

wie manche Arten unserer modernen Ziegelsteine erst

Kirchen, Klöstern, Schulen, Rathäusern, Stadtthoren

infolge der maschinellen Herstellungsweise entstanden

und Festungstürmen, dem bewundernden Auge des Be

sind; ich nenne beispielsweise nur die Hohlsteine und

schauers kundgiebt.

die P'alzziegel, welche beide in hervorragender Weise

zu erkennen, welch vorteilhaften Einfluss die Maschinen

War es doch in unserem Jahr

hundert kein Geringerer als Schinkel, welcher den

den Markt beherrschen.

Backsteinrohbau und dadurch die Ziegelfabrikation zu

lungen, den austretenden Thonstrang mannigfaltig zu
profilieren, ihm beispielsweise die Form der älteren

neuem Leben erweckte und die Fabrikanten anspornte,
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In

und

neuester Zeit ist es ge

Dachziegel, sog. »Biberschwänze«, zu geben, welche an

Weit schwieriger als die maschinelle Anfertigung
der Ziegel gestaltet sich die Beherrschung des Brenn

dem einen Ende halbkreisförmig, an dem anderen gerade
abgeschnitten werden und hier die sog. Nase aufweisen
müssen;

ein

andereres Mal

prozesses

drückt man dem austre

in

mannschen

dem ununterbrochen betriebenen Hoff-

Ringofen

bezw.

in

den

demselben von

tenden Strang — dies ist eine speziell Schlickeysensche

späteren Konstrukteuren nachgebildeten Systemen, so

Erfindung —, wenn man ihn zu gemusterten Fussboden-

fern

fliesen verarbeiten will, in demselben Augenblick, in

blendern

dem

bestimmter

Brennfarben handelt. Die geniale Erfindung des Ring

Länge zerlegt, durch Darüberwalzen des Musters eine
Zeichnung auf und erhält so Fliesen mit beliebig ge

ofens ist erst durch die neuere erfolgreiche Erforschung

der Abschneider ihn in Teile

von

es sich,

wie dies für die Fabrikation von Ver

erforderlich ist,

um die Erzeugung reiner

der beim Brennen der Thone vor sich gehenden pyro-

musterter Oberfläche, ja man ist jetzt sogar soweit fort

chemischen Prozesse lebensfähig geworden.

geschritten, dass man durch Maschinenarbeit auch Ofen

seinem Bericht über die Wiener Weltausstellung von 1873

kacheln, geradflächig oder eckig, glatt oder gemustert,

geäusserte Ansicht A. W. Hofmanns, dass die Chemie
jener Prozesse eigentlich erst zu schaffen sei, trifft heute

herzustellen vermag.
Hervorzuheben ist noch eine Neuerung, die Schlickeysen eingeführt hat,
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Rhein. Chamotte- und Dinaswerke.

G. Lütgen - Borgmann.

G. m. b. H.

Bruch von Maschinenteilen führenden Ueberanstrengung
der Presse vorzubeugen, die dadurch verursacht werden

Prozessen,

während

kann, dass ihre Leistungsfähigkeit infolge der Zufüh

abspielen, wissenschaftlich aufzuklären und durch syn
thetische Versuche zu zeigen gewusst hat, auf welche

die

sich

des Brandes der ver

schiedenartigen Gattungen von Thonwarenerzeugnissen

rung ungenügend gewässerten und deshalb zur Ver

arbeitung eines erheblich gesteigerten Kraftaufwandes
bedürfenden Thones übermässig angespannt wird;

Weise

dem

Auftreten

von

Missfärbungen

zu

be

gegnen sei.

Schlickeysen bringt auf die Antriebswelle an Stelle
der festen Riemscheibe eine bewegliche Scheibe und
macht diese dadurch fest, dass er einen Stift derselben

derjenigen, welche zu den Fassaden des Bauhofes ver

mit einem solchen eines benachbarten festaufgekeilten
Armes durch' eine Messingschlinge verbindet; letztere

ausstellenden Fabriken hatte etwas minderwertiges ge

Der Anblick der Ziegelsteine und Terrakotten in
der Maschinenhalle von Schlickeysen und mehr noch
wandt waren, erfüllte uns mit Befriedigung.

Keine der

reisst bei einer die Leistungsfähigkeit der Presse über

liefert, sondern alle durchschnittlich gutes; ja, manche

schreitenden Kraftbeanspruchung, und nun läuft die
Riemscheibe als lose Scheibe, und die Presse steht still.

Leistungen waren ganz vorzüglich, vor allem die von

Diese Neuerung hat sich als sehr zweckmässig erwiesen,

Regierungsbezirk Liegnitz gelieferten Verblender, aus

und ihre Brauchbarkeit wird durch den Umstand, dass

denen

das Messingblech infolge etwaiger Dehnung weniger
widerstandsfähig wird, kaum eingeschränkt.

war,

den

»Ullersdorfer Werken«

in Nieder-Ullersdorf im

die Fassade des Töpfereigebäudes aufgeführt

und die von demselben Werk in der Eingangs

halle zum Töpfereigebäude zu einem Aufbau vereinigten,
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in den verschiedensten Brennfarben gehaltenen Fabrikate.

die den Fortschritt der Technik in jedem einzelnen

Sahen wir die Front des Töpfereigebäudes in ausser

Ziegel verkündete.

ordentlich exakt gearbeiteten Verblendern von leuchtend

Die Schlickeysensche Halle enthielt eine umfang

roter, gleichtöniger Farbe, zum Teil unter Verwendung

reiche Sonderausstellung von Verblendern, von denen

dunkelgrün glasierter Sims- und Turmziegel ausgeführt,

wir neben einem in der Zeichnung und Modellierung

so bot sich uns in dem Aufbau der inneren Halle eine

gleich schön gelungenen Fries in herrlicher gelber

Mannigfaltigkeit von Farbenmustern dar,

Tönung des Thonwerks »Witterschlick« bei Bonn
Verblendsteine mit Sgraffittomuster, hergestellt von

wie sie erst

die neuere Technik ermöglicht hat. Hier hatten wir
von Weiss bis Braunschwarz, von Gelb bis Dunkel

Dr. G. von dem Borne in Berneuchen, als eine recht

wirkungsvolle Neuerung hervorheben müssen. Die er
höht aus dem Ziegel hervortretenden glasierten oder

blaurot alle Farbenstimmungen des Thonziegels vor
Augen, daneben Glasuren sowohl in zarten, mattschim
mernden, als auch in feurig leuchtendsten Nuancen,
nebst zahllosen verschiedenformigen Steinen und Terra

unglasierten Muster sind durch Behandlung der Steine
mittelst Sandstrahlgebläse hergestellt. Für die Wetter

kotten in so reicher Abwechslung, wie sie ein zweites

beständigkeit der so gefertigten Erzeugnisse wird es

Mal auf der Ausstellung niciit zu finden waren, und wie

von Wert sein,

sie auch den weitgehendsten Ansprüchen gerecht wurden.

blender auswählt, da durch die teilweise Abschälung

Ziegeleianlagen.

Eine besondere Zierde

man nur dicht gebrannte Ver

Ernst Hotop.

der Oberfläche bei porösen Steinen das innere Gefüge

Auch die für die Fassaden der »Ofenhalle«, des
»Kirchenportals zu St. Georgen« und der übrigen Roh
bauten des Bauhofes gelieferten Steine erwiesen sich
als durchaus anerkennenswerte Erzeugnisse der Ver
blendsteinindustrie.

dass

derselben

für die

Aufnahme von Feuchtigkeit

sehr

empfänglich gemacht und durch eintretenden Frost in
folge der Krystallisationskraft des Wassers eine Locke
rung des Steingefüges herbeigeführt werden kann.
Für die Rentabilität des Ziegeleibetriebes wichtig ist

des aus

Siegersdorfer Verblendern nach Otzens Entwurf auf
geführten Kirchenportals bildete die von der March’schen

auch die Arbeit des Trocknens und des Transports der

Fabrik (Charlottenburg) hergestellte lebensgrosse, schön

Ziegel in feuchtem, lufttrockenem und gebranntem Zu

modellierte Apostelfigur. Wer sich einer ungestörten
Betrachtung des Bauhofs mit seinen schmucken Roh

stande

innerhalb des Betriebes.

Trocknerei und

Transport sind in den Betrieben eng miteinander ver

Schönheiten der Backsteinarchitektur begeistert haben.

knüpft und in der Sonderausstellung von E. Hotop
sehen wir durch die Vorführung seines Trockensystems
den natürlichen Zusammenhang beider aufs augen
scheinlichste dargestellt. Der von Hotop konstruierte

Es

konnte in der That nichts so sehr für die Wert

Transporteur, welcher von der Maschine die Ziegel der

schätzung dieses uralten Industriezweiges einnehmen,

einzelnen Trockengerüste auf kleinen, auf einerSchiene

als eine derartig monumentale Vorführung seiner Er

laufend angeordneten und durch eine Kette miteinander

zeugnisse. Diese Steine redeten eine lebendige Sprache,

verbundenen Transportschalen zuführt, sucht diese Ar

baufronten hingegeben hat, wird einen nachhaltigen
Eindruck von der Leistungsfähigkeit der modernen
Ziegelindustrie erhalten und sich unwillkürlich für die

313

beitsleistung unter möglichst geringem Kostenaufwand

Brennereibetriebe aut

zu bewirken.

waren.

Von den an den Gerüsten der Trocken

einrichtung sich vorbeibewegenden Hängeschalen werden

den Ziegeleien zu verzeichnen

Auf den Aufschwung der Bauthätigkeit hat die mit

die Ziegel in die Trockengerüste gesetzt und hier unter

den neuen technischen Errungenschaften und der verall

Hindurchsaugen warmer Luft mittelst eines Ventilators

gemeinerten Ausnutzung ihrer Vorteile in Wechsel
wirkung stehende Herabsetzung der Preise für Brenn
materialien, namentlich für Ziegel, einen ausserordentlich

von oben nach unten oder umgekehrt lufttrocken ge

macht; dadurch, dass die den Ringofen rings umschliessenden Gerüste in einzelne, mit imprägnierter
Leinwand
abzuschliessende Teile zerlegt werden

fördernden Einfluss geübt; ebenso ist durch die Aus
breitung des Kanal- und Eisenbahnnetzes die Be
schaffung von Brennmaterial und das Angebot der

können, kann der Strom der warmen Luft immer ganz

bestimmten Stellen zugeführt und dem Gange des Ofens
entsprechend und diesem folgend immer so geleitet

Ziegel auf weitere Entfernungen hin ermöglicht worden.

werden, dass sich die trockensten Steine in unmittel
barer Nähe der einzusetzenden Kammer befinden. Wird

die trocknen Steine immer zunächst der zu füllenden

kohle, Braunkohle oder Torf gefeuert, wodurch sich
ungeachtet der Erparnisse durch die vervollkommneten
Ofeneinrichtungen die Gestehungskosten erheblich ver
minderten, während sich gleichzeitig durch die Ein
führung des Maschinenbetriebes und der ununterbrochen
brennenden Oefen die Produktionsfähigkeit der ein

Ofenkammer befinden, auch an Länge des Weges und

zelnen

an Hantierung gespart, welche sonst durch entferntere

steht dem grösseren und billigeren Angebot eine er
heblich vermehrte Nachfrage infolge der bedeutend er
weiterten Ausdehnung der Gemeinde- und Gewerbe

Anstatt mit kostbarem Holz wird nur noch mit Stein

durch den Transport mittelst der Hängeschalen die zu

leistende Arbeit mit einem möglichst geringen Kraft
aufwand bewirkt, so wird zugleich dadurch, dass sich

Trockenschuppen notwendig wird.

Von welch ausser

ordentlicher wirtschaftlicher Bedeutung eine Abkürzung
der Transportwege einerseits und die grösstmöglichste
Ausnutzung der für den Transport nötigen Arbeitskraft
andererseits ist, geht aus folgender Betrachtung über

wesentlich

anlagen gegenüber.

steigerte.

Andererseits

Neben den Wasserwerken, Filter-

und Kanalisationsanlagen, neben den unaufhörlich wach

senden Fabrikgebäuden, Schlachthäusern, Markthallen,
neben den gesteigerten Bedürfnissen an Schul- und
Krankenhäusern und für die Post-, Eisenbahn- und

die täglich zu leistende Arbeit im Betriebe einer Ziegelei
hervor: Bei einer jährlich fünf Millionen Normalsteine
fabrizierenden Ziegelei müssen täglich 18000 Steine
fertiggestellt werden.

Anlagen

Militärverwaltung in den Städten ist das platte Land
mit seinem Bedarf für Zuckerfabriken, Spiritusbrenne

Zunächst ist also von der Grube

zur Presse eine 18000 Ziegeln zu je 5 kg im nassen Zu

reien,

stande entsprechende Menge Thon zu fördern oder
90 000 kg = 9 Waggonlasten, dasselbe Quantum von

Abnehmer hervorgetreten. Dazu kommt, dass bei den
eigentlich landwirtschaftlichen Bauten selbst anstatt des

der Presse zur Trocknerei = 9 Waggonlasten, 18000 luft

Fachwerks und der Strohdächer immer mehr massive

trockene Ziegel zu je 3,5 kg von der Trocknerei zum Ofen

Wohn- und Wirtschaftshäuser und Bedeckungen mit

= 6,3 Wagenlasten, 18000 gebrannte Ziegel zu je 3,5 kg

gebrannten Ziegeln bevorzugt werden und den Bedarf
steigern helfen. Je grösser aber der Umsatz wird,

vom Ofen zum Stapelplatz = 6,3 Waggonlasten.

Mit

desto

hin ist in einer Anlage des bezeichneten Umfanges
eine annähernd 31 Waggonlasten entsprechende Ge

Bierbrauereien,

Molkereien u. s. w. als grosser

geringer sind die Gestehungskosten zu veran

schlagen,

so

dass

der wirtschaftliche Erfolg einer

wichtsmenge täglich fortzubewegen.

Ziegelei trotz des jetzigen verhältnismässig niedrigen

Inwieweit dies von E. Hotop auf der Ausstellung
vorgeführte System von anderen übertroffen wird,

Verkaufspreises der Ziegel von annähernd 20 Mark

beispiellosem

für das Tausend Hintermauerungssteine und von 36 bis zu
60 Mark für bessere Sorten und Verblender bei rationeller

Erfolge eingeführten, auf der Ausstellung aber nicht

Anlage immerhin noch ein ausgiebiger zu nennen ist.

z. B.

von

vertretenen

dem

seit

Ende

Trockensystem

1895
von

mit
Dr.

Neben der Ziegelindustrie nahm in Folge der aus

Möller - Berlin,

gedehnten Ablagerungen geeigneter Thon- und Sand
lager in der Mark Brandenburg und begünstigt durch

das auf der Wiedernutzbarmachung der in den Ziegeln
enthaltenen latenten Wärme beruht und sowohl hin

in Bezug auf Unabhängigkeit von der Witterung und hin

die mehr und mehr sich steigernden Ansprüche an die
Ausstattung der Wohnräume in Berlin und in anderen

sichtlich dauernd gl eich massiger Leistungsfähigkeit bis

grösseren Städten die Töpferindustrie und speziell

dahin unerreichte Vorteile bietet, sollhiernicht entschieden
werden. Es scheint aber, als ob sich in allernächster

die

sichtlich des Transports grosse Vereinfachungen, wie

Ofenkachelfabrikation hinsichtlich

des

Um

fanges der Fabrikation und der Vollkommenheit ihrer
Erzeugnisse den ersten Platz unter den keramischen

Zeit hinsichtlich der Anlagen von Trockeneinrichtungen
für Verblender ebenso grosse Umwälzungen vollziehen
würden, wie sie vor länger denn dreissig Jahren durchEinführung der ununterbrochen zu betreibenden Oefen im

Erzeugnissen auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung ein.
Die Einführung der Ofenfabrikation in Berlin ist
das Verdienst des Töpfermeisters Hohler, welcher die
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Anfertigung von Geräten und Verzierungen aus ge

und dadurch mit der Farbe der Tapeten, Möbel und

branntem Thon im vorigen Jahrhundert erfolgreich in

Thüren in Uebereinstimmung gebracht. Ein derartiger

die Wege leitete. Bekannter und verdienstvoller ist sein

welcher den geschlämmten Thonmergel von Velten bei

Ofen gehörte in Berlin Ende der siebziger Jahre zu
den beliebtesten und ist auch noch heute bei mässigen
Ansprüchen an die Ausstattung der Wohnräume in

Oranienburg zuerst zur Herstellung weiss glasierter

ganz Norddeutschland

Geselle und späterer Nachfolger F eiln er (i 793) geworden,

Ofenkacheln

verwandte

und

die Fabrikation

dieser

am

weitesten

verbreitete

und gangbarste Handelsartikel, da er sich bei grosser

Art von Ofenkacheln so mustergiltig auszubilden wusste,

Zweckmässigkeit seiner Feuerungseinrichtung einer re
lativen- Billigkeit erfreut.

dass die Zusammensetzung der nach ihm benannten
Feilnerschen Zinnglasur heute noch vorbildlich ist.
Feilners Thätigkeit fällt in die erste Hälfte dieses
Jahrhunderts— 1820 bestanden schon mehrere Fabriken
bei Berlin.

der

Neben dem so gestalteten Ofen traten schon auf

der Ausstellung von 1879 Erzeugnisse hervor, bei
welchen die weissen Kacheln mittelst Sandstrahlgebläses
gemustert oder mit einfachen geometrischen Mustern

In künstlerischer Hinsicht war Schinkel

auch hier die Triebkraft, und die Anfertigung von
architektonischen Ornamenten zur Ausschmückung und
Vollendung der Fassaden und Innenräume der Häuser

vertieft geformt waren,

so

dass der Ofen mehr und

mehr zu einem Ausstattungsstück der Wohnungen aus

gebildet wurde. Noch weiter gehend machte sich das
Bestreben bemerkbar, ihn in Bezug auf Form und Farbe
gänzlich umzubilden, indem die erstere architektonisch
reicher gegliedert und anstatt der weissglasierten
Kacheln solche mit durchsichtigen und halbdurch

nahm, unter seinem Einfluss sich von Berlin ausbreitend

und hier bald zu künstlerischer Vollendung reifend,

einen gewaltigen Aufschwung. Der Zimmerofen, früher
von unförmiger Gestalt und aufdringlicher Grösse und
nur als ein notwendiges Uebel geduldet, hat jetzt seine

sichtigen Majolikaglasuren in reichster Mannigfaltigkeit

einstmaligen Untugenden völlig abgestreift und gehört

der Farben,

unter diejenigen Ausrüstungsgegenstände des Wohn-

Wirkung verstärkt, verwandt wurden. Durch die Her
stellung solcher Erzeugnisse, welche, sich an die schönen

raumes, welche ihm zur Zierde gereichen.

zum Teil

durch Untermalung

in ihrer

Es ist bekannt, dass die Berliner Ofenfabrikanten

Vorbilder des Mittelalters anlehnend, von Architekten

nicht nur Mustergiltiges leisten, sondern den stetig
wechselnden Anforderungen des verfeinerten Geschmacks
und eines entwickelten Kunstempfindens gerecht zu
werden sich bemühen. Während die Berliner Ofen

und ausübenden Künstlern mit besonderer Hingebung
gepflegt und unterstützt wurden und das ganze tech
nische Können der Neuzeit in Anspruch nahmen, bildete
sich die Ofenindustrie wie früher so jetzt von Neuem
einer wirklichen Kunstindustrie um.
Der kalte,

fabrikation bis vor etwa 20 Jahren in der möglichsten

zu

Vervollkommnung des Fabrikats in technischer Be
ziehung ihren Schwerpunkt suchte und der künstlerischen

prunklose, weisse, rein praktische Wärmespender des

Formgebung wenig Rechnung trug, hat sich seit
Ende der siebziger Jahre ein reformatorischer Zug
bemerkbar gemacht.

nommen,

bürgerlichen

Gestalt

ange

deren Anblick uns Freude bereitet,

Wohnhauses

hat

eine

deren

reich modellierte, mit farbigen Glasuren geschmückte
Kacheln unserer tieferen Dekorationsweise

mehr ent

tadelhafte Weisse, Deckfähigkeit, vollkommene Eben

sprechen, und die den Zimmerausstattungen ein male
risches und charakteristisches Gepräge verleiht. In den

heit und Glätte der den Scherben in ziemlich dicker

meisten Fällen treten

Lage bedeckenden Glasur,

als

Bis kurz vor der Ausstellung von 1879 galten un

sowie Abwesenheit von

Kaminöfen

—

diese Oefen als Kamine oder

eine

Kombination

des

traulichen

Haarrissen auf dieser als die einzigen an einen Ofen

Kamins mit dem praktischen, gewöhnlichen Ofen —,

zu stellenden Anforderungen; der erste Schritt, welcher
unternommen wurde, um einem geläuterten Geschmack

weniger oft in der Form des letzteren auf.
Die 1896er Ausstellung hat gezeigt, dass man sich
vom weissen Ofen mit gestrichenem Ornament völlig ab

Rechnung zu tragen, war der, dass man es mehr und

mehr unterliess, die ornamentalen, plastisch hervor
tretenden Teile des Ofens, die Simse, Friese, Aufsätze
und eingelegten Flach- oder Halbrelief-Platten, mit

gewandt hat; sie führte nur sog. »altdeutsche« Oefen
und Kamine mit hell- und dunkelfarbigen Glasuren vor,
oft mit mehreren Farben nebeneinander auf einem

Schmelzglasur zu überziehen, da diese die häufig kunst
volle Modellierung in ihren feinen Umrissen verdeckte

Ofen und häufig mit reicher Vergoldung oder Ver
silberung.

und bis zur Unkenntlichkeit verunstaltete. Auch durch

dieses Industriezweiges

dünnen

Anstrich

von Wachsfarben

es,

dass die Erzeugnisse

in einer gesonderten Halle,

deren äusserer Fassade wir schon bei Besprechung des

völlig untadelhafte Beschaffenheit der weissen Glasur
konnte dieser Missstand nicht beseitigt werden. Bei
den auf der Ausstellung von 1879 vorhandenen Oefen,
bei denen die weissglasierte Kachel noch vorherrschte,
waren die unglasiert gebrannten plastischen Teile mit
einem

Erfreulich war

Bauhofes Erwähnung gethan, eine übersichtliche Auf
stellung gefunden hatten. Hierdurch und durch die
vollständige Vertretung der hervorragenderen Firmen
wurde uns ein Ueberblick über die Leistungsfähigkeit
dieses Gewerbezweiges zum Vorteil seiner \ ertreter

abgetönt
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geboten, wie in keiner anderen keramischen Abteilung.
Das einmütige Bestreben Aller,

an

dem friedlichen

Wettbewerb teilzunehmen und das Beste zu leisten, ist

ein Zeichen von Kraft und Selbstbewusstsein, wodurch

die Berliner Ofenindustrie über alle anderen Zweige
der auf der Ausstellung vertretenen Keramik hervor
ragt, um so mehr, als auf anderen Gebieten das Fern
bleiben namhafter einheimischen Fabriken bedauerns

leichter geworden, ist, hat der Transport der Oefen
hierher durch Lastwagen, der geringeren Unkosten
halber, noch nicht aufgehört. Der Absatz beschränkt
sich nicht auf Berlin und Norddeutschland, sondern ist
auch nach Russland, Oesterreich und Holland hin sehr

lebhaft. Namentlich sprechen alle Anzeichen dafür, dass
der früher so bedeutende Export nach Russland infolge
des Inkrafttretens des deutsch-russischen Handelsver

werte Lücken verursacht hat.

trages allmählich wieder zu seiner ehemaligen Höhe

Was die technische Ausführung der Oefen betrifft,

gelangen werde.

muss

in Bezug auf Feuer und Leuchtkraft des Farbtones wie

Die Preise der weissen Oefen, in denen der grösste
Absatz erzielt wird, und deren jährlich 54 000—60 000
Stück in Velten hergestellt werden, sind seit 1893 um

auch hinsichtlich der Herstellung mehrfarbiger Stücke.

annähernd 25 Prozent und die der Ornament-Oefen um

Hierzu hat vor allen Dingen der Umstand beigetragen,

etwa 35 Prozent gesunken. Für die Akkordarbeiter,
welche mit der Anfertigung der Kacheln und Ver

so

allen

anerkannt

Fabriken

werden,

dass

die

Glasur

meisterlich beherrscht wird,

von

sowohl

dass fast ausnahmslos die gleichen, leicht zu beziehen

den Rohmaterialien, der geschlämmte Thon von Velten
und der Fürstenwalder Glasursand, verwandt werden,
wodurch die der Verarbeitung entgegen stehenden
Schwierigkeiten leicht erkannt wurden und die technische

Ausführung sich in allen Betrieben fast gleichartig voll
zog. Dabei soll nicht übersehen werden, dass einige Fabri
kanten in der Herstellung grosser Werkstücke besonders
Gelungenes leisten; namentlich trifft dies bei den von
C. H. Herrn. Schmidt ausgestellten Kaminen zu, deren
Aufsätze und Gesimse aus Stücken von bewunderungs

würdiger Grösse zusammengestellt sind und technisch
sich hierdurch allein schon als ganz hervorragende
Leistungen zu erkennen geben. Was im übrigen die
Fabrikate des einen oder des anderen Meisters als be

sonders malerische und ansprechende Leistungen hin
sichtlich der Form und der Auswahl

der Farben

er

etwa 200 Arbeitstagen und achtstündiger Arbeitszeit
einen Jahres verdienst von 1500—2000 Mk. aufweisen.
Die Löhne der Wochenarbeiter in den Veltener Fabriken

betragen

12—18 Mk. und mehr; die Stückarbeiter,

deren Löhne seit 1894 heruntergegangen sind, ver
dienen 18—35 Mk. die Woche. Man hat in Velten
Gelegenheit, zu beobachten, wie gute und sparsame
Arbeiter ihre Verhältnisse bessern, sich Grundbesitz
erwerben und Mitglieder von Genossenschafts-Fabriken
werden.

Wenden

Steinzeug-Industrie,

sowie den aus feuerfesten

Materialien hergestellten Fabrikaten zu, so ist hervorzu

heben, dass die Herstellung dieser Produkte in den
letzten Dezennien durch Aufschliessen neuer Fundstätten

viel zu weit gehenden Originalitätssucht über das Ziel
Man darf z. B. nicht in einem Ofen

geeigneter Thone und infolge Vervollkommnung der
technischen Einrichtungen bedeutende Fortschritte ge
macht hat; Erzeugnisse, die früher aus England ein
geführt wurden, werden jetzt besser und billiger im In

grosse Flächen in hellem Seladon, dunklem Grasgrün
und Königsblau zusammenbringen. Auch in der Ver
wendung der Gold- und Silberdekoration ist hin und

lande hergestellt, ja von hier aus mit Vorteil auf den

ausländischen Markt gebracht. Für die Thonröhren
fabrikanten sind die Bauverwaltungen der grossen Städte

wieder entschieden zu viel geschehen und ein Mass-

auf hellergetönten Kacheln sehr

mit ihren ausgedehnten Kanalisationsanlagen die besten
Abnehmer geworden, und im deutschen Reichsgebiet

wirkungsvollen Schmuck dringend zu wünschen.
Die Fabrikation der Kachelöfen vergrössert sich
von Jahr zu Jahr, und der Hauptfabrikationsort Velten,
welcher 1859 noch nicht 700 Einwohner hatte, jetzt
aber 7000 zählt, weist zur Zeit 35 Ofenfabriken, darunter
25 mit Dampf kraft betriebene, mit im ganzen 180 Brenn
öfen auf.

deren Berlin 2600—2800 beschäftigt, können bei nur

wir uns nun den Erzeugnissen der Thonröhren- und

hinausgescho'ssen.

mit diesem

welcher sich mit geringen Schwankungen durchschnitt
lich auf derselben Höhe erhält, 3—6 Mk., für die
Lohnarbeiter 2,25—3 Mk. pro Tag. Die Ofensetzer,

Steinzeug und feuerfeste Erzeugnisse.

scheinen lässt, dürfte in erster Linie dem Feingefühl
und der Geschmacksrichtung des an der Ausführung
beteiligten Architekten oder Künstlers zu gute zu
rechnen sein. Uebrigens wird auch hier zuweilen in
folge einer zum Schrecken aller massvollen Beurteiler

halten

zierungen beschäftigt sind, betrug der Arbeitslohn,

steht die Stadt Berlin hierin obenan. Die Berliner Aus

stellung zeigt, dass diese Fabriken, deren Erzeugnisse
man nicht in Gruppe V, sondern in Gruppe III und
in der Kolonial-Ausstellung zu suchen hat, Hervor

ragendes leisten. Die Thonröhren und Fagonstücke in

In diesen Fabriken werden ca. 2000 Arbeiter

beschäftigt; zum Abfahren der Oefen nach der Bahn

Kreisform, welche bei 1 m Länge einen Durchmesser

station und nach umliegenden Orten sind 140 Gespanne
in Thätigkeit. Obgleich durch die seit 1893 bestehende
Bahnverbindung mit Berlin der Geschäftsverkehr weit

von 80 cm, diejenigen in elliptischer Form, welche
einen solchen von 53:35 cm lichter Weite aufzuweisen

haben, sind aufs Sauberste gearbeitet und in Bezug
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auf Form und Glasur tadellos aus dem Brande hervor

lochstein

gegangen.

Namentlich die Deutsche Thonröhren- und

hafen von annähernd 1 cbm Inhalt und mannigfache

Chamottefabrik zu Münsterberg zeichnete sich durch

für andere Zwecke nutzbare Formsteine, Aufstellung ge
funden hatten. Besondere Freude gewährte dem Fach

Sauberkeit und Mannigfaltigkeit der Fabrikate, wie Chamotterohre mit und ohne Abzweigungen, Bogen- und

von

100:107:24 cm,

ein bedeckter Glas

mann endlich die ausserordentlich schöne Sammlung

Knierohre, Doppelmuffen, gelochte und geschlitzte Rohre,
Rohre mit Reinigungsöffnung, Ausgussbecken, Krippen

von

und Viehtröge, Badewannen u. s. w., die zu einem über

stande mit Angabe der Zusammensetzung und Feuer

sichtlichen Aufbau vereinigt waren, aus.

festigkeit nach Segerkegeln.

berger Fabrik seit 1876 z. B.
,,

,,

,,

,,

800000

,,

„

„ Breslauer

„

„

„

„

„

1 500 ooo

„

„

der

Firma

gehörigen

Porzellan stehenden Mosaiken der Fabrik von R. Leistner

für die Berliner Kanalis.-Anlage Waren im Werte von über 2 ooo ooo M.
„

den

Zu den Fabrikaten dieser Thonwaren-Gruppe, welche
besonders hervorgehoben zu werden verdienen, gehören
noch die ihrem Charakter nach zwischen Steinzeug und

nalisation ist ein ganz enormer; so lieferte die Münster

„Charlottenburger,,

aus

Gruben und Brüchen in rohem und gebranntem Zu

Der jährliche Bedarf an Thonröhren für die Ka

„

Rohmaterialien

in Dortmund.

Der Laie

wird

schwerlich

ein Ver

ständnis dafür haben, wieviel Arbeit und Energie er

Unter den Fabrikaten, welche der Metallurgie, Glas

forderlich waren,

um

diese Farben in Mosaiksteinen

fabrikation und chemischen Gross-Industrie dienen und als

hervorzubringen. Schon auf der Ausstellung vom Jahre

eigentliche Chamotte- oder feuerfeste Erzeugnisse be

1879 waren von den Herren Holzhüter und v. Ratay

zeichnet werden, nehmen die Ausstellungsobjekte von

ähnliche Arbeiten ausgestellt, aber sie sind wieder ver

G. Ltitgen-Borgmann in Eschweiler, Ottweiler, Bendorf

schwunden und haben es nicht zu der Höhe der Voll

und Mehlem mit einer Zweigniederlassung in Berlin
besonderes Interesse in Anspruch, weil dieselben nicht nur

endung gebracht, die den jetzt gezeigten Fabrikaten
zugesprochen werden muss.
Diese für Fussböden-,
Fassaden- und Deckenschmuck so geeigneten Mosaiken

durch ihre Grössenabmessungen hervortreten, sondern
zugleich auch ein anschauliches Bild geben von der
Verschiedenheit der Anforderungen, die an eine Fabrik

bestehen aus kleinen farbigen Stiften aus Porzellan-

feuerfesterSteine, namentlich in Bezug auf die Zusammen
setzung der Masse, gestellt werden. In dankenswerter

Skala liegt, und die ähnlich wie die Glasmosaiken ver

Masse, deren Härte zwischen 8 und 9 der Mohsschen

Chemischen Laboratoriums für Thonindustrie zu Berlin,

legt werden. Die vorgeführten Farben sind ausser
ordentlich frisch und lebhaft und aufs mannigfaltigste
abschattiert.
Die Erzeugnisse dieser erst seit etwa
8 Jahren bestehenden Fabrik haben sich dank ihren

Kreuzstr. 6) der Kieselsäure-, Thonerde- und Eisenoxyd

vorzüglichen Eigenschaften sehr schnell eingeführt, und

gehalt ersichtlich war.

besonders in den neueren Bauten der Reichshauptstadt,

Weise waren die einzelnen Steine

durch Aufschriften

charakterisiert, aus denen (nach Untersuchungen des

Wir sahen hier u. a. aus den

u. a.

in der Praxis dafür speziell in Frage kommenden
Materialien in der Mitte des Aufbaues ungefähr ein

Notformen

das Gestell

aus

basischen

Kohlenstoffsteinen

und

die Rast bis zu den

Steinen,

hergestellt.

der

Boden

u.

s. w.,

in

ferner

der
in

Rathäusern, Bahnhofsbauten, Denkmälern anderer Städte
sehen wir die Erzeugnisse der Dortmunder Mosaik
fabrik glänzend vertreten; auch das Nationaldenkmal
für Kaiser Wilhelm I. in Berlin weis einen grossen Belag

Sechstel der Ausmauerung einer Hochofenzustellung,
und zwar war

in der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche,

Kaiser Friedrich-Gedächtniskirche

aus

Ob die Kohlenstoff

steine den hochbasischen Chamottesteinen vorzuziehen

mit diesen Mosaiken auf.

sind, ist vorläufig noch eine offene Frage; einzelne
Hüttenwerke kommen immer wieder darauf zurück,

an all den Artikeln dieser Industrie sehr gross ist, seien

während

andere nichts davon wissen wollen.

Trotzdem in Berlin besonders der jährliche Bedarf

Diese

es nun Thonröhren für Kanalisationszwecke, Chamotte-

Retorten und feuerfeste Steine für die städtischen Gas

Meinungsverschiedenheiten finden ihre Erklärung zum
Teil darin, dass die Anforderungen, die an die Aus

anstalten, Apparate für die vielfachen chemischen Fa
briken, für elektrotechnische Anstalten oder Ausrüstungs

mauerung gestellt werden, nicht überall die gleichen
sind, sondern je nach der Zusammensetzung der Be
schickung und der Verschiedenartigkeit des Betriebes

häuser u. dergl., so kann doch von einheimischen Fa

wechseln.

briken, die die Rohmaterialien und Kohlen weither be

gegenstände für Krankenhäuser, Badeanstalten, Schlacht

Die Mitte des Ofens zierte eine rissefreie

stück technischer Vollkommenheit. * Rechts vom Hoch

ziehen und gegenüber den gleichen Etablissements in der
Provinz teurere Grundstückspreise und höhere Arbeits

ofen sah man den inneren Kopf eines aus Dinassteinen

löhne zahlen

von 97 % Kieselsäure-Gehalt aufgeführten Martinofens,

kation

während links von demselben die verschiedenartigsten

z. B. von Apparaten für grössere chemische Werke,

in

von Behältern für elektrotechnische, speziell galvanische

Kohlenstoffplatte

von

800 : 500 : 30 mm,

ein Meister

der Glasindustrie verwendeten Erzeugnisse,

ein Wannenblock

von

200:51:25

cm,

ein

u.

a.

von

müssen mit Vorteil nur noch die Fabri

technischen

Artikeln

betrieben

werden,

Zwecke, von Gerätschaften für Laboratorien und ähn

Schaff
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lichem, für dessen Ausführung besondere Sorgfalt in der
Arbeit und technischen Behandlung überhaupt erforder

erst für diese Technik geeignete Glasuren zu erfinden
hatte und fähig war, dieselben so zu brennen, dass Ge

lich ist.

Steingut und Porzellan.

Die Steingut-Industrie

ist nicht in dem Masse wie die verwandte Kachelofen
fabrikation

in Berlin

und

dessen

gebreitet.

Die Hauptcentren dieses Erwerbszweiges

bilde entstanden, die bei technischer Vollendung der
Vorstellung des Künstlers keinen Abbruch thaten.
Die

nächster Nähe aus

sind vielmehr in Gegenden zu suchen, die durch das Vor

handensein geeigneter Rohmaterialien, weissbrennender
plastischer Thone und Kaoline und durch ergiebigen
Kohlenbergbau für eine gewinnreiche Fabrikation dieser
Erzeugnisse von der Natur gleichsam im Voraus be
stimmt sind.

Porzellan - Industrie war nicht

nur durch die

Fabrikate der in Berlin ansässigen und hier produzie
renden Firmen vertreten, sondern auch durch Erzeug
nisse auswärtiger Fabriken, die in Berlin durch Vertreter
seit Jahren eingeführt sind. Berlin wird immer mehr
zum Mittelpunkt für künstlerische und kunstgewerbliche
Neuheiten und zum begehrten Marktplatz für die zahl
reichen Provinz-Fabriken,, die infolge der grossen Kon
kurrenz ihre mannigfachen Gebrauchs-, Luxus- und

Selbst die auf der Ausstellung von 1879 durch

Fantasie-Artikel zu Preisen darbieten, die in Anbetracht

mehrere Firmen, u. a. von Ravene, vorgeführten kunst

der mühsamen, oft künstlerischen Ausführung der
farbigen Malereien ausserordentlich niedrig sind. Die

gewerblichen Majolikaarbeiten,

deren Fabrikation in

Berlin einen ebenso günstigen Boden wie die Kachel
ofenfabrikation findet, werden nicht mehr gefertigt;

Folge ist, dass diese kunstgewerblichen Erzeugnisse

man hat von der Erzeugung dekorierter Stücke Abstand

bereites Publikum finden. Was die Fabrikate besonders

genommen und sich auf die Herstellung von rohen

begehrenswert macht, ist, dass sie bei aller Wohlfeilheit

Majoliken zum Selbstbemalen beschränkt, worin ein
lohnender Umsatz bei zufriedenstellenden Preisen erzielt

technisch exakt gearbeitet sind, einen vorzüglichen,

wird.

auch in den minderbemittelten Volksschichten ein kauf

durchscheinend weissen Scherben haben und bezüglich
der Dekorationsweise, dem Vorbild der Königlichen

Auch eine Steingutindustrie, wie sie 1879 noch

durch Fabrikate

ist in Berlin

der Firma Oest Ww.

nicht mehr zu finden.

vertreten war,

Porzellan-Manufaktur nacheifernd und von diesem günstig

Die Königliche

beeinflusst, stets geschmackvolle Neuheiten zu bringen

Porzellan-Manufaktur fertigt nur die rohen Geschirre zum

pflegen.

Selbstbemalen für Liebhaber an und besorgt das nochmalige
Glattbrennen derselben. Aus dem Reichsland dagegen
hatte die bekannte Firma Utzschneider &amp; Co. in Saar

suchen ihr Arbeitsgebiet vorwiegend in der Herstellung

Die in Berlin und Umgegend betriebenen Fabriken
technischer Artikel, für welche die chemischen Fabriken,
die elektrotechnischen Institute und der stetig wachsende
Bedarf der Telegraphie ein immerwährendes, unabseh
bares Bedürfnis haben. Die Anforderungen, welche
die Industrie an die Mannigfaltigkeit dieser Erzeugnisse
stellt, wachsen und wechseln mit der ständigen Auf

gemünd durch ihren hiesigen Vertreter ein Badezimmer
auf die Ausstellung gebracht, dessen technische und
künstlerische Ausführung besonderes Interesse erregte.
Die Wände des Badezimmers waren ganz mit Fliesen

belegt,

deren Grundton

ein prächtig schimmerndes
der rechten und linken

findung neuer, ältere Darstellungsmethoden überholender

Langseite durch bildliche Darstellungen, die wie in die
Grundfarbe der Wände eingelassen aussahen, unterbrochen

Prozesse der betreffenden Industriezweige, und die aus
führenden Porzellanfabriken müssen es verstehen, die

Goldgelb war,

war.

das aber an

Herstellungsweise ihrer Fabrikate den jeweiligen Forde

Von diesen auf Fliesen gemalten Bildern waren

rungen schnellstens anzupassen.

besonders interessant die beiden einander gegenüber ange
brachten, fast lebensgrossen weiblichenP'iguren, an denen
alle Teile bis auf das Fleisch mit farbigen Glasuren gemalt
waren, ohne dieselben durch Stege oder sogenannte

Da das Porzellan beim

Trocknen und Brennen stark schwindet, so ist es nicht

leicht, genau passende Apparate herzustellen; die ältere
Methode der Nassformung erheischt hohe Arbeitslöhne

immer

und gewährt bezüglich Einhaltung der vorgeschriebenen

etwas Schwerfälliges geben, zu trennen. Dies Verfahren

Maasse keine Sicherheit des Erfolges. Man hat diese
Arbeitsweise daher fast übereinstimmend verlassen und

Pastenumrahmungen,
ist neu

und

die derartigen

bedeutet einen

Bildern

sehr wesentlichen Fort

fertigt alle diese Artikel nach dem Vorbild der aut

schritt der Technik wie eine ausserordentliche Steigerung
des künstlerischen Effektes, zumal schon die Einführung
der Malerei mit farbigen Glasuren anstatt mit Unter
glasurfarben die Wirkung in hohem Masse zu erhöhen
imstande ist.
Der Eindruck, den diese herrlichen

Kniehebelpressen, Schlagwerkzeugen oder hydraulischen

farbensatten Gewandungen auf das Auge

Pressen an.

trockenem Wege hydraulisch gepressten Fliesen aus fast
trockener, gemahlener Masse (mit durchschnittlich 6 bis
7 pCt. hygrosk. Wassergehalt) unter Anwendung von

üben, ist

Die auf diese Weise hergestellten, viel

seitigen, reich profilierten Gegenstände können für so
mässigen Verkaufswert exakter in derForm und passender
in den Maassen erzeugt werden, als sie durch Menschen

überaus schön, und es gebührt dem Maler, der in
dieser schwierigen Technik Kunstwerke von so hoher

Vollendung zu schaffen wusste, gleich unbeschränkte
Anerkennung wie dem Chemiker, der vor allen Dingen

hände konkurrenzfähig angefertigt
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werden

könnten.

Unmittelbar neben den fertigen Erzeugnissen dieser
Art waren Maschinen aufgestellt, mittelst welcher die

technische Anfertigung derselben vorgeführt wurde.
Diese von P. Tzschabran in Berlin gebauten Ma

schinen sind so ausserordentlich interessant, dass,

durch die Abbildung unterstützt, hier versucht werden

soll, den Arbeitsvorgang der grössten derselben

wiederzugeben.
Aus einem hochstehenden, mit Riittelwerk ver

sehenen Massenreservoir wird mittelst eines Pater

nosterwerkes trockene, gepulverte Porzellan-Masse
in kleine Maasse geschöpft, welche an einem hori

zontal drehbaren Kreuz befestigt sind.

Das dreh

bare Kreuz mit den Maassen ist seitlich von dem

Presstisch angeordnet, und zwar so, dass der auf

klappbare Boden des Maasses einige Millimeter
Presse zur Herstellung; von Isolierkörpern aus Porzellan und
über der oberen Presstisch fläche liegt. Dreht sich
Steingut. P. Tzschabran.
der Presstisch, in welchem drei Formen ange
ordnet sind, so dreht sich das Drehkreuz auch; in
der Masse in die Form, Heben des Formbodens, Ab
dem Augenblick, in welchem sich ein Maass über der
heben des Presslings und Absetzen desselben, Senken

Form befindet, hört die Drehbewegung auf und ein
Stopfer tritt in Thätigkeit, welcher das im Maass ent
haltene Quantum Masse in die geschlossene Form

des Formbodens und Schliessen der Form.

stopft.

Filter

Als ein erst seit wenigen Jahren in Deutschland

hergestelltes technisches Produkt sind die sog. porösen

Nach dem Zurückgehen des Stopfers dreht sich

der Tisch um 120° weiter.

Die gefüllte Form kommt

zu

erwähnen.

Diese

vorwiegend

aus

reinem

sandhaltigem Thon mit oder ohne organische Beimengun

unter den eigentlichen Pressstempel zu stehen, während
das zweite gefüllte Maass des Drehkreuzes wieder über
einer leeren Form des Drehtisches steht. Der Press

gen hergestellten und je nach der Natur des Roh
materials mehr oder minder scharf gebrannten Apparate

stempel geht gleichzeitig mit dem Stopfer nieder und

herübergekommen und dann mit Erfolg in sehr hart ge
brannter, gegen Druck und Stoss widerstandsfähiger
Masse von der Königl. Porzellan-Manufaktur hergestellt
worden; sie wurden auf der Ausstellung in vielfachen

presst den zu fertigenden Gegenstand.

sind zuerst durch den Franzosen Chamberland zu uns

Nachdem der

Pressstempel wieder hochgegangen ist, erfolgt abermals
eine Drehung von 120°, wobei durch einen unterhalb

des Drehtisches angeordneten Stift selbstthätig die
Form geöffnet wird; hierauf wird der Formboden
gehoben, so dass der gepresste Gegenstand auf der

Mustern

Oberfläche des Tisches steht.

Unterdessen ist die dritte

Laboratorien sehr begehrt, da sie beim Durchsaugen

Form des Presstisches unter ein gefülltes Maass des

von P'lüssigkeiten die kleinsten Lebewesen sowie Nieder

Drehkreuzes gelangt,

während

Pressen bereit steht.

Dann

schläge von chemischen Präparaten auf ihrer Oberfläche
zurückhalten; auch in der Elektrolyse dienen sie viel

die zweite Form

zum

erfolgt gleichzeitig das

ein Transportband

von

ablegt.

diesem

abhebt

Sanitätsporzellan - Manufaktur

Reichhaltigkeit und Art ihrer Fabrikate entschieden
der Glanzpunkt der keramischen Abteilung war die

Zu diesem

Behuf ist seitlich eine sich selbstthätig öffnende Zange
angeordnet, welche den Körper umfasst, beim Weiter
des Tisches

der

fach als Diaphragmen.
Von ausgesprochener Geschmacksrichtung und nach

das Pressen der Masse in der zweiten Form und das

bewegen

von

selben sind seitens der Bakteriologen und chemischen

Ausstossen der Masse aus dem Maass in die dritte Form,

Abheben des fertig gepressten Körpers.

auch

W. Haldenwanger in Charlottenburg vorgeführt. Die

rechts neben dem Kuppelsaal untergebrachte Sonder
ausstellung der Königlichen Porzellan-Manufaktur zu
Berlin. Der in reichem Barockstil gehaltene, in der
Mitte von einem kuppelartigen Aufbau gekrönte Raum

und auf

Während des weiteren

Drehens des Tisches wird der Formboden wieder ge

barg neben Vasen von ungewöhnlicher Grösse, neben
einem Springbrunnen, dessen Muschel von Nymphen

senkt und die Form geschlossen, um dann von Neuem

gefüllt zu werden. Bei dieser Drehung wird der Form
tisch durch eine Kettenbürste gereinigt. Zur Herstellung

und Tritonen in fast menschlicher Grösse getragen war,

elektro

neben herrlichen Kaminen und Spiegelumrahmungen als

technische Zwecke, sind also folgende Operationen not

Eckfüllungen eine äusserst reiche Zusammenstellung
der vielseitigen Luxusporzellane dieser Anstalt. Ein

eines

Körpers,

z. B.

einer

Isolierrolle

für

wendig: Ausheben der Masse durch das Becherwerk
aus dem Reservoir, Füllen des Maasses, Aufsetzen des

besonders breiter Raum war diesmal der Fliesenmalerei

zu erkannt,

Maasses auf die Form, Entleeren des Maasses, Einstopfen
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die

in

den verschiedensten Techniken auf

Porzellan- und Steingutplatten vorgeführt war.

Tech

so

interessanten

Seger-Porzellane

mit

Unterglasur

nisch neu und zum ersten Mal auf der Ausstellung in

malerei fehlten diesmal; von neueren Techniken waren

Chicago 1893 vorgeführt war die auf Weichporzellan
zwischen zwei Glasuren liegende Malerei, deren Palette
dadurch, dass die obere Glasur eine leichtflüssige Stein
gutglasur ist, erheblich reicher als die der Scharffeuer-

noch die mit Avanturinglasur versehenen Stücke
bemerkenswert. Das Hauptgewicht legt die Manufaktur
augenscheinlich auf die kunstvolle Ausbildung der

Unterglasurmalerei ist. Gegenüber der in der Wirkung
ähnlichen Steingut-Unterglasurmalerei

hat diese

Springbrunnen.

auf

Malerei mittelst gewöhnlicher Muffelfarben. Vorwiegend
sind es stumpfe, gebrochene Töne, welche die Manu
faktur bevorzugt, aber soviel auch für und wider die

Königl. Porzellan-Manufaktur.

Porzellan übertragene, zuerst von Prof. Dr. Seger einge
führte, dann vom Verfasser weiter ausgebildete Technik
den Vorzug, dass das gesinterte und für Wasser
nicht aufnahmefähige Porzellan durchaus wetterbe
ständig ist.
In älteren Techniken waren prächtige

ausgesprochene Bevorzugung der matten, zarten Töne
geschrieben worden ist, muss doch anerkannt werden,
dass dieselben zu der etwas gelblich-grau gehaltenen
Färbung des Hartporzellans der Manufaktur vortrefflich

Seger-Porzellane in chinesisch-roter Glasur, Hartpor

einheitlicher ist, dass die Gegenstände ausnahmslos den
Stempel künstlerischen Geschmacks an sich tragen.
Ja auch hinsichtlich des Stiles der Malerei spricht sich
in allen Erzeugnissen derselbe allbeherrschende künst

passen und der Eindruck ein so charakteristischer und

zellane mit den Emaillen des Direktors Dr. Heinecke,

Vasen und Schalen mit päte-sur-päte-Malerei, Figuren
in gelblich-weisslicher, höchst durchscheinender Bis
kuitmasse und anderes mehr ausgestellt. Die technisch

lerische Geist so deutlich aus, dass man den Eindruck
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als wären diese Malereien ausnahmslos von

dustriezweige einen Schluss auf ihre Leistungsfähigkeit.

einer Hand gemalt, und als hätte diese nur ein auf

gewinnt,

Die Gesamtein- bezw. -Ausfuhr an keramischen Waren

ein einziges Ziel lossteuernder Geist beherrscht.

betrug im Jahre 1895:

Abseits von ihren Luxusporzellanen stellte die
Manufaktur ihre riihmlichst bekannten Geräte für che

Ausfuhr 2 942 981 Doppelzentner im Werte von

mische Laboratorien und Fabriken aus: Tiegel, Schalen,

Einfuhr:

Mörser in den verschiedensten Grössen, Abdampfkessel,

Kamin.

Kühlschlangen, Porzellanrohre von

Die Hauptabsatzländer für die Ausfuhr sind: England,
Frankreich, Belgien, Schweiz, Süd- und Nordamerika;
letzteres bezog 1895 58 783 Doppelzentner an kera
mischen Waren. Aus Berlin bezogen die Vereinigten

mehreren Metern

dass auch in dieser Beziehung Muster-

giltiges geleistet wird.

Staaten an Porzellan:

Ueber den Umfang der Produktion der Porzellan-,

im Vierteljahr 1895 für 2227 Dollars,

Steingut- und Chamotte-Industrie liegen verlässliche
Ziffern

nicht vor,

auch

über

1 541 600 Doppelzentner im Werte von

S 586 000 M.

Königl. Porzellan-Manufaktur.

Länge, Hähne für ätzende Flüssigkeiten und anderes,
was zeigte,

33 010 000 M.

die Höhe des inlän

„

„

1896

„

3079

so dass sich im letzten Jahre der Export besonders leb

dischen Bedarfs haben Erhebungen bislang nicht statt
gefunden, wohl aber gestatten die statistischen Aus

haft gestaltet hat. Nach Russland hat der ehedem so
blühende Ausfuhrhandel seit dem Inkrafttreten des für

weise über die Ein- und Ausfuhrmengen dieser In-
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die Porzellan-Industrie so ungünstige Bestimmungen
enthaltenden Handelsvertrages erheblich nachgelassen,

struktion versehen sind, vermöge deren nicht nur der
Einbau der Elektroden ungemein vereinfacht, sondern

und es wird auch in absehbarer Zeit kaum eine Besse

Glasindustrie. Neben der in manchen P'ächern doch

auch durch den unveränderlichen Stand derselben ermög
licht ist, transportable Akkumulatoren zu bauen, welche
keinen Störungen durch Kurzschluss ausgesetzt sind.

ausreichend und gut vertretenen Thonwaren-Industrie

Auch die im Chemiegebäude von den Gebr. Picht &amp;

rung zu erwarten sein.

nahm die in der Nachbarschaft von Gruppe VI und als

Co. in Berlin ausgestellten rohen und geschliffenen

Unterabteilung der Gruppe V eingereihte, von

optischen Linsen und die von Schott u. Genossen in

Porzellan- und Chamotteindustrie

der

umklammerte Glas

industrie einen so auffallend kleinen Raum ein, dass

Jena vorgeführten besonderen Spezialitäten aus Jenaer
Normalglas, welche vorzugsweise wissenschaftlichen und

es nicht möglich war, sich nach den unter

technischen Zwecken dienen, sind rühmend hervorzu

a) Glaswaren und
b) Glasschleiferei, Glasätzerei, Glasmosaik und

Glasjalousieen
von der Ausdehnung und der Bedeutung dieser In
dustrie für das deutsche Erwerbsleben zu machen. Die

in Berlin nicht

der nächsten Umgebung finden
vereinzelt und

diese

arbeiten

der es in Berlin infolge des ausserordentlich hohen
Bedarfs der zahlreichen grossen Brauereien zur Blüte

vorgeführten Erzeugnissen auch nur annähernd ein Bild

Glasindustrie ist

heben. — Ein anderer Zweig der Hohlglasfabrikation,

heimisch,

auch in

wir Glashütten nur

nur

einfache

und

gebracht hat, ist die Flaschenfabrikation, die in Char
lottenburg und durch die in Stralau vor einigen Jahren
eröffnete, in grossem Umfange mit kontinuierlich
gehenden Wannenöfen angelegte Flaschenfabrik be
trieben wird.

an

Die Spiegel- und Fensterglas-Industrie, die

spruchslose Dinge für den gewöhnlichen Hausbedarf.

auf der Ausstellung ebenfalls vertreten war, hat in den

Was darüber hinausgeht, wird von auswärts bezogen,

letzten Jahren wenig erfreuliche geschäftliche Ergebnisse

und nur dem Umstande, dass einzelne ferner gelegene

deutsche Glashütten in der Reichshauptstadt grössere

zu verzeichen gehabt, einmal infolge der ungünstigen,
auch durch die neuen Zollverträge nicht gebesserten

Niederlagen unterhalten, ist es zuzuschreiben, dass die

Ausfuhrbedingungen,

Ausstellung einige Erzeugnisse der Glasindustrie enthielt,

grossen Ueberproduktion und der steigenden in- und
ausländischen Konkurrenz. Weisses Spiegelglas wird

die der Beachtung wert waren.

Die Hauptcentren der deutschen Glasindustrie be
finden sich in der Rheinprovinz, in Schlesien, Westfalen,
Thüringen, im Königreich Sachsen und inBaiern. Während
die preussischen Hütten in näherer oder weiterer Ent
fernung von den Steinkohlenbecken dieser Provinzen

gelegen sind, arbeiten die sächsischen- und bayerischen
Glashütten mehr im Bereich des böhmischen Bergbaus.
Die Firmen, welche der Gruppe V als Glasfabriken

dann aber auch aus Anlass der

in der Nähe von Berlin gar nicht fabriziert.

Die farbige Planglas-Industrie war durch eine
reizvolle und mannigfaltige Ausstellung der Schlesi
schen Farben- und Kathedral-Glasfabrik von E. Grosse

in Wiesau im Kreise Sagan vertreten.
Die Fabrik,
welche seit dem Jahre 1830 in Berlin besteht, hat ihren
Betrieb in Wiesau 1872/73 eröffnet.
Obwohl die

angehörten und deren Hauptgeschäftsführung sich in

meisten dem Kunstgewerbe dienenden farbigen Gläser
einesteils infolge der geringen Ausdehnung des feinen

Berlin

befindet, haben ihren technischen Betrieb in

Privatbaues, anderenteils unter dem Drucke der belgi

der Mark Brandenburg bezw. in Schlesien.
Unter den Fabrikaten, welche für Berlin eine

hat es diese Fabrik doch verstanden, sich konkurrenz

grössere Bedeutung gewonnen haben und von hier
auch bis ins Ausland regen Absatz finden, sind
vor allen Dingen die zu pharmazeutischen, che
mischen und technischen Zwecken dienenden Hohl

schen Konkurrenz bedeutend im Preise zurückgingen,
fähig und ihre Fabrikate auf der Höhe der Zeit zu er

halten, indem

sie die deutsche Industrie durch neue,

bislang nur im Ausland zur Herrschaft gekommene

Techniken bereicherte.

Dazu gehört die Einführung

auf diesem Gebiete

des sogenannten englischen gewalzten Kathedral-Glases,

eine mannigfaltige Auswahl von Standgefässen, Pulver

welches ausser in England vorübergehend in geringem

gläsern und Flaschen für Chemikalien, Droguen, Parfümerieen, Schaucylindern für grössere Präparate, Akku

neuerdings aber eingegangenen Glashütte hergestellt

mulatorenkästen,

wurde.

gläser zu

nennen.

Wir sahen

Durchlasshähnen u. a. m. sowohl

Umfange von einer in Forbach im Eisass errichteten,

in

Was

man

in

erster Linie

von Kathedralglas

verlangt, hervorragende Leuchtkraft der Farbe, Glanz

Gruppe V selbst, wie u. a. im Chemiegebäude unter
gebracht. Besonders beachtenswert sind die von Poncet

und Brillanz, besassen die hier ausgestellten Proben in
vollem Maasse. Zur Zeit verarbeitet die Fabrik, als die

als Spezialität hergestellten und dieser Hütte geschützten
Filtriertrichter mit innen gerippter Fläche, wodurch

einzige dieser Art in Deutschland, ausschliesslich farbi
ges Pressglas, von dem auf der Ausstellung zahlreiche
Proben vorgeführt waren. Diese farbigen Gläser dienen

die Saugkraft der Filter erhöht wird, sowie die von

demselben Werk fabrizierten gepressten Glas-Akkumulatorenkästen, welche im Innern mit einer Rippenkon

nicht nur auf fast allen deutschen Eisenbahnen für das
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Signal wesen, sondern sie werden auch auf vielen Bahnen
des Auslandes bevorzugt. Ausser diesen waren auf

vielseitig vertreten;

der Ausstellung besonders die farbigen Opal- und

lichten aber nicht die Entwicklung und das technische

Marmorgläser zu bemerken, welche zur Bekleidung der
Innen- und Aussenwände des in Gruppe V errichteten

Können einer oder mehrerer bestimmten Hütten, son

Pavillons der Firma Anwendung gefunden hatten. Falls

zusammengestellt und hatten zum Erscheinen auf der

der die Glasplatte mit der Oberfläche des Mauerwerks
verbindende Mörtel sich als hinreichend festhaftend er

Berliner Ausstellung nur insofern eine Berechtigung,
als sich in der gewaltigen Metropole ein kauflustiges

weist, so bietet eine solche glasbelegte Wand für Kran

Publikum für diese Sachen findet. Wir sahen hier herr

kenhäuser, Operationssäle und andere, medizinischen

liche Tafelgläser, Kelche und Vasen mit reicher Ver
goldung, zum Teil in erhabener Manier als Reliefgold,
zum Teil vertieft durch Ueberlegen .von Gravierungen

durch Musterkollektionen grosser Handelshäuser recht

dern sie waren einzig nach den Bedürfnissen des Luxus

Zwecken dienende Räume insofern hohes Interesse, als

derartig belegte Wände leicht sauber und aseptisch
gehalten werden können.

diese Vorführungen veranschau

Es ist nicht zu verkennen,

letzten Jahrzehnt ausserordentliche Fortschritte gemacht

oder Aetzungen ausgeführt, dann Gläser mit reicher
Blumenmalerei in durchsichtigen Farben zwischen Gold
ornamenten, Gläser mit Emaillemalerei, Lüstergläser

worden' sind, und dass ihr Ansehen auf dem Weltmarkt

und jene gefälligen, unbemalten, irisierenden Objekte,

sich stetig gehoben hat. Neben diesen für die Wand
bekleidung interessanten Gläsern zeigte die Firma

vorwiegend in altertümlicher Form, welche eine mattgelüsterte, in allen Farben schillernde Oberfläche be
sitzen und den Anschein erwecken, als wären sie in

dass in diesem Zweig der deutschen Glasindustrie im

farbig schattierte Opalescentgläser, opalisierende, un
regelmässig und eigenartig gewellte Reflex-Kathedral-

längst vergangenen Zeiten gefertigt und unter Trümmer
haufen soeben erst wieder ans Tageslicht hervorgeholt.

gläser, zweifarbige Eisblumen-Ueberfangsgläser u. a. m.;
letztere werden besonders für den Export nach den
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika gearbeitet und

Diese kunstgewerblichen Leistungen, so ansprechend

haben dort unserer Industrie Ehre und ein bedeuten

Berliner Gewerbefleiss nichts zu thun. Aber jene Glas-

des Absatzgebiet erworben. Aber obwohl Deutschland
in seiner Farbenglasindustrie den besten Erzeugnissen
des Auslandes vollständig ebenbürtig zur Seite steht,

ätzereien, -Gravierungen und -Schleifereien, wie sie uns
auf allerlei Ziergeräten, Bilderrahmen, Kelchen mit
Ueb'erfangglas und als Flachglas für Fenster- oder

ja diese in mancher Hinsicht überflügelt hat, ist es ihr

Thürfüllungen entgegentreten, und die zu den Glaswaren

dennoch nicht möglich,

der belgischen Konkurrenz

nur insofern zu zählen sind, als es sich um die kunst

Die Vorteile, welche die belgische

gewerbliche Veredelung des Glases handelt, sie sind als
kunstgewerbliche Arbeiten Berliner Erzeugnisse. Bei

Stand zu halten.

und reizvoll sie uns auch erscheinen, haben mit dem

Glasindustrie im Vergleich mit der deutschen für sich

hat, liegen, abgesehen von der grösseren Kapitalkraft,

diesen Arbeiten ist vor allen Dingen der künstlerische
Sinn, die sichere Hand und die unendliche Geduld des

einesteils in der denkbar günstigsten Lage innerhalb
ausgedehnter und ergiebiger Kohlenbecken und in den
infolge der weithin verzweigten Wasserstrassen ausser

gravierenden

Künstlers

zu

bewundern.

Nehmen wir

beispielsweise eine Kelchvase, einen Bilderrahmen oder

ordentlich billigen Frachten für Sand, Kalk und son

eine Fensterfüllung •—• Gegenstände,

stige Rohmaterialien; fernere Vorteile gewähren die
Nähe wichtiger Ausfuhrhäfen und die billigen Fracht

künstlerischen Schmuck nur in geringem Geldwerte

der Liebhaber oder Sammler Hunderte von Mark zahlt.

Die Arbeit entkleidet die Sachen gewissermassen ihrer
Glasnatur und macht sie zu kunstgewerblichen Erzeug
nissen, bei denen das ursprüngliche Material gar keine

häfen der Nord- und Ostsee würde den Wettbewerb

nicht unerheblich unterstützen.

ohne ihren

stehen —, durch die Gravierung, Aetzung oder Be
malung werden sie zu Kunst-Gegenständen, für welche

sätze der belgischen Staatsbahnen. Eine wesentliche
Herabsetzung der Frachtsätze für die Erzeugnisse der
deutschen Glasindustrie nach den deutschen Ausfuhr
der deutschen Werke auf dem überseeischen

die

Markt

Rolle mehr spielt.

Andererseits verfügen

Eine derartige kunstgewerbliche

die belgischen Hütten über weit billigere Arbeitskräfte;

Industrie,

sie sind in der Lage, in den Nachtschichten jugendliche

und daher billigere Arbeiter, in den Tagesstunden

Anregung, der zeichnerischen Fertigkeit und der künst
lerischen Ausbildung des betreffenden Arbeiters bedarf,

solche länger, als es in Deutschland gesetzlich gestattet

hat in Berlin eine Heimstätte gefunden, da seine Kunst

ist, zu beschäftigen und haben nicht mit den Kosten

sammlungen an passenden Vorbildern reich sind und
seine Kunstschulen über Lehrkräfte verfügen, die den
künstlerischen Sinn und die künstlerische Fertigkeit zu
wecken und heranzubilden vermögen. Unter diesem

der Kranken-, Unfall- und Invaliditätsversicherung zu
rechnen.

24 M.

So

für

kommt

IOO kg

es,

dass

trotz des Zolles von

die Belgier imstande sind, den
machen.

für deren Entfaltung und Gedeihen es der

deutschen Hütten erfolgreich Konkurrenz zu

Gesichtspunkt können wir auch die in einem beson

Tafel-, Prunk- und Ziergläser, ein- und mehr
farbig, mit und ohne Schliff und Gravierung, waren

deren Schrank vereinigten nach Köppenschem Vor
bilde gefertigten Zitzmannschen Tafel- und Ziergläser,
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welche aus den mannigfachsten farbigen Gläsern vor

stellung der verschiedenartigsten, für die Herstellung

der Lampe geblasen sind und als ausserordentlich
anmutige Arbeiten unsere Bewunderung erregen, als
Berliner Erzeugnisse ansehen und uns ihrer Zugehörigkeit

verschiedener privaten Anstalten sind hier als kunstge

der Glasstifte dienenden Glaskuchen zeigte, wie weit
die junge Anstalt es schon in der Erzeugung geeig
neter Gläser gebracht hat. Zudem mögen von den
grösseren Arbeiten derselben noch die Mosaikbilder
der Berliner Emmauskirche, der Gnadenkirche, der
Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche und der Vorhalle des

werbliche Leistungen rühmend zu erwähnen.

Damm-Mühlengebäudes genannt sein — alles erfolg

Bezüglich des Absatzes der Luxus-Fabrikate macht
sich in den letzten Jahren die Erscheinung wahrnehm
bar, dass derselbe wächst, besonders in solchen Erzeug
nissen, welche sich durch einfache Formen, leichte, ge

reiche Arbeiten, die für den weiteren Aufschwung
dieses Industriezweiges zu den schönsten Hoffnungen

zum heimischen Kunstfleisse erfreuen.

Auch die Glas

malereien des Königl. Institutes für Glasmalerei und

berechtigen.
Besonderer Erwähnung wert ist noch ein aus ge
sponnenem Glas hergestelltes Kunstwerk von Cassandra

ringwertige Verzierungen und billige Preise auszeichnen.
Reiche,

kunstvolle

Schliffe erfreuen sich

zwar noch

immer einer gewissen Beliebtheit, finden aber schwerer
ein kauflustiges Publikum.
Ein eigener Zweig der Glasindustrie ist die Her

Hollerer, welches eine Rokoko-Dame vorstellt, deren
Perücke, Kragen und Gewand mit der bekannten Glas
wolle in täuschend natürlicher Nachahmung wieder

stellung von Glasmosaiken zur äusseren oder inneren

gegeben war.
Die deutsche Glasindustrie steht im internationalen

Ausschmückung von monumentalen Bauwerken.

Wettbewerb mit an erster Stelle. Die schönsten Stücke

Eine

deutsche Glasmosaik haben wir erst seit dem Jahre

der Antike und Renaissance werden nachgebildet, die

1889; denn so lange man ihre Erzeugnisse auch in
Italien kannte, und obschon man sie nach ihrer Wieder

alten Zinnmontierungen der Gläser sind zu

belebung durch Salviati gelegentlich von dorther zum

Neues und Hervorragendes wird täglich geschaffen

neuer Ge

stalt und neuem Leben erweckt, ausserordentlich viel

Schmucke deutscher Kunst- und Baudenkmäler bezog,

und in den Dienst der Technik gestellt; ich erinnere

für Deutschland musste diese Technik erst von Grund

an die Erfindung der Regenerativ-Feuerung, des Wannen
ofens und mancher heute unentbehrlichen Werkzeuge,

aus

neu

geschaffen

werden.

Das Einzige,

was die

technische Litteratur über Mosaikgläser aufzuweisen
hatte,

die vom Verein zur Beförderung des Gewerbe-

an die Entstehung des Press- und Hartglases, an die
Facettenschleiferei, die Anlauffarben und den Gold

fleisses preisgekrönten ausführlichen Abhandlungen des

purpur und an die durch die Auffindung bis dahin un

Grazer Professors Dr. Heinrich Schwarz über Analysen
und Synthesen venetianischer Mosaikgläser, war der
Grund, auf dem aufgebaut werden konnte. Aber es
bedurfte ausserordentlicher Thatkraft und unverzagter
Begeisterung für die Aufgabe, bis es gelang, das zu
Wege zu bringen, was wir mit Genugthuung und Stolz

bekannter chemischer Prozesse mächtig geförderte Her
stellung der Gläser für Optik und Mechanik.

betrug, bezifferte sich die Einfuhr auf 119253 Doppel

auf der Ausstellung als deutsche Arbeit begrüsst haben,

zentner im Werte von 9 547000 Mk.

die sich uns noch dazu als echtes Berliner Kind aus-

Staaten von Nordamerika bezogen in dem gleichen
Zeitraum 81058 Doppelzentner Glaswaren. Der Wert

weisen

konnte.

Wir

heben

von den von der »Deut

Während von Artikeln

der Glasindustrie die Ge

samt-Ausfuhr Deutschlands im Wirtschaftsjahr 1895/96
1208194 Doppelzentner im Werthe von 44 505 000 Mk.
Die Vereinigten

schen Glasmosaik-Anstalt Wiegmann, Puhl &amp; Wagner«,

der nach Nordamerika von Berlin ausgeführten Glas

deren Heim sich in der Berliner Strasse in Rixdorf be

waren belief sich

findet, vorgeführten Arbeiten einen Merkur, einen leh

im 1. Vierteljahr 1895 auf 4356 Dollars

renden Christus und ein Bild der Königin Luise als
besonders schöne Leistungen hervor. Auch die Aus

»

1.

»

1896

»

11294

»

Dr. H. Hecht.

Ehrenzeugnisse erhielten;
Wohnort

Namen

E. Grosse

Branche

Berlin N.W., Paulstr. 5

Farbenglasfabrik.

Rixdorf, Berlinerstr. 97/98
Berlin S.O., Köpenickerstr. 54

Deutsche Glasmosaik-Anstall Wiegmann,

II. Schomburg &amp; Söhne

»

N.W., Alt-Moabit 97

Glasmosaikfabrik.
Glasfabriken, Glasschleiferei und Schriftmalerei.
Porzellan-, Chamotte- und Thonwaren-Fabrik.

P. Tzschabran

»

N.W., Waldstr. 44

Mechanische Werkstatt und Maschinenbau.

Puhl &amp; Wagner

*

Glashütten-Werke von Poncet

L. Wolf Nachfolger

Köpenick-Berlin, Hackescher Markt 1
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Press-, Ilohl-, Schleifglas-Fabrik.

Namen

Weinhold &amp; Kranich

Branche

W o h n o r t

Berlin N.O., Neue Königstr. 87

Kunstinstitut für Glasdekoration, Glasschleiferei, Glasmalerei,
Glasätzerei.

Sanitäts-Porzellan-Manufaktur W. Ilaldenwanger
Ilans Richter

Gustav Schulze &amp; Jost
Wilh. Grüne

Charlottenburg

Porzellanmanufaktur.

Berlin S.W., Besselstr. 5
»
S.W., Krausenstr. 69

Kunstgewerbl. Atelier für moderne Porzellan-Malerei.

Kunstglaserei, Glasmalerei, Rahmenfabrik.

Carl Heckert Nachfolger

»
»

S.W., Alte Jacobstr. 130
S., Prinzenstr. 32

Glasdruckerei.
Glasmanufaktur.

A. W. Arlt

»

S., Wallstr. 31

Dampfglasschleiferei, Glasgraviererei, Photographierahmen-

Martha Wundahl

»

W., Köthenerstr. 1

Kunstgewerbliches Atelier.

Fabrik.

Gruppe VI.

Kurz- und Galanteriewaren.

H ach dem Vorgang der Berliner Gewerbe-Ausstellung von 1879 hat man auch im Jahre 1896

gesellten sich bei diesen Waren bald auch gewisse künst
lerische Wünsche und Forderungen.
Als die kunst

unter dem Titel »Kurz- und Galanteriewaren«

gewerbliche Bewegung eine Macht wurde, verlangte

eine Gruppe von Erzeugnissen vereinigt, die zwar aus den

man gerade hier einen nicht geringen Aufwand von

verschiedensten Stoffen gebildet sind, jedoch vorwiegend

zierendem Beiwerk und technischer Fertigkeit; diese

dem Luxus, nicht dem alltäglichen Bedarfe dienen und

Arbeiten wurden

überdies zum grössten Teile durch die Art, wie sie auf den

industriellen Produktion.

Markt gebracht werden, Zusammenhängen. Den Kern der
Gruppe bilden Gegenstände kleinen Massstabes, die den
verfeinerten persönlichen Ansprüchen und Modelaunen
der heutigen Gesellschaft gerecht zu werden suchen,
jenen mannigfachen Zwecken, die der einfacher Er
zogene wie eine fast überflüssige Zuthat, der Verwöhntere
schon wie ein Bedürfnis ansieht.
durch den Namen Luxus-

Am besten sind sie

und Galanteriewaren

be

Die

ein wesentliches Gebiet der kunst

mannigfachen

Waren

aus

verschiedensten

Stoffen, die durch derartige Luxusläden dem Publikum
zugeführt wurden, bildeten eine Art von Einheit durch
ihre Absicht, ein oft nur vermeintliches Bedürfnis ge

fällig zu befriedigen.

Es lag deshalb nahe, dass mit

der Zeit auch für die Herstellung solcher Waren sich
besondere Unternehmer fanden. Wenn sie sich auf ein
bestimmtes Material

beschränkten,

so war ihr Betrieb

zeichnet. So lange die Gewerbe zunftgemäss geschieden

nicht prinzipiell von dem ihrer sonstigen Fachgenossen

waren, wurden dergleichen Gegenstände von denMeistern

geschieden; sie

hergestellt und feilgehalten, in deren Stoffgebiet sie
fielen, dem Schreiner, dem Gürtler, dem Buchbinder

Bronzewaren, Lederwaren u. a. so gut bezeichnen, wie

u. a.

fertigte.

konnten

sich

als Fabrikanten von

der Nachbar, der nur Stücke grössten Massstabes ver

Seit diese Schranken gefallen sind, haben sich

Allein oft war es mit dem Betriebe eines be

zunächst in den Grossstädten, dort wo der Strom der

stimmten Stoffgebietes nicht gethan.

Fremden und der Wohlhabenden flutet, Verkaufsstellen

Gegenstände

aufgethan, in denen kleinere Gegenstände aus verschie

sammenzufügen; schon in dieser Zusammenfügung lag

denem Material, die dem persönlichen oder gesellschaft

ein hinreichender Grund, einen eigenen Betrieb auf-

lichen Luxus dienen, sich zusammenfanden.

Je mehr

aus

ganz

zuthun, auch wenn man

Es galt, viele

verschiedenen Materialien

zu

nur einen einzigen oder viel

dieser Bedarfsluxus zunahm und in breitere Schichten

leicht gar keinen der Teile selber fabrizierte.

Ja, bis

des Volkes eindrang, je mehr solche Waren auch zu

weilen schien es genug,

geringeren Preisen hergestellt und dadurch auch dem

zu solchen Gegenständen zu geben,

minder Begüterten zugänglich wurden, um so mehr
lohnte es sich, solche Verkaufsstellen auch in die klei
neren Orte und in die Vorstädte vorzuschicken. Zu

Mengen zu bestellen, sie in einem Musterlager zu ver

den

keit hat man den Namen Fabrikation

Ansprüchen,

die

der

Gebrauchszweck

nur die Ideen, die Anregung

sie in grösseren

einigen und an den Exporteur, Agenten oder Klein
händler weiterzugeben; auch dieser Form der Thätig-

stellte,
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nicht versagt.

Gerade weil diese Art von Ware so sehr der Mode und

auch

dem nationalen oder gar lokalen Geschmack des kau

Die gleichmässigen, in Polisandertönung mit leichtem
bronziertem Zierrat durchgeführten Schränke boten

fenden Publikums unterliegt, so können ihre Hersteller

nicht umhin, sich jeder nur irgend günstigen Form des
modernen kommerziellen Betriebes anzupassen.

Dieser

durch die einheitliche Art der Aufstellung aus.

mannigfache Gelegenheit, die kleinen Waren bald vor
gut gewählten Hintergründen, bald freistehend vor

Geschäftszweig ist, wie wenige andere, von der Ge
schicklichkeit und Geschmeidigkeit der Hersteller und

zuführen; in der geschmackvollen Anordnung vieler

der Vermittler abhängig.

den die Kunst der Schaufenster-Dekoration in den letzten

Aus der jahrhundertlangen Vorherrschaft der französichen Gesellschaftssitten und des französischen Ge

Jahrzehnten in Berlin gemacht

schmacks erklärt es sich, dass diese Luxus- und Ga
lanteriewaren auch in unserem Zeitalter als ein Vor

vorschieben müssen.

Vitrinen spiegelte sich der grosse Fortschritt wieder,

hat.

Nur

einzelne

grössere Sonderbauten hatte man in das Mittelschiff
Ueber die so verschiedenartigen

recht von Paris gegolten haben. Die Wiener mit ihrem

Untergruppen werden die folgenden Berichte im Ein
zelnen Rechenschaft geben.
P. Jessen.

gefälligen und schmiegsamen Talent haben sich zuerst
neben den Franzosen einen eigenen Boden erobert.
Durch die technische und kommerzielle Energie, mit
der auch diese Aufgaben in Berlin aufgegriffen worden
sind, hat der Geschäftszweig der Kurz- und Galanterie

Elfenbein, Meerschaum, Perlmutt,
Bernstein, Schildpatt, Celluloid, Kork.
Wenn in der Gruppe VI das Elfenbein an die

waren sich hier in den letzten Jahrzehnten auf das Leb

hafteste entwickelt.

Es war daher durchaus angezeigt,

erste Stelle gesetzt worden ist, so mag sich dadurch aus-

dass dieses Gebiet schon im Jahre 1879 und noch viel
mehr 1896 sich als eine eigene Gruppe neben die

drücken, dass von den in der ganzen Gruppe ver
wendeten Materialien das Elfenbein als das kostbarste

gelten darf.

übrigen, vorwiegend nach dem Material geordneten
Gruppen stellte. Auch der Umfang und die Einteilung

Die gewählte Ausstellung umfasste zwölf

Aussteller und gab einen guten Ueberblick über die
Richtungen der Berliner Arbeit, obwohl mehrere
industrielle Betriebe und eine Reihe kleinerer Werk

der Gruppe VI ergiebt sich grossenteils aus den vor

stehenden Gesichtspunkten.
Als Kern hat man, wie gesagt, die Luxus- und
die als Untergruppen 2 a

stätten unvertreten waren.

Im ganzen musste es diesem

Galanteriewaren anzusehen,

Gewerbe willkommen sein, gerade seine künstlerischen

(Galanteriewaren aus Holz und aus Holz mit Metall),

Leistungen dem kaufenden Publikum vorzuführen; man
darf mit Genugthuung feststellen, dass namentlich von

2b (Galanteriewaren aus Bronze und anderen Metallen)
und 2f (Galanteriewaren aus Leder, Plüsch u. s. w.)
erscheinen. An die ersteren beiden schliessen sich des

ausländischen Käufern und auch von Seiten deutscher

Materials halber die Metall-, Glas- und Holz-Buchstaben

Ausstellung erworben worden sind.

Gewerbe-Museen

den feineren Lederwaren

aus

der

waltige Zähne afrikanischer Elefanten hier in der Gruppe
und umfangreicher in der Kolonial-Ausstellung vor
geführt. Besonders im Zusammenhang mit anderen

(Untergruppe 2d) an, obwohl sie anderen Zwecken
Zu

Kunstarbeiten

Das wertvolle Rohmaterial war durch einige ge

und Firmenschilder (Untergruppe 2 c) und die Schaufenster-Dekorations-Utensilien und Konfektionsbüsten
dienen.

ansehnliche

hat man auch

die Buchbinderarbeiten (Untergruppe 2 g), die verwandte
Album-Industrie (Untergruppe 2 h) und die Galanterie
waren aus Papier und Pappe, Kartonnagen, Atrappen,

Produkten unserer Kolonien wurde es anschaulich, wie

Christbaumschmuck (Untergruppe 2e) zugezogen. Durch

Vergleich damit ist die Einfuhr aus Asien,

ihr Material sondert sich die Untergruppe 1 ab; iaund
1 b umfassen Elfenbein, Meerschaum, Perlmutt, Bern

besonders in Hinter-Indien und auf Ceylon ansehnliche

die mächtigen Herden des inneren Afrika heute die

weitaus grösste Menge des schönen Stoffes liefern; im
wo früher

stein, Schildpatt, Celluloid, Kork; ic betrifft die Stoffe:

Massen gewonnen wurden, erheblich geringer geworden.
In London, dem europäischen Stapelplatz, werden auf

Horn, Knochen, Haare, Borsten, Wurzeln, Fasern,

den grossen Auktionen die

Pflanzen, Schwämme und hieraus gefertigte Arbeiten.
Die Untergruppe 3 dient überwiegend dem Trachten
luxus und ergänzt die Gruppe der Konfektion: Sonnen-

handelt,

und Regenschirme, Stöcke, Pfeifen (Untergruppe 3 a)

nur annähernd so hoch gewesen, wie heute; wenn man

und Fächer (Untergruppe 3 b); dazu sind endlich als
Untergruppe 3 c die Spielwaren und Puppen gefügt.

die Zahl der Elefanten,

die

schliessenden

heute

dem

ungeheuren Posten ge

sich

dunklen Erdteil

mehr

und

abgewonnen

mehr

er-

werden.

Niemals ist der Gewinn und Verbrauch an Elfenbein

die in der letzten Zeit allein

für die Ausfuhr jährlich vernichtet worden sind, richtig
auf 50—60 000 geschätzt hat, so ist es kein Wunder,

Die Einheit dieser nach Stoffen und Gebrauchs

dass gegen einen derartigen Raubbau schon lebhafte
Proteste laut werden.
Von der Ostküste Afrikas

zwecken so vielseitigen Gruppe VI, welche vier Quer
schiffe im rechten Teil des Haupt-Industriegebäudes
einnahm, sprach sich in der Mehrzahl der Untergruppen

kommt überwiegend das weiche Elfenbein, das für
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gewisse Nutzwaren, wie Klaviertasten, Billardbälle und
Kämme, bevorzugt wird; die Westküste, die eigentliche

Absatzgebiete sind vorwiegend Deutschland und Oester
reich, in geringerem Masse Italien und Spanien; Russ

Elfenbeinküste, liefert besonders die harte Qualität, von

land und Amerika waren vor ihren Zollerhöhungen er

der ein Teil vom Kongostaat her auch direkt nach

giebigere Abnehmer als heute.

Antwerpen verschifft wird. In Deutschland hat neben
Hamburg neuerdings Berlin sich auch des Handels mit
Elfenbein in grösserem Umfange erfolgreich an

Elfenbein verarbeiteten, sollen vorläufig vorüber sein.

genommen.

Die Zufuhr von Mammutzähnen, die zeit

weilig von Archangel aus als sogenanntes fossiles
Elfenbein lebhafter vertrieben wurden, ist sehr zurück
gegangen; das Walross, dessen Zähne statt des Elfen
beins verwendet worden sind, droht auszusterben; nur
das Material vom Flusspferd wird noch häufiger ge

Die Jahre, in denen

einzelne Berliner Geschäfte jährlich für 100000 Mk.

Auf der Ausstellung selbst sprachen sich die ver
schiedenen Richtungen der Elfenbein-Industrie an
schaulich aus.
Die Figurenschnitzerei war sowohl

durch einzelne besonders sorgfältige Stücke, wie durch
zahlreiche mehr marktgängige Ware vertreten. Be
kanntlich muss der Bildhauer beim Entwerfen grösserer

Einzelfiguren und Gruppen auf die Form des Zahnes
Rücksicht nehmen, besonders auch darauf, dass der

handelt.

Verarbeitet werden diese ansehnlichen Massen
heute in zweierlei Sinn. Erstens nach alter Weise für

Nerv,

geschnitzte Kunstarbeiten, sowohl Figuren wie Geräte.

trete. Wenn es ihm gelingt, sein Motiv so zu gestalten,

Zweitens hat man die mechanischen

der den hohlen Teil des unteren Zahns bis in

die Spitze fortsetzt, nicht störend an die Oberfläche

und stofflichen

dass z. B. auch die Arme aus dem Vollen geschnitzt

Eigenschaften des Elfenbeins neuerdings gewissen Ge

werden können und nicht angesetzt zu werden brauchen,

brauchszwecken dienstbar gemacht; die grosse Masse
des gewonnenen Materials wird für Billardbälle, Klavier
beläge, Toilette- und Gebrauchsgeräte maschinell ver
wertet. Beide Zweige sind in Berlin nicht alt. Erst
um das Jahr 1860 herum haben sich Spezialgeschäfte

so wird das Bildwerk am besten dem Material gerecht.
Man sah, dass ein Teil unserer Schnitzer sich hierin

die Lehren der Barockkünstler und der Japaner zu

eigen gemacht hatten.

Die künstlerisch wertvollste

Eigenschaft des Elfenbeins ist seine Struktur, die feine

für Elfenbein aufgethan, das bis dahin vom Drechsler
und anderen Gewerben nebenher bearbeitet worden

Äderung, und sein milder, gelblichweisser Ton; beide

war. Die Schnitzerei hatte durch lange Ueberlieferung
in den alten Kunststädten München und Nürnberg
festeren Fuss und ward besonders in Dresden, nicht

stellung des nackten menschlichen Körpers tauglich

ohne Zusammenhang mit der Fälschung alter Kunst
werke, geübt. Hier blüht sie auch heute noch, ebenso

haben von je her das Elfenbein besonders zur Dar

gemacht.

Darum hatten einst zur Zeit des Rubens die

Schnitzer mit ihren vollsaftigen Nymphen und Satyrn
den Stil des Elfenbeins so ausgezeichnet getroffen.
Auch heute waren einige gute Beispiele von sorgsamer
Wiedergabe der menschlichen Gestalt vertreten. Doch

wie in Geislingen, Erbach und Michelstadt im Oden
wald. In Berlin ward ihr die kunstgewerbliche Be
wegung am Ende der sechziger Jahre und nach dem

geht der Geschmack weniger auf die kecke, naive
Lebensfreude jener Zeit, sondern in den besseren

Kriege günstig; besonders nahmen die damals modischen

Stücken mehr auf ein etwas weichliches Schönheits

Elfenbeinfächer

ideal, das in einigen Arbeiten mit Anmut getroffen

und

Schmucksachen

manche

ge

schickten Kräfte in Anspruch. Die figürlichen Arbeiten,

war.

die teils von einzelnen Künstlern, teils in Werkstätten

an

gefertigt werden, finden zwar im Inlande, bei reisenden
Fremden und nach Amerika auch heute Absatz; es

jedoch oft darüber geklagt, dass die Käufer eine süss-

weiblichen

Figuren

und

Amoretten.

Hier wird

liche, gezierte, versteckt sinnliche Auffassung bevor

wird aber allgemein darüber geklagt, dass es für ernst
hafte Kunstwerke an Kennern und Liebhabern fehle,

zugen,

die

so

leicht

dazu

verführt,

die

Figuren

manieriert zu gestalten; das tändelnde Rokoko findet

und dass auch für die billigere Qualität die massenweis hergestellten Metallfiguren von der Mode bevor
zugt werden. Es wäre sehr zu wünschen, dass bei

künstlerischen Aufträgen,

Auch in der breiteren Marktware fehlte es nicht

seine Abnehmer; auch in der Behandlung muss der
Schnitzer oft mehr, als ihm lieb ist, sich einer klein

lichen Virtuosität befleissigen. Bei den Genrefiguren
sind komische Einfälle besonders beliebt, Zecher,
Musikanten, Liebesscenen, burleske Figuren. Ernstere
Kunst zeigten einige ältere Gruppen, in denen noch
die strenge, antikisierende Richtung nachklang, ein
Ganymed, eine Viktoria, ein Kriegerpaar. Vor einer
Figur der Königin Louise fragte man sich, weshalb das

wie Ehrengeschenken und

Wettpreisen, auch dem edlen Elfenbein ein wohlver
dienter Platz gegönnt würde.
Auch die glatte Ware kämpft nach dem Auf

schwung der siebziger Jahre heute einen schweren
Kampf. Für die Billardbälle haben die billigeren
Imitationen des Elfenbeins schweren Schaden gebracht;
die Kammfabrikation hat stark verloren; am besten

edle Material nicht häufiger zu so würdigen Zwecken
herangezogen werde.
Vereinzelt war auch versucht

behauptet sich die Fabrikation der Pianotasten, be
sonders weil die Ersatzmittel hier versagt haben. Die

worden, heutige Typen mit künstlerischem Ernst zu
verarbeiten.

328

Besonderes Augenmerk hatten einzelne Künstler

auf die Färbung der Figuren gerichtet.

die Salatbestecke und die Messergriffe, die namentlich
in Sheffield in grossen Mengen verwendet werden; dem
persönlichen Luxus dienen die Rähmchen, Etuis und
mancherlei Kästen, sowie die Schirm- und Stockgriffe;

Das Beispiel

der altgotischen Meister zeigt, dass massvoll an
gewendete Farben wohl am Platze sind. Nur sollte

dem Spiel die Würfel, die gedrehten oder geschnitzten
Schachfiguren und die Billardbälle; schwieriger Hessen

man sie auf das Gewand u. a. beschränken; das Fleisch

selbst wird durch den natürlichen Ton des Elfenbeins

so vollkommen wiedergegeben, dass jeder Anstrich
überflüssig scheint. Durch eine missverstandene Alter
tümelei lässt sich der unerfreuliche Versuch erklären,
allem Elfenbein eine schmutzig-bräunliche Färbung zu
geben. Ein Künstler hatte mit Glück die Verbindung
mit anderen Materialien gepflegt, besonders mit Bronze

sich auf der Ausstellung die Klaviertasten vorführen,
die in Berlin ein erheblicher Fabrikationsgegenstand
sind.

Man darf mit Freude gestehen,

dass die Güte

dieser Waren allen Ansprüchen genügt. Namentlich
hat Berlin durch maschinelle Einrichtungen, die Säge

wertet.

maschinen u. a., durch die geschickte Ausnutzung des
wertvollen Materials und durch die Sorgfalt beim Sor
tieren und Bleichen einen guten Teil seiner Erfolge

Ornamentale Schnitzereien sind heute weniger als
früher üblich, weil das Gerät meist glatt verlangt wird.

errungen.
Einige Fabrikanten hatten

Einst hatte man

Gegenständen aus Elfenbein auch Arbeiten aus Schild

und

mit Silber.

Auch Holzteile waren mehrfach ver

an dem kostbaren Material auch bei

neben den Toilette-

Gebrauchsstücken mit der Kunstarbeit nicht gespart,

patt ausgestellt; auch Cigarrenspitzen aus Bernstein und

wie die Kämme, Spiegel und Kästchen der gotischen
Zeit beweisen. Einige flach verzierte Toilettesachen,

Meerschaum

waren

vereinzelt

vertreten.

Grösseren

schnitzten Schmucksachen sind, ebenso wie die Fächer,

Umfang hat die Verarbeitung des Perlmutts in Berlin
genommen; seit etwa zwanzig Jahren sind eine Reihe
grösserer und kleinerer Fabriken, meist mit Maschinen
betrieb, entstanden, und haben den Wettbewerb mit
Paris, Wien und einigen deutschen Plätzen, besonders

aus der Mode gekommen.

mehrere kunstvolle Geräte, wie besonders ein trefflich

durchgeführter Spiegelrahmen mit Rosenranken, waren
auch auf der Ausstellung zu finden.

Die virtuos ge

Dagegen hatte man sich

Thüringens, mit gutem Erfolg aufgenommen. Von den

an den prächtigen Humpen der Barockzeit ein Beispiel
genommen; die hohlen, cylindrischen Körper mit ihrem

ca. zwölf Betrieben waren auf der Ausstellung nur zwei

gleichmässigen Relief entsprachen ja meisterlich der

heute mit dem schillernden Material der Burgos-Muscheln

Form des Zahnes.

und mit den flachen weissen oder schwarzen Perlmutt-

vertreten.

So waren auch hier einige Prunk-

Aber sie stellten anschaulich dar, was alles

gefässe dieser Art vertreten, zum Teil sehr ansehnliche

Muschelschalen erzielt wird.

Stücke und mit grossem Aufwand hergestellt, Humpen,
Künstliche Drechslerarbeit, an der einst im 17. und

eigentliche Gebiet der Galanteriewaren. Spiegelrahmen,
Kästchen, Schreibzeuge, Leuchter, Buchdeckel, Zier
schalen, Portemonnaies; für die Bekleidung Knöpfe,

18. Jahrhundert selbst Fürsten nicht nur als Käufer,
sondern auch als ausführende Dilettanten Freude hatten,

Broschen, Schirm- und Stockgriffe; als besonders kunst
volle Arbeiten ganze Schiffe mit vollen Segeln; endlich

findet heute wenig Ariklang, immerhin hatten einzelne
Aussteller einige saubere Stücke vorgeführt. Zumeist
beschränkt sich die Dreharbeit auf die glatte Gebrauchs

die

Becher, Henkelvasen, Schüsseln, Tafelaufsätze u. a.

ware.

oder

Malereien in

die von

das

den

recht

oberen

den Besuchern der

Seebäder als Andenken und Geschenke in grosser Zahl

gekauft werden.

—

Von den übrigen im Titel der Unter

gruppe genannten Stoffen war das Celluloid hier nicht

Das glatte Gerät darf man als das eigentliche
Kennzeichen der heutigen Elfenbeinkunst ansehen. Durch
seine schöne, politurfähige Oberfläche und seine helle
Farbe ist das Elfenbein einer der saubersten Stoffe;
diesen Eindruck der Sauberkeit will der heutige Be

vertreten; eine Knochen Drechslerei hatte Strickgeräte,
Falzbeine, Griffe u. dergl. ausgestellt; eine andere Firma
hatte unter dem Namen Ornith-Elfenbein Vogelkiele
zu allerhand Nippes verarbeitet.
Durch drei Aussteller in Gruppe VI und einen
vierten in Gruppe IV war die nicht unbeträchtliche
Korkindustrie vertreten, sowohl in ihrem fabrik-

nutzer möglichst ungehindert geniessen, und sieht ihn
durch Schnitzereien nur gestört. Ueberdies entspricht
die glatte Oberfläche der Maschinenarbeit, durch die
das Nutzgerät heute hergestellt wird; sie ist also an

dieser Stelle doppelt berechtigt.

flachen Reliefs

Deckeln der Muscheln,

Meist ist es

mässigen Betriebe, der besonders Flaschenkorke, Sohlen
und Einlagen, Schwimmkorke u. dergl. herstellt, wie in

Diese Gebrauchsware
Vor

der noch immer nicht erstorbenen, wenngleich wenig

allem die Toilettestücke: Kämme, Bürsten, Zahnstocher,
Spiegel jeder Art, Puderbüchsen, Reisegerät u. a.; dann
mancherlei für den Nähtisch, wie Dosen, Bestecke, und

lohnenden und daher mehr nebenher betriebenen Kunst

trat auf der Ausstellung in breitem Umfange auf.

schnitzerei; diese mühsame Kunstfertigkeit, die vor
Zeiten auch in Berlin mit der Nachbildung antiker

Gebäude sich beschäftigte, übt sich heute vorwiegend

für den Schreibtisch, wie die prächtigen Falzbeine nebst
Petschaften und Federhaltern; auf die Tafel kommen

an
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Reliefs

mit der Ansicht von Städten,

Schlössern

und Landschaften.

Das Linoleum, das heute grosse

zum grossen Teil, verdrängt worden, während die deut

Mengen der Korkrinde verarbeitet, war in Gruppe III

schen Fabrikate in grossen Massen den Weg nach

vorgeführt.

England finden; der Export nach Frankreich ist geringer.

P. Jessen.

In der Pinsel-Industrie nimmt jetzt Nürnberg, was
Massenerzeugung betrifft, die erste Stelle ein, während
auch andere deutsche Fabrikplätze in der Güte des
Fabrikates mehr als das gleiche leisten. Auch Berlin

Bürsten- und Pinselindustrie.

hat

Der gegenwärtige Stand der Berliner Bürsten-In
dustrie war durch fünf Aussteller nach allen Richtungen
hin vertreten.

Die Maschine ist seit einigen Jahren in der Bürsten
macherei in Gebrauch gekommen, jedoch handelt es sich

in

einer Anzahl von

Geschäften

eine

sehr ge

schätzte Pinselproduktion, die, in Verbindung mit Süd
deutschland, jede Einfuhr in diesem Artikel abhält und
ihren Ueberschuss nach Amerika, Skandinavien und

Russland abgiebt.

Richard Engeier.

immer noch zum überwiegenden Teil um freie Hand

arbeit, und wo Maschinen benutzt werden, da geschieht

dies zumeist,

um

ungeübte Arbeiter,

Mädchen verwenden und so

Knaben und
Galanteriewaren aus Holz, aus Holz mit &gt;

billigere, wenn auch ge

ringere Ware schaffen zu können. Dieses minderwertige
Maschinenarbeitserzeugnis, das sich für den Massen

Metall, Bronze, Aluminium
und anderen Metallen.

transport über See eignet, wird in Berlin nicht hergestellt,

Metall-, Glas- und

Holzbuchstaben, Firmenschilder.

wohl aber in Süddeutschland, Schlesien, Sachsen u. s. w.

Auch für die feinere Arbeit, die die Toilettebürsten
umfasst und für den Gebrauch der Kulturländer be

stimmt ist,

ist Berlin des hohen Arbeitslohnes halber

Auslandsmarkt beherrschenden Bedeutung entwickelt.

nicht der Hauptproduktionsort, vielmehr hat Süd
deutschland hierin den Vorrang und durch in
tensiven Betrieb eine grosse Ausdehnung des Absatzes
nach allen Kulturländern, selbst nach England und
Frankreich, gewonnen; Berlin selbst wird in den billi

Aus

Gebrauchs- und Luxusbedürfnis des Publikums zu dienen

bestimmt sind.

Für feine Bürsten kommen hier

zeuge, Kästen für die verschiedensten Zwecke, Messer
ständer etc., welche in allerlei gefälligen Formen, zu

meist als Grundlage für die Zierraten des Tapezier

gewerbes dienend, hergestellt wurden und allmählich
Absatz über die engern Grenzen des Produktionsortes
fanden. Vorbildlich für diese Fabrikate, namentlich in

Im späteren Mittelalter entstand die Kleiderbürste
in Eiform mit langen Borsten in starken Bündchen, die
befestigt waren.

häufig äusserst reich verziert,

Perlmutt

ausgelegt

und

Das Holz

war

meist Nussbaum

mit

graviert

gearbeitet,

den besseren Genres, waren die Wiener Muster, deren
Industrie zur Zeit des Beginns der Berliner Fabrikation
bereits einen reichen Formenschatz aufzuweisen hatte.

dem

In

Geschmack der Renaissancezeit entsprechend; wahr
scheinlich

konnten

diesen

engen Grenzen mit nur geringfügigen Er

weiterungen verharrte

daher nur reiche Leute sich die

die Berliner Fabrikation etwa

zwei Jahrzehnte, bis nach dem grossen Kriege in den

Anschaffung einer Kleiderbürste leisten, aber jeden

Jahren 1872/73 der mächtige Aufschwung der deutschen

falls sind nur wenige dieser wertvollen Bürsten bis auf

Industrie sich auch diesem Zweige der Berliner Fabri
kation mitteilte. Man fing an, dem Export erhöhte Auf
merksamkeit zu schenken und durch grössere Arbeits

unsere Zeit erhalten geblieben.

Zu Anfang unseres Jahrhunderts brachten die Eng
länder die ersten Haar- und Zahnbürsten auf den Markt,

die sich schnell über ganz Europa verbreiteten.

Zu den allerersten Artikeln, welche

das Berliner Drechslergewerbe in fabrikmässigen Betrieb
nahm, gehörten die Rauchservice; es folgten Schreib

allerdings nur zwei Geschäfte*) in Frage.
Die Bürsten-Industrie für den Toilettegebrauch ist
eine sehr junge, die eigentlich erst in diesem Jahr
hundert ihre Entstehung und Entwicklung gefunden hat.

Holz

in den Bereich ihrer Produktion nach und nach

alle diejenigen Gegenstände hineingezogen, die dem

solide Ausstattung und geschmackvolle Ausführung an

am

bescheidenen Grenzen des Drechslerhand

der übrigen Berliner Gewerbe gleichen Schritt gehalten
und

mit oben an, und nirgends wird sie, was Güte, Wert,

mit Pech

den

werks hervorgegangen, hat sie mit dem Aufschwung

geren Sorten von diesen Produktionsorten versorgt.
Trotzdem steht die Berliner Bürstenfabrikation

langt, übertroffen.

Die Berliner Holzgalanteriewarenbranche hat
sich aus kleinsten Anfängen seit dem Beginn der
50er Jahre allmählich zu ihrer heutigen, den In- und

teilung eine erweiterte und mannigfaltigere Produktion

Die

zu erzielen.

Engländer und Franzosen haben lange den deutschen
Markt beherrscht, sind aber in den letzten fünfzig
Jahren nach und nach, die ersteren ganz, die letzteren

Mehr und mehr wurden alle diejenigen

Gegenstände in die Fabrikation aufgenommen, die bis
her als Domäne der Möbeltischler betrachtet worden

waren, jedoch infolge ihrer rein handwerksmässigen,
den Geschmack und die Bedürfnisse des Auslandes nicht

*) H. M. Eng'eler &amp; Sohn und Hermann Stieber.
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macht, und dementsprechend hat sich diese In
dustrie, besonders nach Einführung der Benzinbrenn

berücksichtigenden Herstellung nicht allzuviel über die
Grenzen des heutigen Markts gelangt waren Alle die
jenigen Ausstattungsstücke für Wohnräume, die ver
möge ihrer Grösse nicht direkt auf die Bezeichnung
»Möbel« Anspruch erheben, sind nach und nach in den

apparate, zu einer sehr bedeutenden entwickelt. Berlin
ist auf diesem Gebiete von den fabrizierenden Städten
in

zu

nennen;

daneben

kommen

in

weissen Holzsachen nur noch Leipzig, Stuttgart und
Düsseldorf in Betracht. Der sehr beträchtliche Export
in diesen Artikeln richtet sich hauptsächlich nach

Herstellungsbereich der Holzgalanteriewarenbranche über
gegangen,

erster Reihe

und so sehen wir heute die Musterbücher

dieser Fabrikanten angefüllt mit Zeichnungen von Säulen,

Russland und Amerika.

Konsolen, Paneelbrettern, Kästen aller Art, Schränkchen,
Garderobenständern, Schirmständern, Bauerntischen, Staffeleien, Etageren, Zeitungs- und Notenhaltern u. a. m.
Neben den Bazaren der Galanteriewarenbranche sind

Die Anwendung feinster exotischer Hölzer, wie
Ebenholz, Mahagoni, Neu-Guinea-Holz, ist in der Fabri
kation der Holzgalanteriewaren nicht üblich, da die

es besonders die grossen Möbelmagazine des In- und

hierfür anzulegenden Preise von den Abnehmern der

Auslandes, welche diese Erzeugnisse der Berliner Holz
galanteriewarenindustrie führen und damit dem Ge
schmack und den Bedürfnissen des Publikums durchaus

schöne Wirkungen

entgegenkommen.

wendung sogen. Fantasiehölzer, wie Pfefferrohr,

marktgängigen Waren nicht bewilligt werden.
werden

indessen

von

Sehr

besonders

rührigen Fabrikanten dieser Branche erzielt durch Ver
Bambus und in jüngerer Zeit namentlich auch des

Von deutschen Orten vermag kein anderer Platz
in der Herstellung dieser Waren mit Berlin zu kon

Stammes derTheestaude, welche durch ihren, dem Stock

kurrieren. Die übrigen deutschen Ortschaften, in denen

der Weinrebe ähnlichen Wuchs

fälliger und verhältnismässig sehr preiswerter Gegen

Holzgalanteriewaren fabriziert werden, wie Lübben,
Görlitz, Liegnitz, befinden sich in einer gewissen Ab
hängigkeit von der Berliner Produktion,

die Herstellung ge

stände ermöglicht. Besondere Aufmerksamkeit erregten
auf der Gewerbe-Ausstellung ein Sortiment zierlicher
Möbelstücke, wie kleine Luxustische und -Stühle, Toi
letten- und Nippesständer, Blumen-Etageren etc., bei

da dort nur

unter Benutzung der billigeren Arbeitskräfte einzelne Be
standteile dieser Waren für Berliner Rechnung her

gestellt werden.

denen das knorrige und doch leichte Holz der Thee-

Die eigene Produktion anderer deutschen Städte,
wie Breslau, Weissenfels, Döbeln, namentlich aber
Nürnberg, macht den Spezialartikeln des Berliner Marktes

staude Verwendung gefunden hatte. Durch Aufträgen
der verschiedensten Bronzefarben, speziell Reseda,
Moosgrün, Stahlblau, Amaranth, wurden die freund

insofern keine nennenswerte Konkurrenz, als die dort

lichsten Farben Wirkungen

fabrizierten Waren in Material und Ausstattung eine

tretende Konfektionierung durch passende Bestandteile

geringere Qualität darstellen und demgemäss in billi
geren Preislagen für weniger bemittelte Abnehmerkreise

der Textil- und keramischen Branche, durch Vergoldung

Holzgalanteriewaren

zur Verwendung

Die

noch hinzu

und durch Ausstattung mit Krystallplatten geben diesen
Fantasiemöbeln ein eigenartiges Gepräge und lassen
sie für die Ausschmückung eines jeden Salons als höchst

gearbeitet werden. Das früher nahezu ausschliesslich bei

den

erzielt.

gelangte

geeignet erscheinen.

Erlenholz ist gegenwärtig fast ganz von Eichen und

Die Herstellung von konfektionierten Holz- und

Nussbaum verdrängt, doch finden auch andere Nutz
hölzer, wie Elsen, Eschen, Rüstern, Rot- und Weiss

Metallgalanteriewaren darf überhaupt als die eigenste
Errungenschaft der Berlinerlndustrie bezeichnetwerden,

buchen, Ahorn, Birken und Pappeln, vielfach Ver

der sie ihre grossen Erfolge auf allen Märkten des Inund Auslandes verdankt. Hier reichen sich die Pro

wendung.
Sehr beliebt ist auch in neuerer Zeit für die Zwecke

der Galanteriekästenfabrikation das weiche afrikanische

dukte

Nussbaumholz, während die nach England sehr viel

Textilwarenbranche die Hand mit den Erzeugnissen
der Holzbearbeitungsbranche, um in geschmackvoller

verlangten kleinen verstellbaren Bücherständer haupt

der Glas- und keramischen,

der Metall- und

ex

Vereinigung diejenigen Waren hervorzubringen, die in
ihrer Vielseitigkeit und Vielfältigkeit die Besonderheit
der Berliner Holz- und Metallgalanteriewarenindustric

portiert werden, ist Eiche die gebräuchlichste Holzart.
Von reinen Holzgalanteriewaren ohne jede Ver

darstellen. Es mag unentschieden bleiben, welcher von
den Branchen das grösste Verdienst an der hervor

bindung mit Materialien aus der Metall-, der kerami
schen und anderen Branchen sind noch die Holzartikel

ragenden Leistungsfähigkeit und Beliebtheit dieser Ber
liner Gewerbezweige zufällt, ob dem Fabrikanten des

zum Brennen, Malen und Kerbschnitt zu nennen.

konfektionierten Artikels, der die Gegenstände in fertiger

Die Mode des Brennens und Malens auf Ahornholz

Montierung auf den Markt bringt oder den Fabrikanten
der Hilfsartikel, welche mit eingehendstem Verständnis
sowohl den Wünschen ihrer Auftraggeber zu entsprechen

sächlich in amerikanischem Nussbaum gearbeitet werden.
Für Papeterieen und Kouvertständer, welche ebenfalls
von

der Berliner Industrie

in grossen

Mengen

hat in den letzten Jahren bei der jüngeren Damenwelt
im Inlande

wie im Auslande grosse Fortschritte ge
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wissen, als auch mit richtigem Blick für die Anforde
rungen und den Geschmack des Publikums fortgesetzt
auf Schaffung von Neuheiten bedacht sind.

Als die wichtigste Hilfsindustrie aller Zweige
der Galanteriewarenbranche verdient in erster Reihe

ausgedehnteste Verwendung.

Hervorragender Beliebt

heit erfreuen sich Salonsäulen aus Holz,

deren Mittel

teil mit buntfarbigen Porzellan- bezw. Majolikaumklei
dungen versehen ist, eine Mode, die dem Charakter

die Gürtlerei hervorgehoben zu werden, welche sich

dieses Gegenstandes im strengen Sinne zwar nicht
angemessen erscheint, die aber der Liebhaberei weiter

in Berlin

Konsumentenkreise, namentlich derjenigen

aus

den

bescheidensten Anfängen

zu ganz

des Aus

besonderer Vervollkommnung herausgebildet hat. Zu
nächst den Anforderungen des täglichen Lebens und

kation durch abwechslungsreichste Mustervorführungen

dem sich immer mehr für militärische Zwecke ent

fortwährend Nahrung erhält.

landes,

wickelnden Bedarf dienend, bildete sich das Gürtlerhand

entspricht und darum von der Berliner Fabri

Da

die Werkstätten

der

Berliner

Gürtlereien,

werk in Berlin allmählich zu einer Leistungsfähigkeit

welche für die Metallgalanteriewaren-Fabrikation

herauf, der es seine gegenwärtige unübertroffene Stellung

in Betracht kommen,

zum Teil sehr gross und mit

unter den Fabrikationsorten zur Massenherstellung von

allen technischen Hilfsmitteln derNeuzeitausgestattetsind,

Metallgalanteriewaren verdankt.

zum

man

die

industrie,

ordentlich

Gürtlerei
welche

blühende

für

die

Heute unterscheidet
eigentliche

Teil

aber auch

von

ge

halten werden, finden wir sowohl die bis ins Kleinste

gehende Fabrikation mit Hilfe sinnreich konstruierter
Spezialmaschinen, als auch den einfachsten Handbetrieb.
Die Anzahl der Berliner Giirtlerei-Werkstätten ist

Bronzewarenfabrikation

in

sich

schliesst, und die Gürtlerei für die die Herstellung von

sehr

Die Berliner Fabrikation beschäftigt sich mit fast allen

mit

Metallgalanterie-Artikeln,

Branchen gemischt sind.

gross

triebe

die überhaupt angefertigt

werden.

Es sind hervorzuheben alle möglichen Artikel für
die Schreibwarenbranche, Service aller Art für Liqueure,
von

denen

und

schätzen,

verschiedenartig
anderer,

In den

männlichen

schwer zu
oft

nur

weil

und

in vielen Fällen

zum

Teil

verwandter

Hausindustrie besteht

grösseren Betrieben werden

Arbeitern

die Be

nur

ausser

oft bis zu einem Drittel der

Arbeiterzahl weibliche Kräfte beschäftigt. Berlin dürfte
heute für einen grossen Teil der hier hergestellten

Cigarren, Blumenvasen, Photographierahmen, Bonbon
hundert andere Artikel,

sehr

denen

wenig.

und

Handwerkern

vor allem die in Berlin ausser

überaus vielen Arten von Gebrauchs- und Luxusgegen
ständen umfassende Galanteriewarenfabrikation.

nieren

kleinen

Metall

die

Gegenstände wohl als massgebender Fabrikationsort
anzusehen sein, wenngleich ähnliche Artikel in Offen
bach, Dresden, Stuttgart, Gablonz, Wien und Paris,

Fabrikanten in jeder Saison ganz bedeutende Kol
lektionen in allen Preislagen und jedem Geschmack auf
den Markt bringen. Als Hilfsindustrie für die Holz
galanteriewarenbranche liefert die Berliner Gürtlerei

sowie in Birmingham viel fabriziert werden.
Ehemals war Paris der führende Platz, aber es hat

hauptsächlich Beschläge, Verzierungen und Schar

seit etwa zehn Jahren gerade in Metallgalanteriewaren,

niere, deren gediegene, saubere Arbeit, künstlerische
Formengebung und grosse Preiswürdigkeit ihnen gleich

soweit es sich

zeitig einen weitausgedehnten Export ermöglicht. Lassen

verloren, und Berlin ist an die Stelle desselben getreten.

sich in den kleineren Beschlägen für die Holzgalanterie

Wien ist heute in feineren Gegenständen noch sehr

waren auch nicht die künstlerischen Richtungen so klar

produktiv;

und bestimmt zum Ausdruck bringen,

nicht um hochfeine, künstlerische und

daher sehr teure Objekte handelt, sehr an Bedeutung

wie wir sie in

Stuttgart

hat

nur

einige

hauptsächlich

der modernen Entwicklung der Möbelbeschlagindustrie

bessere Genres, Offenbach meist billigere Waren
fabrizierende Werkstätten, während Gablonz besonders

in so ausgeprägter Weise wiedergegeben finden, so
versteht es die Berliner Industrie doch, dem Charakter

handgearbeitete Gegenstände, entsprechend den dort
eigentümlichen Fabrikationsverhältnissen der Bijouterie-

der auszuschmückenden Gegenstände angemessene Be

Branche, produziert. Dresden führt fast nur billige,
Birmingham teuere, hochfeine und ausserdem nur noch

schläge und Zierraten zu schaffen und in reicher Ab

wechslung dem Bedarfe der Holzgalanteriewarenfabri

ordinäre Maschinenware, wenig aber handgearbeitete
Metallgalanteriewaaren. Die Bedeutung Berlins für

kanten mit immer neuen Mustern entgegenzukommen.
Neben den Galanteriewaren aus Holz in Verbindung

mit Metall

brachte

diese

die Gewerbe-Ausstellung haupt

Industrie

nimmt täglich

zu,

und zwar haupt

sächlich deswegen, weil die grösseren Fabrikanten sich

sächlich diejenigen aus Holz in Verbindung mit den

nicht mehr auf die Geschäfte mit den Zwischenhändlern

verschiedenartigen

der keramischen

(Grossisten) beschränken, sondern durch eigene Reisende

Industrie in mustergiltigen Exemplaren zur Dar
stellung. Porzellan- bezw. Majolikakörper in Form von
Schalen, Platten, sowie verschiedenen Behältern finden in
der Berliner I'abrikation von Schirmständern, Rauch

die Detailgeschäfte in- und ausserhalb Deutschlands
besuchen lassen, ausserdem aber den Verkehr mit den

tischen, Serviertischen, Paneelbrettern, Etageren etc.

stellung auf diesem Gebiete zeigten sehr hervorragende

Erzeugnissen

Exporteuren in Berlin und den Exportplätzen lebhaft
pflegen. Die Darbietungen der Berliner Gewerbe-Aus
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Leistungen von Massenartikeln der Metallgalanteriewaren-Branche in gestanzten besseren Blechen,
vorzugsweise Messingblechen, aber auch Neusilber und
Aluminium, meist vernickelt, vielfach versilbert. Es
waren dies ganz besonders die bedeutenden Industrien

der Taschenfeuerzeuge, Tabaks-und Cigarettendosen,

Berliner Galanteriewaren-Branche sich als durchaus not

wendig herausgestellt hat. Die Zinkgusswaren-Industrie,
welche über eine grosse Anzahl künstlerisch durch

gebildeter Kräfte verfügt, ist sicherlich der Verall
gemeinerung des Kunstsinns in den breiteren Schichten
des Volkes förderlich gewesen. Die Billigkeit des

Taschenlaternen, Reiselaternen, die verschiedenen Artikel
für den Toilettegebrauch, als Frisierlampen und Puder
kapseln, ferner Trinkbecher, Kompasse, Geldetuis und die
sehr umfangreiche Industrie der Stempelapparate.

Rohmaterials gestattet die Verwendung grösserer Summen

In allen diesen Artikeln hat die Berliner Industrie ihre

hergestellt, auch in denjenigen Bevölkerungskreisen
Eingang finden, deren Lebenshaltung im allgemeinen

unübertroffene Leistungsfähigkeit auch auf der Aus
stellung dargethan, während ihre Vertreter bereits seit
langem sich eines begründeten Rufes auf den inländischen
wie ausländischen Märkten erfreuen.
kurrenzländern

leistet

nur Amerika

Von den Kon
vermöge

für künstlerische Modelle, deren durch die Massenfabri

kation erzielte Nachbildungen, zumeist in geschmack
voller Montierung als Gebrauchs- oder Luxusartikel

die Anschaffung von Reproduktionen künstlerischer
Erzeugnisse in wertvollerem Material nicht gestatten
würde. Bei der Montierung werden, wie die Vorführungen

auf der Gewerbe-Ausstellung gezeigt haben, haupt

seiner

Spezialmaschinen noch Bedeutendes in diesen Artikeln,

sächlich Majoliken

gleichwohl vermag es den deutschen und speziell den
Berliner Export in keinem Ausfuhrgebiet ernstlich zu

letzterem die Opalfarben und feineren Nuancierungen

gefährden.

Auch

Rohteile

dieser Branche werden

von

und

und Glas

verwendet

und bei

von Ombree bevorzugt.
Was die Bro nzewaren-Industrie,

Halbfabrikate

den

vor

nehmsten Teil der Metallgalanteriewaren-Branche, an
langt, so ist zu bemerken, dass sie für Berlin verhält

der Berliner Fabrikation

zur Vermeidung der auf die Ganzfabrikate gelegten
hohen Zölle in bedeutenden Mengen ins Ausland
geführt. Für die mannigfachen Zwecke der Klein

raum von über 15 Jahren

industrie werden die Messingblechrohre in gestrecktem,

verdient es Anerkennung,

nahtlosem Zustande (anstatt der früher nur durch Metall

gesicherte und geachtete Stellung auf dem Weltmarkt

guss herstellbaren Rohre), die von einigen grossen, auch
auf der Ausstellung würdig vertretenen Häusern dieser

errungen hat und mit der grossen Rivalin Paris

Branche in Berlin erzeugt werden, in grossen Quanti
täten namentlich nach England exportiert.
Die führende Stellung Berlins als Fabrikationsort

vermag.

nismässig jungen Datums ist und kaum auf einen Zeit

eine

immerhin

zurückreicht.

Um so mehr

dass sie sich bereits eine

erfolgreiche

Konkurrenz

Wer die Werkstätten

zu

in

treten

der Berliner Bronze-

Industrie, sowohl des monumentalen Bronzegusses (der

von Metallgalanteriewaren zeigt sich in besonderem
Masse auch in der Zinkgusswaren-Industrie, die

allerdings in Berlin auf eine ältere Geschichte zuriickblickt), als der leichteren Galanteriewaren-Artikel, be
sucht, wird erstaunt sein über den Umfang, den dieser

erfreuliche Leistungen ihrer gewerblichen Tüchtigkeit

Kunst-Industriezweig gewonnen, über die Mannigfaltig

in die Treptower Ausstellung gesandt hatte.

keit dessen,

Durch

was er bietet,

und über die technische

denjenigen der anderen Produktionsstätten aus. Hier
sehen wir in reicher Auswahl alle jene Luxus- und

Vervollkommnung desMaterials, an welcherdiechemische
Wissenschaft hervorragend beteiligt ist. Die Bronze ge
währt wie kein anderer bildungsfähiger Stoff die Mög
lichkeit feinster Formengebung, welche bei grosser
Haltbarkeit mit ihrer schönen, goldgelben bis braun

Gebrauchsartikel aus Zinkguss, sowie solche in Ver

roten Farbe, in Verbindung mit den durch die Pati

bindung mit weissem und farbigem Krystall, Porzellan,

nierung zu erzielenden Metalltönen, die daraus hergestellten künstlerischen Gebilde vor allen anderen
Herstellungsweisen wert- und reizvoll erscheinen lässt.
Da zur Bildung einer natürlichen, lediglich durch Ein

die Reichhaltigkeit ihrer Muster und die Anpassung an

die Geschmacksrichtung der einzelnen Ausfuhrländer
zeichnen sich die Berliner Industriellen vorteilhaft vor

Majolika, Kunststein, in Form von Büsten, Statuetten,

Vasen, Jardinieren, Tafelaufsätzen, Kamingarnituren,
Uhrgehäusen, Kandelabern, Schreibtisch-Ausstattungen
zierlichen

wirkung der Luft erzeugten Patina gewöhnlich eine

Nippes, die zur behaglichen inneren Dekoration unserer
Wohnungs-Einrichtungen uns fast unentbehrlich ge

sehr lange Zeit erforderlich ist, so unterstützt oder
ersetzt man diese natürliche Bildung, namentlich bei

etc. etc.

bis

herunter zu jenen

zahllosen

kleineren Kunstbronzen, mit Hilfe von Beizen, teils aus

worden sind. Die besondere Rührigkeit dieses Berliner
Gewerbzweiges hat es auch veranlasst,

Säuren- und Salzlösungen, teils aus Pflanzensäften be

dass die aus

stehend, mit welchen man nach Belieben die Bildung
von braunen oder grünen Tönen beschleunigen kann.

wärtigen Einkäufer in erster Reihe auf dem Berliner

Markte nach geschmackvollen und preiswerten Neu
heiten Umschau halten, derart, dass die Etablierung
einer besonderen, periodisch wiederkehrenden Berliner

Haupterfordernis dabei bleibt aber,

haltung dieses Gesichtspunktes

durch

und die P est-

die

Berliner

Bronze-Industrie ist besonders rühmend anzuerkennen —

Messe nicht zum wenigsten auch für diese Artikel der
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dass diese Bronzetönung eine wirklich echte, natürliche,
auf chemischer Veränderung der Bronzeoberflächen
schicht bestehende ist und dass dabei jede Anwendung
von aufgetragener Farbe ausgeschlossen bleibt, wie sich

»Wiener

Bronze-Imitation«

hierselbst

einzuführen,

scheinen von Erfolg begleitet zu sein. In der Gruppe VI
hatten wir Gelegenheit, diese aus einer Bleikomposition

findet. Die tiefbraunen und roten Tönungen derselben

bestehenden Nachbildungen der echten Wiener Bronzen,
grösstenteils in den Darstellungen unserer beliebtesten
Vierfüssler und Vögel, zumeist in humorvollen Ver

sind gewöhnlich mit aufgebürsteten Farben getönt, da

kleidungen und Situationen und in Form von Schreib

her in der Farbe nicht echt und widerstandsfähig, und
das sog. »Nachwachsen« der Patina, d. h. die mit der
Zeit noch zunehmende und immer reizvoller werdende,

tisch-

dies leider bei den modernen Pariser Bronzen zumeist

und Rauchtisch-Requisiten

kennen

zu

lernen.

Diese Arbeiten sind beim Publikum schnell beliebt ge

worden und dürften daher, namentlich auch infolge
ihrer grösseren Billigkeit gegenüber den echten Bronze\

die Freude am Besitz stetig erhöhende Veränderung
Auch der Ver

figürchen, von denen sie sich in der vollendeten Form
und im Decors in Nichts unterscheiden, grossen Absatz,

edelung der Bronzearbeiten durch galvanische und
Feuervergoldung wird von den Berliner Kunstgewerbe-

besonders auch im Exportwege finden.
Eine überraschend hohe Stufe der Entwicklung

Industriellen viel Sorgfalt und Studium zugewendet.
Der galvanischen Vergoldung fällt die grosse Zahl der

konnte

der natürlichen Metalltönung wirklich echter Bronzen,
ist bei ihnen ganz ausgeschlossen.

voluminösen Gegenstände zu, wobei sich in derselben

Weise wie bei der Feuervergoldung Nuancierungen in
der Vergoldung und vor allem eine Verbindung mit

der Versilberung anwenden lassen. Die Sudvergoldung
wird nur bei geringeren und leichteren,

häufig

aus

die Kragen- und Manschettenknopf-In

dustrie in ihren Vorführungen auf der Berliner Ge
werbe-Ausstellung aufweisen. Diese noch vor 15 Jahren
in Berlin in den primitivsten Grenzen betriebene In
dustrie hat speziell in den letzten 5 Jahren in den

Händen intelligenter Unternehmer einen derartigen Auf
schwung und solche Ausdehnung gewonnen, dass Berlin

Blech gearbeiteten Teilen angewendet. In den billigeren

nunmehr unbestritten als der erste Fabrikationsplatz der

Massenerzeugnissen der Bronzegalanteriewaren-Industrie

Manschettenknopf-Branche in Deutschland, einschliesslich

finden wir neben der Vergoldung durch galvanischen

des

Niederschlag auch die Vernirung angewendet, durch

gelten hat. Gefördert wurde diese Entwicklung durch
die günstigen Existenzbedingungen, welche sich in Berlin
diesem Industriezweige fortgesetzt darbieten. In der

welche sich die verschiedenen Schattierungen des Gold
tons leicht herausbringen lassen. Während die besseren,
einen besonderen Kunstwert darstellenden Erzeugnisse
der Berliner Bronze-Industrie in Gruppe VII der Ge
werbe-Ausstellung zur anschaulichen Darstellung ge
langten, bot doch auch Gruppe VI hierin beachtenswerte

Leistungen und zeigte hauptsächlich das für den Export
so bedeutende Gebiet der billigen Massenerzeugnisse

daneben

in Betracht kommenden

Böhmen

zu

zu hoher Vollkommenheit ausgebildeten Gürtlerei fanden

sich alsbald die geeigneten Arbeitskräfte zur Herstel

lung der »Mechaniken«, während die ebenfalls altein-

geführte Knopfindustrie Berlins, welche

seit vielen

Jahren der blühenden Berliner Konfektionsbranche in
die Hände arbeitet, mit Leichtigkeit imstande ist, die

der Bronze-Industrie, meistenteils in geschmackvoller
Montierung mit Glas, Majolika und imitiertem Onyx in

zur Kragen- und Manschettenknopf-Fabrikation nötigen

den hundertfältigen Mustern für Gebrauchs- und Luxus
zwecke.
Der Berliner Export in Bronzegalanterie
waren ist denn auch gleichwie derjenige der Zinkguss
galanteriewaren sehr bedeutend und richtet sich nach
allen Kulturländern. Die Leistungsfähigkeit dieses

letzteren Punkte namentlich hat Berlin vor dem haupt

Produktionsorten zu beziehen. Das Genre, das in Berlin

Berliner Industriezweiges

fabriziert wird, umfasst die feinere Mittelware;

wird von

keinem

anderen

Fabrikationsort hinsichtlich der Gefälligkeit der Muster
und der Preiswürdigkeit übertroffen, wenn auch Paris
und Wien in

den feineren

und teureren Fabrikaten

Steinnuss- und Perlmuttbestandteile zu liefern. In diesem

sächlich konkurrierenden Lüdenscheid einen Vorsprung,
da die dortige Industrie genötigt ist, diese Perlmuttund Steinnussfabrikate

erst von Berlin oder anderen

es er

streckt sich auch auf die feinsten Knopfqualitäten, doch
wird Paris hierin seinen ersten Platz noch lange be

haupten. Berlins Export in Kragen- und Manschetten

immer noch ihren früheren Bang behaupten.
Eine Spezialität der Bronzewaren-Industrie, die
Metallflechterei in Gestalt zierlicher Körbchen,

knöpfen richtet sich heute bereits nach allen Ländern.
Der Verkauf geschieht teils durch Reisende, welche

Schalen und anderer Bijouterien, die sich von Wien hier

kollektionen die Bestellungen aufsuchen, teils durch

eingeführt hatte, ist, obwohl sie auf der Ausstellung noch

ständig thätige, an geeigneten Plätzen angestellte Agenten.

in hübschen Kollektionen zu sehen war, gegenwärtig von

Die Erfolge dieses neuen Berliner Industriezweiges
sind noch immer in der Zunahme begriffen, und Be
triebe, welche vor etwa 3 Jahren die ManschettenknopfIndustrie mit 5 Arbeitern begonnen haben, können

der Mode fast gänzlich verdrängt.
Als

eine

ebenfalls von Wien herübergekommene

Industrie ist diejenige der sog. »Metallnippes« zu
bezeichnen.
Die Bemühungen derselben, sich als

vom Fabrikationshause

aus

direkt

gegenwärtig deren 150 beschäftigen.

mit ihren Muster

Zu den bedeutendsten Zweigen derBerliner Galanteriewaren-Industrie zählt die Fabrikation von PhotographieRahmen. Auch in dieser Branche sind die Bedin

gungen für die Produktion in Berlin von jeher günstige
gewesen. Die bei der Rahmenfabrikation in Anwendung

Fabrikation weiteste Anwendung. Auch bei den Photo
graphierahmen aus den übrigen Metallen zeigt die
Berliner Fabrikation in der Stilisierung und in den Formen
•die gleiche geschmackvolle Richtung und wird nicht leicht
von einem

andern Fabrikationsort übertroffen.

Nur

kommenden Materialien sind zum grössten Teil bereits

in Nickelmetallrahmen vermag Berlin nicht mit dem

in ausgedehnten Industrieen in Benutzung und somit die
Grundlagen für die grosse Leistungsfähigkeit und Preis
würdigkeit der Produktion von vornherein gegeben.
zu Rahmenzwecken

leistungsfähigeren Offenbach zu konkurrieren, dessen
Arbeiten in diesem Genre mit Recht allgemeinste
Würdigung finden. Der Anwendung des Leders bei
der Rahmenfabrikation begegnen wir in allen möglichen

Verwendung: Plüsch, Seide, Tuche, Filze, Friesstoffe,

Fantasieausführungen, in Pressungen, Prägungen,

Brokatstoffe; von unedlen Metallen kommen haupt
sächlich Zinkguss, Zinn, Zink, Weissblech und Tombak

in gepunzter Manier, in Vergoldungen und in feiner

zur Anwendung, während

Bei Holzrahmen werden gegenwärtig die feinen
Leistenrahmen bevorzugt, namentlich aus Alteiche,
massiv gebeizt und roh, in Verbindung mit Rokoko

Aus der Textilbranche finden

Malereiverzierung.

die Rahmenfabrikation in

edlen Metallen, wie Silber, Platina, dann in hervor

ragendem Masse Kupfer und Messing in verschiedenen
Legierungen und Galvanisierungen, neben der Photo
graphierahmenfabrikation in FIolz, in ausgedehntester

verzierungen in echten Bronzeauflagen. Bei Rahmen
kleineren Formats ist besonders der Empirestil beliebt,
dessen dekorative Ausstattung zumeist in feingezogenen
Metalllinien und sonstigen fagonnierten Mustern mit

Weise betrieben wird.

Auch andere Materialien, wie Perlmutt und Schild
patt, sind vielfach für kleinere Photographierahmen be
liebt.

Aufsätzen von

Schleifen und Kronen besteht.

Den

Eichenrahmen schliesst sich in derselben Weise das

Das früher so viel zu Rahmen benutzte Papier

mache ist fast gänzlich in den Hintergrund gedrängt

Mahagoniholz in »antiker« Ausführung hinsichtlich der

worden und findet sich nur noch für Exportware, speziell

Färbung und matten Politur an.

nach Russland, im Gebrauch. Dagegen ist die Ver
wendung des Celluloid sehr stark in Aufnahme ge
kommen, sowohl auf den inländischen, wie auch auf

langen auch für Photographieen und Bilder Holzrahmen
in englischem Geschmack zur Geltung. Dieselben

Mehr und mehr ge

den überseeischen Märkten, da das leicht zu behandelnde

bieten durch ihre einfachen Profilzeichnungen und durch
die an den feinen Goldleisten angebrachten leichten

Material ebenso wie die für Exportzwecke so wesent

Verzierungen dem Auge möglichst wenig Ablenkung

liche Bedingung des möglichst leichten Gewichts der

von dem zu betrachtenden Bilde, die oft infolge der
allzu nüchternen oder allzu überladenen Art der Um

Ware diesen Rohstoff zur Fabrikation von Photographie

rahmen besonders geeignet erscheinen lässt.

rahmung desselben einzutreten pflegt. Die Farben
wahl bei diesen Umrahmungen nach englischem Ge

Als eine

hervorragende Spezialität der Berliner Rahmenfabrikation,

schmack hält sich in den diskretesten Grenzen. Mit
Vorliebe wählt man neben Nuancen des Polisander-

mit welcher kein anderer Platz hinsichtlich der Pro

duktionsmengen wie der Güte und Preiswürdigkeit zu kon
kurrieren vermag, ist diejenige der Glasrahmen, sog.
Moraständer, zu

nennen,

die

vom

und Mahagonitons Weiss mit Gold, Dunkel- und Helloliv
mit Gold, feines Hellgrün mit Gold und zartes Blau

einfachsten bis

feinsten Genre von Berlin aus den Märkten des Inlands,

oder Rosa mit Gold.

Auch wird in der Farben-

wie des Auslands zugeführt werden. Von allen diesen
genannten Rahmenarten bot die Berliner Gewerbe-

Ahorn und Nussbaum, in letzter Zeit so Vorzügliches

Imitation der echten Hölzer, wie Mahagoni, Polisander,

dass dieser hervor

geleistet, dass den Ansprüchen des Publikums hinsicht
lich des vornehmen Aussehens bei gleichzeitiger Preis

ragende Berliner Industriezweig bei entsprechender Be

würdigkeit in weitgehendstem Masse genügt werden

teiligung seiner namhaftesten Vertreter wohl in der
Lage gewesen wäre, ein noch glänzenderes Bild seiner
Leistungsfähigkeit auch äusserlich hinzustellen.

kann.

Ausstellung anschauliche Musterkollektionen, wenngleich
wir uns nicht verhehlen können,

sich

der

Ge

mungen nach englischem Muster« legen Zeugnis ab

am

von der grossen Beliebtheit, deren sich dieser Industrie

Als theureres Fabrikat zeigen

zweig in seiner streng abgeschlossenen Geschmacks

unter den Metallrahmen derBronzerahmen

vorteilhaftesten hervor.

besonders seit Schluss

werbe -Ausstellung in den Strassen Berlins bemerk
baren Schaufenster-Aufschriften »Atelier für Umrah

Fassen wir die einzelnen Rahmensorten ins Auge, so
tritt

Die vielen,

richtung im Publikum erfreut.
Der grossen Leistungsfähigkeit der GoldleistenFabrikation, die seit langem auf dem Berliner Platze
heimisch ist, verdankt die Berliner Rahmen-Fabrikation
ihre dominierende Stellung auf dem Weltmarkt, und
noch immer sehen wir dem weiteren Aufschwung dieser

bei ihm gewisse künstlerische Formen am aus

geprägtesten, und überall ist die Hand geschickter Model
leure erkennbar, an denen in der ausgebildeten Bronze-

Industrie Berlins kein Mangel ist. Gegenwärtig scheint
der Empirestil seine Herrschaft auszubreiten, aber auch
Rokoko und Renaissance finden nach wie vor in der
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jungen Branche der rührigen Berliner Industrie durch
Erweiterung der Betriebe und Anpassung an die verän
derten Erfordernisse der Produktionsmethoden Rechnung
tragen. In früheren Jahren hatte Berlin gegen die Kon«
kurrenz der Kieler und besonders der Kölner Gold

Es ist dies wohl aus dem Grunde geschehen, weil die
zur Fabrikation der Metall-, Glas- und Holzbuch

staben nötigen Betriebe ihr Personal vorzugsweise aus

den geschulten Arbeiterkreisen der meist in der Galan

teriewaren-Fabrikation beschäftigten Gürtler-, Tischler-

rahmenleisten-Fabrikation schwer zu kämpfen, doch hat

und Glasschleiferwerkstätten zusammensetzen.

sich dies Verhältnis allmählich zu Gunsten Berlins geän
dert, nachdem die Berliner P'abrikanten sich mehr und

Jahre von Süddeutschland nach Berlin übertragen, hatte

mehr der Herstellung der besseren Qualitäten zuwandten.

anfänglich schwer gegen die althergebrachten Firmen

Dass dies auch seitens der Konsumenten durchaus ge

inschriften zu arbeiten. Erst vom Jahre 1855 an wurde

würdigt wird, zeigt der in den letzten Jahren sehr be

auf die Ausstattung der Firmenschilder mehr Sorgfalt

deutend gestiegene Export von Goldleisten für die
Rahmenfabrikation, der sich nach allen Ländern richtet.

und Luxus verwendet.

Besondere Erwähnung verdient eine auf hoher
Entwicklungsstufe befindliche Hilfsindustrie der Photo

graphierahmen-Branche, vermöge deren, wie interessante
Mustervorführungen auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung gezeigt haben, die grosse Billigkeit der so bestechen

Die Firmenschilderbranche, mit Beginn der 1840er

Die Gründerjahre brachten auch hier reiche Ernte,
und die seitdem immer weiter fortgeschrittene Ent
wicklung der Berliner Firmenschilderbranche dürfte
dieselbe nunmehr wohl auf den höchsten Standpunkt
gegenüber den

anderen konkurrierenden

Orten ge

hoben haben.

den und repräsentablen Photographierahmen-Fabrikate

Bei einer Anzahl von 15 Betrieben grösserer Art

allein erklärlich wird. Es ist dies die Imitation sämt

bestehen in Berlin ca. 40 Werkstätten, welche sich

licher zur

Photographierahmen-Fabrikation dienenden

lediglich mit Herstellung von Metall-, Glas- und Holz

Holz- und Lederarten in Papier. Diese in Aschaffen
burg und Teplitz schon seit einiger Zeit zur besonderen
Meisterschaft ausgebildete Industrie liefert ein so bil

buchstaben zur Anfertigung von Firmenschildern beschäf

tigen. Einzelne Spezialbetriebe fertigen noch Hof
lieferanten- und Familienwappen, sowie Ausstellungs

liges und zugleich so täuschend

ähnliches Surrogat

medaillen vergrösserten Massstabs in Zinkguss an. Was

aller echten zur Rahmenfabrikation dienenden Materialien,

die Firmen-Malerei, als deren Muttersitz Wien aner-

dass die Rückwirkung auf den immer grösseren Absatz
im Auslande, für welches die Fragen der Billigkeit und
der geringen Gewichtsspesen ganz besonders in Betracht
kommen, nicht ausbleiben kann.
In den hier zur Besprechung stehenden Abteilungen
der Gruppe VI nahmen auch die sogen. »Parfüm-

kanntermassen zu betrachten ist, anlangt, so dürfte Berlin
die Wiener Arbeit bereits erreicht, wenn nicht im Aetz-

verfahren und in Bezug auf elegante Zusammenstellung
schon übertroffen haben.

An Stelle des in früheren Jahren als Hauptmaterial
für Firmenschilder verwendeten Holzes ist jetzt nach

Galanteriewaren« einen nicht unbeträchtlichen Raum

Herstellung des sogenannten naturschwarzen Spiegel

ein und fanden an dieser Stelle viel Beachtung, weniger

glases Eisen getreten. Die schmiedeeisernen Firmen
schilder in Verbindung mit Glas und geschliffenen

ihres duftenden Inhalts wegen als ihrer graziösen und
galanten Umkleidungen halber, welche von dem diese

Glasbuchstaben

bilden

heute

die

schönsten Zierden

Artikel zumeist zu Geschenkzwecken kaufenden Publikum

unserer Geschäftsstrassen und die Berliner Fabrikation

in immer neuen Formen und Aufmachungen verlangt
werden.

darf sich rühmen, hinsichtlich des Geschmackes wie

Dass

die" Berliner Fabrikanten

es verstehen,

der freien künstlerischen Ausführung wahrhaft Mustergiltiges herzustellen. Obwohl Breslau, Frankfurt a. M.,
Leipzig und Dresden mehr oder weniger am deutschen
Markt beteiligt sind, so kann doch behauptet werden,

den

Wünschen des Publikums entgegenzukommen, haben
sowohl die einschlägigen Kollektionen in der Ausstel

dass Berlin den Bedürfnissen des Weltmarktes in be

lung des »Chemiegebäudes« bewiesen, als auch die
jenigen in Gruppe VI, welche namentlich von dem Ar

friedigendster Weise genügt.
Die Berliner Firmenschilderbranche war auf der

tikel »Parfümzerstäuber« die interessantesten Varia
tionen

in

allen Preislagen vom

Gewerbe-Ausstellung durch ihre namhaftesten Vertreter

einfachsten bis zum

elegantesten Refraichisseur aufzuweisen hatten.

würdig repräsentiert und dürfte jedenfalls infolge ihrer
mancherlei hervorragenden Ausstellungsobjekte ihr
auswärtiges Absatzgebiet noch bedeutend vergrössert

Auch

in diesem Industriezweige steht Berlin unter den Pro
duktionsorten

an

erster Stelle,

und sein

meist durch

haben.

zahlreiche Berliner Kommissionshäuser vermittelter Ex

Die sogen. »Giebel-Reklame-Malerei«, welche

port ist sehr beträchtlich.
*

von einigen Firmen betrieben wird, hat in Berlin erst

*
*

seit etwa 15 Jahren, veranlasst durch das Reklamewesen

Die Industrie der Firmenschilder-Branche hat

der verbreitetsten hauptstädtischen Tageszeitung, Ein

auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung in der Gruppe VI
der Kurz- und Galanteriewaren Aufnahme gefunden.

gang gefunden. Hat auch die seither stattgehabte Aus
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breitung dieser Art der Firmen-Ankündigung hinsicht

vollem Vorwärtsschreiten hat das moderne Zeitalter

lich der Menge der Giebelverwendungen und der ge

die beengenden Grenzen durchbrochen und mit dem
Wachstum der Stadt auch dem geschäftlichen Verkehr
neue Bahnen gewiesen. So erstand bald in den für

wählten Dimensionen grosse Fortschritte gemacht, so
lässt doch die auch auf diesem Gebiete erforderliche

Geschäftszwecke

zuvor

kaum

beachteten

vornehmen

künstlerische Originalität noch so gut wie alles ver
missen. Hier macht sich noch immer eine allzu starke

Strassenzügen, die von der Gegend des Spittelmarktes

Anlehnung an fremde, namentlich französische Muster

aus nach dem Westen führen, sowie in den Strassen

bemerkbar, die indessen durch Heranziehung geeigneter

der Friedrichstadt ein Warenhaus nach dem andern,

Kräfte aus den Kreisen der gegenwärtig mit so frisch

und in dem Zeitraum eines Vierteljahrhunderts hat sich
die 1 1 /i, km lange Leipzigerstrasse zu einer Geschäfts

pulsierendem Leben erfüllten Kunstgewerbeschulen der
Reichshauptstadt leicht zu vermeiden wäre.
Dr. L. Rosenow.

strasse par excellence entfaltet, wie sie in gleicher
Grossartigkeit kaum eine zweite Weltstadt aufzuweisen
vermag.

Schaufenster-Dekoration und Konfektions
büsten.
Wer als Fremder nach Berlin kommt und, vom

Potsdamer Bahnhof aus die Grossstadt betretend,

sich

unmittelbar in die Hochflut des mächtigen Strassenverkehrs versetzt sieht, die der Potsdamer Platz mit

seinen ragenden Palästen darbietet, wird nicht ohne
Ueberraschung am Schnittpunkte der Potsdamerstrasse
und der Bahnhofs-Zufahrtstrasse ein Haus gewahren,
an welchem

die Jahrzehnte,

Zu einer Zeit, da das eingangs geschilderte Haus
den Anforderungen des kommerziellen Lebens genügte,
war die Bedeutung des Schaufensters und seiner Aus

stattung so gut wie unbekannt.

mittel, deren ein Ladengeschäft bedurfte, lieferte der
Tischler

oder

der

Schlosser

— für eine

besondere

Industrie, die sich mit der vollständigen Einrichtung
von Läden und Schaufenstern befasste, fehlte jedes
Bedürfnis. Damals hatte indessen die Berliner Mäntel-

Konfektion bereits einen hohen Ruf erlangt, und der
ziemlich belangreiche Bedarf in einem recht unschein
baren

in denen Berlin sich zu

Requisit — Kleiderbügel —

bot

einer

Anzahl

von Handwerkern Gelegenheit zum Broterwerb.

seiner jetzigen Bedeutung entwickelt hat, fast spurlos

Diese

Ein Ueberbleibsel

Kleiderbügel wurden mit Rücksicht auf die billigen

bringt uns dieses Haus

Arbeitslöhne und das fast kostenlose Rohmaterial in

vorübergegangen zu sein scheinen.
aus unserer Vorväter Zeiten,

Die wenigen Hilfs

so recht zum Bewusstsein, welche Wandlung sich im

Schlesien angefertigt und demnächst von

Verlaufe einer verhältnismässig

fertigern selbst im Wege des Hausierhandels hier ab
gesetzt. Auf diese Weise hatte ein gewisser Haroske,
der als der eigentliche Begründer der DekorationsUtensilien-Branche gelten darf, in die hiesige Konfektion
sich eingeführt. Obwohl nur ein einfacher Handwerker,
erkannte er bald, dass die sogenannten Konfektions

geringen Zeitspanne

vollzogen, welche Umwälzungen unser gesamtes Er
werbsleben

erfahren

hat.

An

einem

der verkehrs

reichsten Plätze der Stadt belegen, ist das seit Dezennien
Geschäftszwecken dienende Haus gleichwohl nach der
Strasse zu von einem breiten Vorgarten umsäumt, der

den

Ver

büsten, die in jedem Mäntelgeschäft gebraucht wurden
und ständige Neuanschaffungen erforderten, ein lohnen

das Fehlen moderner Schaufenster zur Genüge erklärt.

Die zu Waren-Auslagen allerprimitivster Art benutzten
kleinen Fenster sind mit Schlagläden versehen, während
ein breites Einfahrtsthor den Zugang in das Haus und

der Artikel sein müssten.

Seine Versuche,

dem bis

dahin ausschliesslich von Paris und Brüssel eingeführten

in die vom geräumigen Hausflur aus zugänglichen Laden
lokale vermittelt.
Eine treffendere Charakteristik der bescheidenen

Fabrikat einen deutschen Wettbewerb an die Seite

Anspruchslosigkeit, in der sich vordem das geschäft
liche Leben vollzog, wäre dieser Besprechung kaum
voranzuschicken. Jenes Haus, das wir heute geradezu

in der ganzen Welt als mustergiltig anerkannt, ein in

als eine Merkwürdigkeit anstaunen,

Vollendung aufzuprägen verstanden, dass Haroske nur
mitleidigem Lächeln begegnete, als er eines Iages mit

stellen, wollte man freilich in Interessentenkreisen nicht
recht ernst nehmen.

der Spezialität allmählich einen so hohen Grad der

war noch in den

einer

alten

grossen

Geschäfte —

die

von

gestellten

ihm

Büste

konstruierten

das

und — aus

französische

Monopol zu

be

auch nur langsam und unter Ueberwindung zahlloser

technischen Schwierigkeiten, seinem Fabrikat Abnehmer
zu schaffen, aber es fehlte ihm an ausreichenden Mitteln

und an kaufmännischer Befähigung, um den Uebergang
von dem inzwischen in Berlin begonnenen handwerks

Hertzog,

Israel, Gerson —- im Centrum ansässig, aber in macht

22

—

Draht her

kämpfen unternahm. — Dennoch gelang es ihm, wenn

Ziel unserer Finanz- und Geistesaristokratie, der Han
delsverkehr blieb davon unberührt. Noch heute sind
unsere

Das französische Erzeugnis war

langjähriger Erfahrung geschulter Arbeiterstamm hatte

sechziger Jahren der Typus des wohlsituierten Berliner
Geschäftshauses. Damals beschränkte sich der eigent
liche Geschäftsverkehr ausschliesslich auf die König
stadt; der nach dem Feldzuge sprichwörtlich gewordene
»Zug nach dem Westen« galt wohl als Vorrecht und

ja

zu
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massigen Betriebe zur regelrechten Fabrikation unter
nehmen zu können. Dafür glaubte er in seiner Heimat

in Verbindung mit geschliffenen und facettierten Glas
platten zu wirkungsvoller Warenauslage dienen. In

Schlesien

neuerer Zeit werden

ein

leichteres Feld zu

haben,

weshalb

er

dazu vielfach noch mechanische

dorthin übersiedelte, während gleichzeitig (1882) die

Vorrichtungen verwertet, durch welche die elegant aus

noch heute bestehende Firma Paul Baschwitz die erste

geführten Metallgestelle sich selbstthätig auf- und ab

Büstenfabrik in Berlin errichtete, die im Verlaufe nur

bewegen, wie auch durch Anbringung von farbigen, in

weniger Jahre die ausländische Konkurrenz derart lahm
zulegen wusste, dass die Einfuhr von Büstenerzeug
nissen schnell auf ein immer geringfügigeres Quantum

beliebigen Intervallen erstrahlenden Glühlampen be

zurückging.
Aus diesen Anfängen, heraus hat sich eine Industrie
entwickelt, die, vor zwei Jahrzehnten in Deutschland
überhaupt noch unbekannt, heute in Berlin durch eine

sondere Effekte erzielt werden.

Als weiterer Zweig ist die Abteilung der für Ge
schäftszwecke benötigten Holzarbeiten zu erwähnen.
Dahin gehören nicht nur die zahlreichen Gegenstände,
die zur vollständigen Einrichtung und Ausstattung der
Geschäftslokale selbst gebraucht werden, sondern auch

ganze Reihe kaufmännisch geleiteter Unternehmungen

die Spezialzwecken angepassten Gegenstände, wie Roll

vertreten ist und von hier aus nicht nur ganz Deutsch

ständer, Atrappen, Austragekasten, Dekorationsutensilien

land versorgt, sondern auch einen keineswegs gering

u.

zu veranschlagenden Exportverkehr

sowohl mit den

s.

w.

Das Bestreben, dem Schaufenster immer neue An

Ländern des europäischen Continents wie namentlich
auch mit Amerika unterhält. Die »Vereinigten Berliner

ziehungskraft zu sichern, hat seit einigen Jahren auch

und

Geltung gekommenen Wachsplastik eine nicht unbe

Erdmannsdorfer

Büstenfabriken

vorm.

Edmund

Boehm u. Th. Haroske«, welche aus der Fusion einer

der bis dahin nur in Ausstellungen und Panoptiken zur

hiesigen mit der inzwischen zu erheblicher Ausdehnung

deutende Rolle zugewiesen. Man beschränkt sich nicht
mehr darauf, nur eine Büste, einen schön frisierten Kopf,

gelangten Fabrikfirma des Begründers der Branche
hervorgegangen sind, umfassen wohl das bedeutendste

ganze Figuren, oftmals bekannte Personen verkörpernd,

Etablissement, welches der Geschäftszweig überhaupt

sogar Gruppen aus dem Strassenleben werden in voll

aufzuweisen hat.

In dem imposanten Ausstellungskiosk

endet künstlerischer Ausführung hergestellt und gehören

der Firma bot sich ein anschauliches Bild der mannig
fachen Industrieen, die unter dem .Titel »Schaufenster-

Kosten verknüpft ist, bereits zu den Erfordernissen

und Dekorations-Utensilien« vereinigt sind und heute
nicht nur jedes Material: Holz, Glas, Metall, Papier
mache, Wachs etc. etc., sondern auch alle Errungen

eine modellierte Hand oder dergl. auszustellen, sondern

heute, obwohl ihre Anschaffung mit nicht unerheblichen

einer zeitgemässen Dekorations-Technik.
Wenn wir schliesslich noch erwähnen,

dass ein

die nicht nur zahlreiche Hand

keineswegs gering zu veranschlagender Zweig der von
uns besprochenen Industrie sich mit der Erzeugung der

werks- und Fabrikbetriebe, sondern auch das Kunst

unzähligen sogen. Zugabe- und Reklame-Artikel befasst,

gewerbe

die in den Detailgeschäften fast aller Branchen den

schaften der Technik,

in

hervorragendem

Masse

sich

dienstbar

machen.

Käufern als Angebinde überreicht werden, und dass'

auch diese Abteilung unausgesetzt aufSchaffung origineller

Es darf mit besonderer Genugthuung betont werden,
dass die Büstenfabrikation heute

ausnahmslos

in den

weiterhin

Händen von Berliner Unternehmern sich befindet, und
dass die ausländische Konkurrenz auf diesem Gebiete

ihr Augenmerk

die

Fabrikation

zu

von

richten

hat,

— dass

Schaufenster-Rouleaux

zahlreiche Kräfte in Anspruch nimmt und dass eine erst

längst aufgehört hat. Nicht minder erfolgreich war
man bemüht, die Erzeugung von Metallgegenständen

in jüngster Zeit herausgebrachte Erfindung sogar die
Sonnenstrahlen

zum

automatischen

Herablassen

der

hoher Leistungsfähigkeit zu

Rouleaux benutzt, was für den Schutz der ausgestellten

Während früher die zahllosen Artikel dieser

Waren von hohem Werte ist, — so ergiebt sich, dass

für Dekorationszwecke

führen.

Neuheiten

zu

Kategorie hauptsächlich von England bezogen werden

wir es

mussten, sind im Laufe

thun haben, dessen Thätigkeits- und Absatzgebiet sich
mit der fortschreitenden Entwicklung des gesamten

des letzten Jahrzehnts hier

Spezialfabriken entstanden, die sehr Anerkennens
wertes leisten und heute den ständig grösser werdenden
inländischen Bedarf kaum zu decken vermögen.

mit einem unendlich

vielseitigen Gewerbe zu

Geschäftsverkehrs noch unausgesetzt erweitert.
Schon
heute ist fast jedes Ladengeschäft für seinen Bedarf in

Pür

Schaufenster- und Dekorations-Utensilien auf den Berliner

die Gediegenheit der Arbeiten und deren gleichmässigen
Ausfall bürgt die Verwendung bewährtester Hilfs
maschinen, die mit Dampf- oder elektrischer Kraft be
Besondere Sorgfalt widmet man der

Platz angewiesen; die sämtlichen Unternehmungen der
Branche, die naturgemäss an dem geschmackvollen
Arrangement und der eleganten Vorführung der Berliner

ebenfalls in eigenen Werkstätten eingerichteten Ver
nickelung und Ciselierung der Metallgegenstände, denen

Anteil hatte, erfreuen sich stetig wachsender Umsätze,

wir heute in fast jedem Schaufenster begegnen, wo sie

und mit Sicherheit lässt sich Voraussagen, dass diesem

trieben werden.

Gewerbe-Ausstellungs-Objekte
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einen

hervorragenden

noch jungen Industriezweige dank der Thatkraft und
Intelligenz der darin schaffenden Kräfte eine weitere
glänzende Entwicklung beschieden sein wird.

Sally Frankenstein.

licher Christbäume. Ihren Absatz findet die Berliner
Christbaumschmuckfabrikation in allen Teilen Deutsch

lands,

dann

besonders

in

Amerika,

Oesterreich-

Ungarn, Griechenland, der Türkei, Italien und Spanien.
In den Ländern Südeuropas, in denen der Christbaum
nicht üblich ist, hat man dafür Weihnachtspyramiden,

Kotillonorden und dergl.

dern die Festlichkeiten des Karnevals sich entwickelten.

für deren Verzierung die Christbaumschmuckgegen
stände in noch grösseren Mengen bezogen werden, als dies
seitens derjenigen Länder geschieht, in denen die Sitte
des Christbaums besteht. Uebrigens breitet sich diese,

Unter

dem

namentlich befördert durch die deutschen Kaufleute

Uebermut ungehindert die Zügel schiessen lassen; um

und Auswanderer, in allen Erdteilen immer mehr aus,
was auf die Branche sehr günstig einwirkt. Die Kon
kurrenz innerhalb derselben ist allerdings bereits ausser

Die Anfänge dieses Industriezweiges liegen in der
Zeit, als in den vom Katholizismus beherrschten Län
dem

Maskendeckmantel

nun der vornehmen Welt,

konnte

man

die sich mit Orden und

Ehrenzeichen hervorthat, nichts nachzugeben, wurden

serer heutigen Kotillonorden ist in den Städten Venedig

ordentlich stark; mit Berlin stehen Lauscha, Nürnberg,
Halle und Leipzig in Wettbewerb. Die Reichshaupt
stadt behauptet sich aber im Kampfe mit bestem Er

und Mailand zu suchen.
Mit der Ausbreitung des
Katholizismus fand auch Prinz Karneval mit seinen

zugleich eine ansehnliche Betriebsanlage in Lauscha.

Orden Aufnahme in Deutschland; zunächst in Süd-,

In Berlin ist die Fabrikation meist Hausindustrie, die
in Reinickendorf und anderen Vororten ihren Sitz hat

Papierorden u. s. w. gefertigt, mit denen sich die sonst

Ordenslosen überreich schmückten.

später auch in Norddeutschland.

Der Ursprung un

Nürnberg, Dresden

folg.

und überwiegend Arbeiterinnen beschäftigt.

und besonders Wurzen in Sachsen sind bis auf den

Die Ausstellung bot eine längst erwünschte Ge
legenheit, vor den Augen der Welt die Leistungs

heutigen Tag in der Anfertigung von Papier- und
Pappsachen thätig; doch kommen neuerdings meist nur
noch die Rohstoffe von dorther,

fähigkeit der kräftig emporblühenden jungen Branche

wo die Goldschläge

zu bethätigen und ist hierfür mit bestem Erfolge be
nutzt worden.
Dr. Heinrich Fränkel.

reien, die Fabriken von Metallpapier u. s. w. (Fürth)

ganzen Stadtvierteln

ihr

charakteristisches

Gepräge

verleihen. Gegenwärtig ist Berlin gross in der Zusammen
stellung des Materials und auf dem Gebiete der Kotillonsachen tonangebend, wie das auf der Gewerbe-Aus-

stellung 1896 sich glänzend gezeigt hat.

Galanteriewaren aus Leder, Plüsch u. s. w.,

Buchbinderarbeiten, Albums.

1879 war

Die Lederindustrie hatte ihr Rohmaterial und die

noch kein Geschäft dieser Geschäftszweige vertreten.
Die Berliner Erzeugnisse gehen nach allen Teilen

Nutzfabrikate grösseren Massstabes in einer eigenen
Gruppe XIII vereinigt. Wir haben oben dargelegt, wie
man nach dem Vorgang von 1879 dazu gekommen ist,

Deutschlands; ein Export findet freilich bisher nur in so
geringem Massstabe statt, dass er kaum als bemerkens
wert zu bezeichnen ist.

Die obengenannte grösste hiesige Fabrik besitzt

die kleineren Lederarbeiten und besonders die künst

Dr. Heinrich Fränkel.

lerischen und kunstindustriellen Waren in die Gruppe VI

einzureihen. Entsprechend der Reihenfolge der Unter
gruppen werden wir auch im Folgenden die eigent
lichen Lederwaren voranstellen, obwohl die Buchbinder

Christbaumschmuck.
In dieser Branche kommen in Berlin vier Fabri

kunst nach Alter und Wert ihrer Arbeit billig an der

kationsfirmen in Frage, von denen eine (Kühnert &amp; Co.)
eine sehr ansehnliche Stellung einnimmt. Früher han
delte

es

sich

Spitze stehen sollte.
Da die Berliner Ledergalanterie-Arbeiten seit
langem nicht geschlossen vor die Oeffentlichkeit ge

auf diesem Gebiet nur um Glassachen,

die aus Lauscha im Thüringer Wald bezogen wurden.
Erst neuerdings hat sich, durch immer neue Dar

treten waren, so hat die Ausstellung weite Kreise an

genehm überrascht.

bietungen der Produktion angeregt, ein reicher und
mannigfacher Konsum entwickelt. Als Rohmaterial
dienen heute ausser Glas auch Lametta (sogenannter

35 Aussteller, meist recht ansehn

liche Geschäfte, die teils das ganze Gebiet, teils be

stimmte Spezialitäten pflegen und entweder fabrikmässig arbeiten, oder die Hausindustrie beschäftigen,

Leonischer Draht, der in der Nürnberger Gegend

hatten in schlichten Schränken die vielseitigen Waren
mit Geschmack aufgebaut; die Gegenstände selbst so

fabriziert wird), Watte, Papiermache, Wachs u. a. m.

Man fabriziert daraus Sternchen, Schäfchen, Kugeln,
Teil

mannigfach, wie sie nur die heutige Mode schaffen kann,

werden dieselben Gegenstände auch als Kotillonorden

die zu dem Notwendigen stets neues Ueberfhissiges er

verwandt.

sinnt.

Kronen,

Luftballons,

Röhren

u.

s.

w.

Zum

Hand in Hand mit der Christbaumschmuck

Zunächst das weite Gebiet der Taschen und

sonstigen Behälter, für die ja das Leder von Alters her

fabrikation geht vielfach auch die Herstellung künst
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der brauchbarste Stoff gewesen ist: Brieftaschen, Bank

in dieser ihr Ideal sahen, so war es verführerisch, nun

notentaschen,

auch in der Massenware und mit der Maschine den

Geldbörsen von mancherlei Gestalt, zu

meist in der modernen Form des Portemonnaies, für

Schein der Handarbeit zu erstreben.

die wiederum eine Reihe neuer Muster vorlag, Taschen

Muster der alten, mühsamen Stempelvergoldung in
Platten ein und presste sie bequemlich im ganzen auf;
man gravierte das Relief des geschnittenen und ge

für Visitkarten und Cigarren, also die Behälter, die der
Einzelne persönlich mit sich führt. Ferner die trag
baren Taschen unserer Damen, deren grössere Formen
sich schon

den Reisehandtaschen

nähern,

die

zum

Man schnitt die

triebenen Feders in Stahl und täuschte mit der ge

grössten Teile bei den Koffern in Gruppe XIII vorge

pressten Ware nur zu leicht das kurzsichtige Publikum;
man suchte durch überreiche und bunte Beschläge den

führt waren.

Für die Reise die Trinkflaschen und die

Mangel an gediegener Qualität zu ersetzen. Mit diesem

mancherlei Muster von Toilettetaschen, für die der viel

Stil hat unsere Industrie sich lange Jahre begnügen zu
dürfen geglaubt. Und doch kann sie nicht hoffen, auf

deutige Fremdname Necessaires sich noch immer be

hauptet. Nähkasten, Schmuckkasten, Handschuhkasten,

diesem Wege sich die Achtung der wahren Freunde

Etuis und Spiegelrahmen für das Damenzimmer; Schreib
mappen, Dokumentmappen, Bilderrahmen und Photo
graphieständer für den Schreibtisch und das Wohn
zimmer. Eine Fülle kleiner und kleinster Bedarfsartikel,

unseres

Kunstgewerbes

zu

erwerben.

Das

geübtere

Auge merkt die Täuschung, und der gebildetere Ge
schmack verachtet dieser Täuschung halber die ganze
Arbeit.

So war Gefahr,

dass die Kunstindustrie sich

wie Feuerzeuge, Schachteln u. dergl., wird fürsorglich

selber in Misskredit bringe.

aus den Federresten gefertigt,

Es ist darum höchst er

die beim Zuschneiden
Ein Teil dieser Waren

freulich, an diesen Lederarbeiten wahrzunehmen, dass

der grösseren Stücke abfallen.
muss

Papier und besonders

Seide gefüttert und ausgestattet werden, wofür der

Stil zu besinnen beginnt.
Sie sucht nicht mehr durch falschen Zierrat, son

Fachmann

dern zunächst durch das echte Material zu wirken. Die

im Innern mit Feder,

den Namen »konfektioniert« übernommen

die Industrie sich auf sich selber und auf ihren eigenen

hat. Statt des Leders wird als Bezug auch Plüsch in
mancherlei Art verarbeitet, zum Teil auch mit Sticke
reien oder für das Besticken vorbereitet.

Auswahl und die Bearbeitung des Leders hat ausser

So hat die feinere Lederindustrie sich für ihre

Ziegenleder, Krokodil-, Schlangenhäute und vieles an
dere, besonders der schöne Kap-Saffian; in der Ober

Massenarbeit ein weites Gebiet erobert.

Es versteht

Es werden alle ge

eigneten Sorten herangezogen: Juchten, Kalbleder,

fläche werden die verschiedensten Arten der Narbung
geschätzt, besonders ist man in der Glättung der Fläche

sich, dass für das Zuschneiden, die Verzierung u. a. in

möglichstem Umfange die Hilfe der Maschine verwertet
wird. Aber ein grosser Teil der Arbeit, das Zusammen
stellen und Vollenden, wird ein Vorrecht der Hand
arbeit bleiben.

ordentliche Fortschritte gemacht.

erheblich vorangeschritten und weiss sie zu

Glanze zu polieren.

Man wird

starkem

es weniger billigen,

Daher stellt die Sauberkeit und Ge

wenn durch maschinelle Pressung die Narben seltener

nauigkeit der Arbeit, die sich an dem grössten Teil

Ledersorten künstlich nachgeahmt werden; da beginnt

der vorgeführten Gegenstände aussprach, dem Geschick

an erster Stelle die Formen und die Arbeitsweisen der

das böse Gebiet des Surrogats. Den grössten Fort
schritt vielleicht hat die Kunst der Färbung gemacht.
Vor nicht gar langer Zeit herrschten Schwarz, Braun
und Rot fast ausschliesslich. Jetzt sind fast alle Farben
hinzugetreten, bald kräftig, bald zart; ein leuchtendes
Orange, ein sattes Grün, ein fein gestimmtes Stahlblau
und viele andere; auch die Marmorierung nach engli

alten

scher Art war vertreten. Die Imitationen, dieser Fluch

der Berliner Federarbeiter ein treffliches Zeugnis aus.

Einen ganz beträchtlichen Fortschritt haben alle
ernsthaften Beobachter im Geschmack der Waren fest

gestellt.

Als vor etwa dreissig Jahren unsere kunst

gewerbliche Bewegung einsetzte, empfahl man allerorten,
Meister

des Mittelalters

wieder aufzunehmen.

und

der Renaissance

»Der Väter Werke«

waren das

der heutigen Kunstindustrie, machen dem Leder wesent

höchste Vorbild nicht nur für den Kunsthandwerker,

lich

nur

dort Konkurrenz,

wo

der

Gebrauchszweck

sondern auch für die breiter arbeitende Kunstindustrie.

billigeres Material, insbesondere das sogenannte Leder

Ueberall wollte man die gepriesenen Muster Wieder
sehen, die man aus den Handvergoldungen, den Feder

papier, zulässt, an Bilderrahmen u. dergl.; schon ein

älterer Berliner Handelsbericht beklagt es, dass gewisse
Fabrikanten die Geldbörsen mit Papier fütterten, da

mosaiken, den Punzenarbeiten der Alten kannte. Aber
alle diese Muster waren einst in Handarbeit ausgeführt
und für die Handarbeit ersonnen worden.

durch bei unseren Kunden Misstrauen erweckten und

den Kuf der ganzen Industrie schädigten.
Mit dem echten Material ist auch in den Zierraten

Als solche

waren sie für das heutige Kunsthandwerk recht wohl

ein echterer Geschmack aufgekommen. Hie und da
macht sich die Handvergoldung auch an Galanterie
waren bezahlt. P'iir die Maschinenpressung befleissigt
man sich daneben neuerdings einer vornehm wirkenden

am Platze. Dagegen war die Kunstindustrie mit ihrer
Maschinentechnik und Massenware übel daran. Sie

hatte keine anderen Vorbilder, als die der alten Hand
arbeit; und da die Theoretiker und das Publikum nur
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Mässigung; nicht mehr dicke Goldschichten über die
ganze Fläche hin, sondern sparsame, gut verteilte
Ränder oder Einzelstücke, für die dann die Stempel

etwa 2000 Arbeiter beschäftigt wurden. Jetzt erreicht
die Produktion kaum die Hälfte; die Preise sind sehr

um so sauberer geschnitten sein können. Nur die noch

zu

vielfach übliche Bemalung des Leders schiesst meistens

100 Firmen dieses Geschäftszweiges nur etwa 35 die

empfindlich zurückgegangen und grosse Verluste sind
verzeichnen;

man

hat

berechnet,

dass von etwa

über ihr Ziel hinaus; die Kräfte reichen selten hin, um

ganze Entwicklung mitgemacht und alle Schwankungen

ganz Gutes zu liefern oder sich auf das, was sie leisten

überdauert haben. Erst ganz neuerdings scheint sich
das Geschäft leise zu heben, zunächst der Absatz in
Deutschland selber und auch nach dem Ausland. Denn

können, zu beschränken; so gewinnt man oft den Ein

druck, dass ein schönes Stück Leder durch den Pinsel
verdorben worden ist.

diese Industrie ist auf den Export zugeschnitten und
angewiesen. Allein die Zölle in ihren früheren Absatz
gebieten machen sich besonders wegen des schweren
Gewichts dieser Ware sehr bitter fühlbar; sie stiegen

Bemerkenswert ist die Zurückhaltung, die neuer

dings auch in den billigen Beschlägen geübt wird.
Statt der prunkvollen Reliefs,

an denen der Kenner
natürlich die feinere Behandlung vermissen musste,
sieht man massvolle, glatte Zierstiicke, die sich auf der

zum Teil

die höchsten technischen Ansprüche befriedigen. Man
belebt diese Teile gern durch geschickte Tönung des

hätte wiederherstellen

so dass

können.

Unter

dem Schutze

dieser Zölle sind in den damaligen Exportländern
eigene Fabriken entstanden, da die Materialien nicht

Ganzen.

Das Bild, das diese Industrie auf der Ausstellung
bot, darf im ganzen sehr günstig genannt werden. Die
besseren Arbeiten geben dem, was der englische oder

teuer sind und die Löhne nur

ausmachen.

20 Prozent vom Wert

Der schwerste Schlag war auch hier der

Mac Kinley-Tarif und die amerikanische Krisis; die
Vereinigten Staaten, die im Jahre 1889 ein Drittel der
Berliner Albumfabriken beschäftigt hatten, nahmen
1895 nur ein Fünftel des ehemaligen Absatzes auf.

der Pariser Geschmack fordert und was die älteren
nach.

auf 250 Prozent des Wertes,

verloren gelten. Die Handelsverträge haben zu geringe
Ermässigungen gebracht, als dass das Geschäft sich

Maschine tadellos herstellen lassen und deshalb auch

Fabrikationsorte Wien

bis

z. B. Frankreich, Schweden, Russland als vollständig

und Offenbach leisten, nichts

Das ist um so mehr anzuerkennen, als die ge

schäftliche Lage der Berliner Ledergalanterie seit einigen

Auch die Mode hat wohl ihren Anteil an dem Wechsel.

Jahren durchaus nicht glänzend ist. Die Etuis- und
Ledergalanterie-Arbeiter hatten sich nach der Auf

Seit die Photographie immer allgemeiner wird, scheint

hebung des Zunftzwanges selbständig neben die Buch

das Sammeln in Albums abzunehmen; wir stellen das

binder gestellt; auf der Ausstellung von 1844 waren

Bild der nahen Freunde

unter Glas

mehrere Geschäfte als solche genannt. Von den 1896

vor Augen,

vertretenen Spezialgeschäften bestehen einige schon

Platz im Schubkasten begnügen. Dies scheint nament
lich den Verkauf nach England beeinträchtigt zu
haben.
Aus dieser Lage mag es sich erklären, dass die

seit den fünfziger Jahren. Mit dem Aufschwung unserer
Kunstindustrie war auch dieser Geschäftszweig in Berlin

lebhaft gestiegen und hatte sich auf dem Kontinent,
in England und in Amerika beträchtliche Absatzgebiete

und die Masse

und Rahmen uns

Albumindustrie

nur

mit

muss sich oft mit einem

fünf Namen vertreten

war,

deutend, und besonders ist es Berlin, welches sich an

gegen ca. zehn im Jahre 1879 und gegen etwa siebzig
Betriebe. Es hiess, dass einzelne Firmen auch ihrer
Abnehmer wegen Bedenken getragen hätten, ihre Ar

dieser Einfuhr in hervorragender Weise beteiligt.

beiten hier direkt vorzuführen.

erobert. Im Jahre 1888 sagt ein amerikanischer Be
richt: »Die Einfuhr deutscher Lederwaren ist sehr be

Den

Im ganzen fand man

Leistungen der Berliner Lederwaren-Industrie zollt man

die

die grösste Anerkennung.

Der bei weitem grösste

Arbeit vertreten. Die Fabrikanten wären sehr zufrieden,

Prozentsatz von Photographiealbums, Portemonnaies und
Cigarrentaschen, sowie anderen Lederwaren, welche sich
auf den hiesigen Märkten vorfinden, stammt aus Berlin.«
Aber die Schutzzölle der fremden Staaten haben seit

wenn sie mit dieser besseren Ware Lohn genug fänden,
um sich

Das ist am

stärksten in der Albumfabrikation

von Ausstellern

die

trotz

der kleinen Zahl

Obwohl das Leder,

auch diesmal zu einer eigenen Unter

gruppe herausgehoben

waren,

In Deutsch

die Artikel möglichst gross sein, nur äusserlich in
die Augen fallen und für runde Bazarpreise billig zu
geschnitten sein müssten. Es ist kein Zweifel, dass
die Albums diesen Ansprüchen auch in ihrem Zier
rat und in ihrem Stil vielfach nachgeben müssen.

empfunden worden, dem Teile der Lederarbeit, der
im Berliner Export an der Spitze gestanden hat.
Für die Albums,

darauf beschränken zu können.

land selber haben sich die Ansprüche neuerdings
gehoben, während früher darüber geklagt wurde, dass

dem auch dieser Industrie empfindlichen Abbruch gethan.

bessere Ware von gutem Material und sauberer

von verschiedenster Art und

Güte, das Hauptmaterial für die Albumdecken bildet, so
ist daneben der Beschlag- und Belagschmuck so üppig
entwickelt, dass er oft den bescheideneren Hauptstoff über-

war Berlin vor kurzem

der Hauptplatz. Im Jahre 1880 wurden für 4^2 Millionen
Mark hergestellt, im Jahre 1889 für 9 Millionen, wobei
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tönt. Ecken, Mittelstücke, Spangen und ganze Deckel
aus Silber, Silberimitationen, Kupferniederschlägen,

in Kiel nicht befriedigte, sich nach Hamburg wandte, um
sich dort zeichnerisch auszubilden, und durch den Direktor

Bronze und leider auch Zink, mit Ornamenten und

des Hamburger Gewerbe-Museums, Justus Brinckmann,

Figuren reich bedacht; dazu auch Elfenbein und Schildpatt

auf die alten Vorbilder der Lederplastik hingewiesen

oder ihre Surrogate und edle Steinarten, wie der schim
mernde Onyx; das alles meist in lebhaftem Relief ge
halten, zum Teil recht tüchtig gezeichnet und modelliert.
Aber auch hier erhebt sich, wie oben bei den Leder
arbeiten, die Frage, ob es gelingen wird, diesen ganzen

wurde. Von Hamburg aus hat Hulbe, in dem sich der
Handwerker, der Künstler und der Geschäftsmann ver

Aufwand so

durchzuführen, dass

auch das Einzelne

künstlerisch und technisch vollauf befriedigt. Wenigstens
kündigte sich in einer Reihe von Beispielen eine neue

Richtung an, die auch in diesem Zweige der Leder
arbeit von dem gefälligen, leicht bunten Reichtum zu
ernsterer Grösse hinstrebt. Man hatte sich hie und da

einigen, was leider in unserem Kunstgewerbe so selten

ist, aus kleinsten Anfängen heraus einen neuen Zweig des
Kunstgewerbes geschaffen, in dem er jetzt allein gegen
200 Mitarbeiter beschäftigt; an vielen Orten Deutschlands
hat er Nachfolger gefunden und auch auf dem Weltmarkt

der deutschen Arbeit Ehren und Erfolge eingetragen.
Seit 1886 besteht ein Zweiggeschäft der Firma in Berlin,
so dass sie auf der Ausstellung in einem hübschen Pavillon

dass aber dafür die meisten Deckel mit ihrem Metallzierrat

im Mittelschiff selbst auftreten konnte; ein zweites, gefäl
liges Häuschen hatte ein in Berlin heimischer Meister
errichtet.
Man konnte sehen, welch weites Feld das
künstlerisch bearbeitete, bald flach geritzte, bald im
Relief getriebene Rindsleder sich in diesen zwanzig
Jahren erobert hat. Grosse Füllungen zur Decken- und

ganz untauglich seien, ja dass, wer mehrere solcher
Albums besitze, wohl schon erfahren habe, dass ihre
Deckel durch Kratzen einander arg zu beschädigen pflegen.

Wandbekleidung, Tapeten, allerhand Möbel, besonders
Stühle, Sofas, Bänke, Sitztruhen, ferner Wandschirme,
Ofenschirme, Papierkörbe, alles wesentlich moderne

gesagt, dass das Album nicht immer einzeln als Prunk
stück auf dem Tische liegen werde; dass man es ge

legentlich

auch in

den Bücherschrank stellen oder

zwischen andere grössere Bände werde legen wollen,

Es scheint daher, als ob auch das Album mehr als Buch,

Aufgaben.

als glatter Lederband gestaltet werden wird, bei dem

decken für Prachtbände, Adressen, Diplome, Mappen;

dann das schöne Material mit allen Reizen seiner Ober

endlich eine Fülle kleinerer Geräte jeder Grösse und
jeder Art, bei denen, wo es not thut, auch die Pressung

fläche und der Färbung und mit massvollem, einge
presstem oder eingelegtem Zierrat die Hauptsache sein

Dazu die altüblichen Zwecke, Einband

mit guten Stempeln eintritt, jedoch stets scharf getrennt

würde. Vorläufig gilt es noch, die Käufer an diese
Ansprüche zu gewöhnen; denn noch wird, nach der
Ausstellung zu urteilen, das Album meist als kleines

gewendet und gefügt: Flechtarbeit und Verschnürungen

Salonmöbel gewünscht und erhält deshalb gar seine

an den Kanten und Rändern,

von der Handarbeit.

Ueberall war das Leder seinem Stil gemäss an

vorwiegend glatte, nur

eigene Staffelei, die besonders leicht dazu beiträgt, den

geritzte Flächen auf den Polstern.

Eindruck des missverstandenen Prunkes zu erhöhen.

Muster bewegte sich in allen neueren Stilarten, von der

Als Besonderheiten dürfen wir die Doppelalbums mit
gemeinsamem Verschluss und die Albums mit Musik
herausheben.

das Rokoko bis zu modernem Pflanzenornament; auch

Wenn wir von der Industrie jetzt
zu künstlerischer Einzelarbeit über

im Figürlichen strebte man neuer

lung und reiche Vergoldung, durch

Die schöne Kunst war

die man unter der üblichen Berufung
auf die Wünsche des Publikums

einst im späteren Mittelalter zumal

in Deutschland viel geübt worden,

die Wirkung verstärken zu müssen

aber schon während der Renaissance

verloren gegangen.

vollsaftigen Spätgotik durch die breite Renaissance und

dings immer entschlossener nach vor
nehmer Grösse.
Die bunte Bema

gehen, so darf der Lederschnitt
voranstehen.

Die Zeichnung der

glaubte, scheint zum Glück in den

Es ist ein be

neuesten

sonderer Ruhm des heutigen deut
schen Kunstgewerbes, diese Technik

Arbeiten

zurückzutreten;

und diese letzteren beweisen durch
aus, dass das edle Material keines

nicht nur wieder belebt, sondern
auch zu ihrer vollkommenen Wir

vergänglichen Anstrichs bedarf, son
dern mit seinen eigenen, dauernden

kung ausgebildet zu haben. Einzelne

Mitteln nicht nur rein, sondern auch

Versuche waren in Wien, München

kräftig wirken kann. Man darf hoffen,
dass insbesondere der vielseitige

und Leipzig gemacht worden, als am

Ende der siebziger Jahre Georg Hulbe,

Führer dieser edlen Kunst sie auch

dessen Künstlersinn und Schaffens

weiter auf ihren eigenen Bahnen zu

lust der Beruf als kleiner Buchbinder

neuen Erfolgen leiten werde.
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So weit auch die künstlerische Lederarbeit im Haus

arbeitet

und im persönlichen Bedarf vordringt, so wird ihr vor
nehmstes Gebiet doch immer der Bucheinband bleiben.

und

deshalb

von einer

Ausstellung keinen

hat; und der Aufwand, den man ihm gestattet, steigt
und fällt mit der Schätzung des Buches selbst. So be

direkten Absatz erwarten darf.
Allerdings standen
einige der bestberufenen Meister voran, besonders zwei
Werkstätten, die sich seit einigen Generationen vom
Vater auf den Sohn vererbt haben, die eine 1825, die
andere 1845 gegründet. Aber man spürte wenig von
dem Umfang der Berliner Buchbinderei, die sich auch

greift man, dass einst die kostbarsten Deckel aus den

in den kleinen Werkstätten mancherlei Arbeitsroaschinen

wertvollsten Materialien in den Zeiten geschaffen worden

zu Nutze gemacht hat und in der Massenarbeit mit

sind, da das Buch noch geschrieben wurde, also jedes

Dampfbetrieb sich neben Leipzig mehr und mehr
Boden erobert; sie sucht mit der gewaltigen Ent

Allerdings ist der eigentliche Buchbinder immer ab
hängig von dem Buche,

mal

ein

Einzelstück

dem er eine Hülle zu geben

blieb.

Als

mit

der Drucker

kunst die Zahl der Bücher wuchs, waren es besonders

wicklung des gesamten Buchgewerbes der Reichshaupt

die Bücherfreunde und Sammler, die auch auf die Ein

stadt Schritt zu halten.

Auch in

der künstlerischen

bände Wert legten und die Buchbinderkunst am thätigsten
Solche Liebhaber sind von je her im Aus

Einzelarbeit hatte

förderten.

heblichen Aufwendungen gemacht, am wenigsten nach

land häufiger gewesen als bei uns; besonders in Paris
haben die Könige, der Adel und die wechselnde Ge

der Seite künstlerischer Erfindung.

sellschaft bald vierhundert Jahre lang mit den schönen
Büchern auch die edle Buchbinderei geschätzt. Von
den deutschen Fürsten sind die Kurfürsten von Sachsen

durch eine Reihe von Beispielen vertreten, die klar
bewiesen, dass unsere Buchbinder und Vergolder im
Technischen tapfer vorwärts schreiten und bei den

als wirksame Freunde guter Einbände bekannt.

nötigen Aufträgen auch hohen Ansprüchen genügen

man

für

die Ausstellung keine er

Immerhin waren

die von den führenden Meistern geübten Arbeitsweisen

Da

gegen hatten in Berlin die Herrscher zu viele andere

könnten.

Aufgaben, um auf ihre Einbände gerade Ungewöhn

des Buchblocks, bei dem auf tadelloses Aufschlagen
besonderer Wert gelegt wird, an der verständnisvollen
Behandlung des Leders, dessen Oberfläche und Färbung
an den Ganzlederbänden neuerdings besser geschätzt
und auch ohne vielen Zierrat zur Geltung gebracht

liches zu wenden, obwohl seit den Zeiten des Grossen

Kurfürsten das Amt des Hofbuchbinders sehr gesucht
war.

Auch die übrigen Berliner Kreise haben in früheren

Jahrhunderten den kostbaren Bucheinband nur wenig
pflegen können. So weiss die Geschichte der Berliner
Buchbinder-Innung, die im Jahre 1895 zu ihrem drei
hundertsten Jahrestage von Paul Richter geschrieben
worden ist, zwar viel von geschäftlichen Kämpfen, aber
wenig von ganz besonderen künstlerischen Leistungen
zu berichten. Nach der Aufhebung des Zunftzwanges

werden,

Man sah das an der exakten Bearbeitung

an

den

trefflichen

Proben

kunstvoller Ver

goldung, die von Buchbindern und von Spezialmeistern

den

mit immer besseren Stempeln, sauberem Typen und
meist in weiser Beschränkung geübt wird. Auch in der
Technik der Lederauflage hat man das Beispiel der
alten Meister nachdrücklich befolgt. Doch hätten wir
hier, wie auch unter den Stempelvergoldungen, gern

Auf der Ausstellung von

mehr neue, von den alten unabhängige Muster gesehen,

1829 waren nur sieben Aussteller der Buchbinderei und

auf die heute alles hindrängt; ein jüngerer Meister hatte

derverwandten Geschäftszweige vertreten, 1844 wenigstens

eine Reihe anmutiger Bändchen mit wirklich neuen

umfasste die Innung 1821

80 Berliner Werkstätten.

31 aus Berlin.

nur 48 Meister von

und

In die Innung selbst traten 1840 ge

eigenartigen

Zeichnungen,

aus

Maiglöckchen,

Winden und anderen Blumen, hergestellt und sich da
durch den Dank derer erworben, die darauf hoffen,

legentlich der Einzugsfeier König Friedrich Wilhelms IV.
107 Meister neu ein und einige Jahre nach der zunft
freundlichen Gewerbe-Ordnung von 1845 wiederum 128,
so dass die Innung im Jahre 1852 etwa 280 Meister
zählte. Die treibende Kraft jedoch war Jahre lang ein
neben der Innung organisierter Verein der Buchbinder.
Neuerdings weht in der Berliner Buchbinder-Innung ein

dass auch unsere deutsche Buchbinderkunst sich an der

künstlerischen Arbeit beteiligen werde, die in unseren

frischer Zug; sie umfasst, wie wenige andere Innungen,

grösseren und kleineren Nachbarländern heute die
Künstler und Techniker auf das Ernsteste beschäftigt.
Diese Arbeit wird dadurch erschwert, dass beim Buch
einband der Ausführende und der Besteller einander

auch die künstlerisch führenden Kräfte und hat sich

an

sehr zweckmässige Aufgaben gestellt, wiederholte Fach

Deutschland an opferwilligen Bücherfreunden noch sehr

ausstellungen und eine Fachschule mit gründlichem
Werkstattunterricht.

mangelt. Die Buchbinder werden versuchen müssen, ihre
Besteller gerade für diese Aufgaben zu interessieren; und

die

Hand

gehen müssen, und dass es zur Zeit in

wo die Fantasie und zeichnerische Sicherheit des Kunst

Auf den Gewerbe-Ausstellungen haben die Berliner

1879

handwerkers nicht ausreicht, wird man darnach streben

zählte man etwa zehn Buchbinder, 1896 nur 17 Firmen

müssen, auch den erfindenden Künstler zu Hilfe zu nehmen.

Meister sich nur spärlich eingefunden.

Schon

Freilich

in der ganzen Untergruppe. Man darf nicht vergessen,
dass der Buchbinder mehr auf Bestellung als auf Vorrat

ist

es

um

die

Hilfe

der

zeichnenden

Künstler im Kunsthandwerk ein eigen Ding.

o
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Es giebt

einen Zweig der Buchbinderei, für den besonders im

mit dieser Fabrikation

Beginn der

arbeiten zweihundert Personen beschäftigt,

kunstgewerblichen

Bewegung

namhafte

Architekten ihre Fantasie eingesetzt haben, die Adresse,
die nirgend so beliebt ist, wie in Deutschland. Hier
soll der Deckel nur ein einzelnes Blatt schützen; die

und

mit verwandten Druck

hatte in

Gruppe VI ausgestellt; die übrigen Kontobuchbindereien
werden bei der Papiergruppe ihre Würdigung finden.
Ein anderer Aussteller hatte saubere Proben von Karton

Zeichner haben ihn deshalb weniger als Einband, wie
als Auflage hehandelt, mit starkem Relief, mit reichen

arbeit vorgeführt, besonders ovale Schrägschnitte an
vertieften Kartons, den sogenannten Passepartouts. Von

Metallzierraten, mit Buckeln und Knäufen.

den drei Pergamentfabriken Berlins
trefflichen Materialien vertreten.

Wer die

ungeheure Adressenflut verfolgt hat, wird gestehen,
dass der künstlerische Erfolg nur selten dem materiellen
Aufwand entsprochen hat.

Es war zu viel falsch

ver

standener Kunstaufwand daran und zu wenig handwerk

liche Gesinnung.
schnitt zuerst

Hier hat Hulbe mit seinem Leder

wieder

dem

Buchbinderstil

zu

seinem

Aber man kann noch mehr thun.

Das

mit

sicht über die Bestrebungen des Gesamtgebietes der
feineren Lederarbeit, die in den drei Untergruppen der
Gruppe VI geboten wurde, nicht ungenutzt bleiben wird.

P. Jessen.

Auch für

die flache Lederarbeit, für Mosaik und Vergoldung,
wäre hier ein Feld, das die Buchbinder nicht gutwillig
dem Metallarbeiter räumen sollten.

eine

Im ganzen darf man hoffen, dass auch für die
Buchbinderei und namentlich ihre Besteller die Ueber-

Recht verholfen; auch Buchbindermeister hatten die
schöne Technik auf ausgestellten Adressdeckeln ver
wendet.

war

wäre auch

auf der Ausstellung klar geworden, wenn der schöne,
glatte Adresseneinband in Ledermosaik, der in Berlin

vor einigen Jahren für Ludwig Bamberger nach Zeich
nungen von E. Doepler d. J. meisterlich hergestellt
worden ist, wieder vorgeführt worden wäre. Einen

Sonnen- und Regenschirme. Stöcke und
Pfeifen. Fächer.
Schirme. Nicht als Modewerk der Neuzeit, sondern

als notwendiger Gebrauchsgegenstand, dessen Ursprung
bis in das graue Altertum hinein reicht, ist der Schirm
Aristophanes hat des Schirms in einem

zu betrachten.

seiner Schauspiele, Herodot in seinen Berichten erwähnt;
doch viel früher wusste schon die altassyrische Kultur

Umschlag, der nicht fortgesetzt zu oberst zu liegen
braucht, wird überdies jeder Besitzer wie eine Wohlthat

sich des Schirms zu bedienen, wie aus alten Basreliefs

empfinden.

jener Zeit hervorgeht.

Wenn in der Berliner Gesellschaft die Liebhaber
von Luxusbänden noch selten sind, so darf man

In Indien, in Siam, in China

hat der Schirm in verschiedenen Farben und Ausstat

gern

tungen eine gewisse soziale Bedeutung als Rangabzeichen

feststellen, dass dagegen der gute Halbfranzband immer
verständigere Abnehmer findet, die nicht auf die Fülle
der Goldzierraten, sondern auf saubere Arbeit, gutes
Leder und geschmackvolle Farbenwahl sehen. Hierfür

bis auf den heutigen Tag beibehalten; während er in
Europa, wo er bedeutend später eingeführt wurde (um

legte auch die Ausstellung Zeugnis

Erst allmählich, und zwar in

ab.

Dagegen

scheint der Geschmack in den sogenannten Verleger

1600 n. Chr.) noch etwa 150 Jahre lang vergeblich auf
seine Erhebung zum Konsumartikel hat warten müssen.

der letzten Hälfte dieses

Jahrhunderts, ist er in grösstem Umfang populär ge

bänden nur langsam vorzuschreiten; die Schuld wird —

worden,

nicht immer mit Recht — dem Publikum zugeschoben.

Firmen und nach und nach auch einzelne grössere
Häuser von dem falschen Prunk der billigen Pracht

Herrschaft der Mode, welche seine beiden Hauptarten,
die Sonnen- und Regenschirme, in die unterschiedlichsten
Formen presste und ihnen je nach der herrschenden
Laune ein verschiedenartiges Aussehen verlieh. Und

Dass

indes

neuerdings

einige

frische jüngere

dafür

sank

er

auch

um so früher unter die

bände mit ihren pomphaften Pressungen zu schlichteren

diese oftmals einzigen Abweichungen in Farbe, Stoff,

Bänden aus besseren Leinensorten mit massvollen, gut

Form,

gezeichneten und gravierten Zierraten übergehen, sprach
sich auf der Ausstellung leider nicht angemessen aus.

dem Weltmarkt gangbare Anzahl heute die Tausend
weit übersteigen mag. Wer jetzt seinen eleganten, leicht

Auch in dem Spezialzweige der Gesangbücher zeigte

wie ein Stöckchen

der eine der beiden Aussteller, dass auch hier der
Geschmack in diesem Sinne fortschreitet. Nach der

jene ungefügigen Schirme des vorigen Jahrhunderts be

technischen Seite hin leistet namentlich eine altbewährte,

trachten, deren Gestell aus Rohrstäben, sehr selten aus

grössere Firma in Pressvergoldungen Treffliches; ausser
für die Buchbinderei arbeiten die zahlreichen Vergolder

Fischbein, deren Bezug aus dickem Baumwollgewebe
und deren Stock aus einem schweren, jeder Eleganz
Hohn sprechenden Knüttel bestand. Die Verfeinerung
der Lebensgewohnheiten hat auch hier Wandel ge
schaffen, die Schirme wurden zierlicher, und das rote
Familiendach, welches noch vor einem Menschenalter

nennt man

zu

»das

Genre«,

dessen

auf

handhabenden Schirm mitunter

schon für unbequem hält, würde mit Ueberraschung

pressen Berlins auch für Sattler, Schuhwaren, Etuis,
Kartonpapiere, Kranzschleifen u. a.

Grösse

Zu einem eigenen

Zweige der Buchbinderei hat sich die Herstellung der
Geschäftsbücher entwickelt; eine Berliner Firma, die
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allgemein gebräuchlich war, ist längst dem leichten
schwarzen Regenschirm gewichen. Viel mehr noch als
auf die Regenschirme hat die Mode auf die Sonnen
schirme ihre Wirkung ausgeübt, und heute richtet sich
die ganze Kunst und Erfindungsgabe der Schirmfabri

bewerb des Auslandes in Schirmen fast völlig zurück

gedrängt ist. Die hervorragenden Leistungen der Ber
liner Schirmfabrikanten sind überall in Deutschland voll
anerkannt und beherrschen den deutschen Markt fast

vollständig.

gegangen, und zwar übernahmen zunächst die Drechsler

Den Gang der Mode zu beschreiben, ist hier nicht
die Aufgabe; doch sei erwähnt, dass bei den Regen
schirmen, abgesehen von der Güte der durchgehends
in schwarzer Farbe beliebten Ueberzüge: Seide, Halb

und Schirmmacher, in einer Zunft vereinigt, die Ver

seide (sogenannte Gloriaseide mit ihren Variationen),

sorgung des Publikums mit dem vorerst nur selten be

Wolle und Baumwolle, vorwiegend die Stöcke eine Rolle
spielen; die Schirmstockfabrikation in Berlin befindet
sich ebenfalls auf der höchsten Stufe. B'iir Regen
schirme kommen gegenwärtig Stöcke mit geschnitzten

kanten darauf, dem Publikum hierin stets Neues zu bieten.

Die Schirmbranche ist gleich allen andern Geschäfts
zweigen der Konfektion aus dem Handwerk hervor

gehrten beweglichen Schutzdache.

Als gegen Mitte

dieses Jahrhunderts die Herstellung von Herren- und
Damengarderobe, Wäsche u. s. w. anfing, sich zum Gross

betrieb umzugestalten, folgte auch die Schirmbranche
dem Zug der Zeit. Gegen Ende der vierziger Jahre er
standen in einigen deutschen Grossstädten, namentlich

Naturgriffen, mit Handhaben von Metall und Elfenbein,

auch in Berlin, einzelne Schirmfabriken, welche sich

gelegten Schirms eine strenge fachtechnische Unter
scheidung statt. In den letzten Jahren kam nämlich
der sogenannte »dünne« Schirm in Aufnahme, welcher

sowie von Celluloid zur Verwendung.

Daneben findet

aber auch hinsichtlich des Umfanges des zusammen

bemühten, die Mode in diesem Artikel zu gestalten und

den Markt in Deutschland zu beherrschen.
Anfangs
war das Unternehmen mit grossen Schwierigkeiten

bis zum Durchmesser eines starken Stocks zusammen

gerollt werden kann. Sein Träger bestand in einem
eisernen, später auch in einem Rohr-Schirmstock.
Bei den Sonnenschirmen finden sich zwei Haupt

verbunden, besonders was die Berliner Fabrikate an

belangt, da die Zuneigung Süddeutschlands zur späteren
Reichshauptstadt nur noch gering, die Vorurteile gegen
Berlin dagegen und ein gewisser Neid auf die Berliner

arten,

die Entoutcas und die konfektionierten
Genres, während der »Knicker« fast vollkommen

Fabrikanten mächtig waren. Auch glaubte man für
die besseren Artikel Frankreich mit seiner älteren Schirm

von der Bildfläche verschwunden ist. Die Ersterwähnten

industrie nicht entbehren zu können — galt doch Paris

hatten lange Zeit die Herrschaft, und ihrer Ausstattung

damals noch mehr als heute als das mustergiltige
Vorbild der Mode und des feinen Geschmacks! Allmäh

mit Bezügen widmet sich ein grosser Teil der rheinischen

Seidenindustriellen, besonders der Crefelder, welche
alljährlich mit neuen Mustern und originellen Webe

lich fanden die Erzeugnisse der Berliner Schirmindustrie
Eingang nicht nur in Deutschland selbst, sondern
auch in Nachbarländern, wie namentlich Schweden, Nor
wegen, Russland, den Niederlanden, der Schweiz,
Oesterreich, sowie auch in Amerika und NiederländischIndien. Das wachsende Ansehen Berlins als Industrie
stadt kam auch der Schirmfabrikation zu gute.

sechziger

und

siebziger

Jahren

dehnte

Schirmfabrikation immer weiter aus,

modifikationen hervortreten.

hat dank der Vorliebe, die das Damenpublikum in den

letzten Jahren dafür zeigte, bedeutende Fortschritte
gemacht. Doch ist nicht zu verkennen, dass diese Art
wegen der hohen Kosten für die dazu erforderlichen sehr
geschickten und darum seltenen und teueren Arbeits

In den

sich

Das konfektionierte Genre

kräfte

die

die Aufwärtsbewegung

nur bis zu

einem ge

wissen Grade wird fortsetzen können.
Sowohl bei dem Entoutcas, als auch bei dem kon

aber erst in den

beiden letzten Jahrzehnten gelangte dieselbe zu grosser
Bedeutung. Die anfangs kleine Zahl der Bahnkanten
mehrte sich erheblich und ist jetzt auf nahezu ein
Viertelhundert Grossisten gestiegen, welche auch den
grösseren 'Peil des Exports in Schirmen selbst bewirken.
Der Umfang desselben lässt sich nicht genau feststellen,
weil in vielen Fällen nicht fertige Schirme ausgeführt

fektionierten Genre spielt der Griff neben der Feinheit
und Güte der Schienen (Parragons), sowie des kleinen
Beiwerks von Posamenten, von denen jetzt meistens

Quasten beliebt werden, die Hauptrolle und haben
die

Schirmstockfabrikanten

alle

erdenkliche

Mühe

und Sorgfalt aufzuwenden, um dem oft äusserst feinen
Geschmack der Käuferinnen zu entsprechen.
Der sonst so rührigen und tüchtigen Berliner Schirm
industrie ist der Vorwurf nicht zu ersparen, dass sie

werden, sondern nur einzelne Teile, welche dann im
Auslande zu Ganzfabrikaten zusammengesetzt werden.
Diese mit Rücksicht auf die Zollverhältnisse übliche Art

der Berliner Gewerbe-Ausste llung 1896 nicht das
Interesse und die Opferwilligkeit entgegengebracht hat,

zu exportieren wird zumeist für den schwedischen, nor

wegischen und namentlich den überseeischen Markt
angewendet. Wenn demgemäss der Wert der Schirm

wie man dies hätte erwarten können. Sei es, dass man

ausfuhr auf mehr als I Mill. Mk. berechnet wird, so kann

an einen materiellen Erfolg nicht glauben wollte, sei

dies nicht genau der Wirklichkeit entsprechen. Be
sonders erfreulich ist die Thatsache, dass der Wett

es, dass man zu engherzig Arbeit und Spesen erwog,

welche mit der Beschickung der Ausstellung verbunden
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waren, Thatsache ist, dass die Berliner Schirmindustrie

sehr schön, leiden auch nicht durch das Zusammen-

sich in der Ausstellung nicht so präsentierte, wie es

falten

ihrer Bedeutung entsprochen hätte. Freilich, die wenigen

ein in drei Rosa-Farben abgetönter Schuppenschirm als
schöne Leistung der Schirmnäherei bemerkenswert, aus
reiner Taffetseide ohne Zuthaten oder Spitzen her

Firmen, welche sich für das grosse Werk zur Verfügung

gestellt hatten, gestatteten in der Hauptsache einen voll
ständigen Ueberblick über die jetzt modernen Genres
und Qualitäten.

Auch 1879 hatten nur fünf Firmen

des Schirmes.

In konfektionierten Genres war

gestellt. Jede der hunderte von Schuppen war aus mit
kleinen Zähnchen ausgeschlagenen Rüschen zusammen

Schirmkollektionen auf der damaligen Berliner GewerbeAusstellung ausgestellt, doch war die Mannigfaltigkeit des

gesetzt.

Dargebotenen naturgemäss nicht so gross, wie auf der

Rosentuffs verarbeitet waren und

Ausstellung 1896, zumal konfektionierte Sachen gar

Aussehen

Ferner war zu

beachten ein Schirm aus rosa

Crepelisse mit Marcelline, welche Stoffe durchweg zu
eines

dem

Schirm so das

grossen Rosenbuketts gaben.

Auf

nicht vorhanden waren.

die Stockgriffe der Sonnenschirme war ein

In der diesmaligen Ausstellung hatte einen bis auf
die Hälfte zusammenschiebbaren Regenschirm die Firma
Hugo Hägermann zur Ansicht gebracht; die mecha
nische Vorrichtung dafür ist patentiert. Eine sehr reich
haltige Sammlung von Regenschirmen zeigten ferner die
Ausstellungen der beiden alten Berliner Firmen Joseph

sonderer Fleiss verwendet worden, und man sah u. a.

Sachs &amp; Co. (Berliner Schirmfabrik) und M. Wigdor
&amp; Sohn. Das Hauptgewicht war selbstverständlich, wie
schon oben angedeutet, auf die Auswahl in Stöcken

ganz be

einzelne reiche Piecen in Perlmutt mit Goldeinlagen

verwendet, künstlerisch geschnitzte lange Elfenbein

griffe, Naturgriffe in hervorragend schöner, origineller
Holzschnitzerei. Zur Garnierung der Stöcke waren bei
den Sonnenschirmen vielfach Blumen, zur Farbe des

Stoffes passend, gewählt worden.
Eine äusserst interessante Sammlung von Puppenund Kinderschirmen hatte die Firma L. Löwenstein

gelegt. In der Ausstellungskollektion der ersteren Firma
wechselten bei den Damen-Regenschirmen Naturgriffe mit

wohl in Entoutcas, wie in konfektionierten Genres; von

gemalten Porzellan-,

Gold-Double-,

welch letzteren ein Kinderschirm aus meergrüner Seide

verschiedener

mit weissem Seidentüll gefältelt und mit Maiglöckchen
garniert, sowie ein Puppenschirm mit seidenem Tüll
volant in Rosa mit Puffen aus Sonnenblumen geschmückt

Tigeraugen-

und

echten Silber-,

Perlmuttgriffen

in

Farbe, letztere in Gold- und Silbermontierung in grosser
Mannigfaltigkeit.

Für Herrenschirme waren ausser den

Naturgenres Hirschhorn, Elfenbein und Silber mit
hübschen Ciselierarbeiten gewählt. In Form und Aus

stattung verschieden, aber bezüglich der Urstoffe gleich
bedeutend war die Ausstellung der letztgenannten Firma,
welche ganz besonders auf hervorragende Ausarbeitung
der Griffe bei Damenregenschirmen Wert gelegt hatte.
Besonderen Bezug auf die Ausstellung hatten Griffe,
die Hand mit dem Hammer darstellend, auch ein in

Ebenholz geschnitzter Bär zeigte vollendete Kunst.
Sonst waren Griffe in Silber, Gold, Elfenbein, Perlmutt,
Bergkrystall, Topas und Achat in feinen Farben und
Maserungen, sowie in anderen prachtvollen Steinsorten

ausgestellt und zwar nach Art der Sonnenschirme so

zu erwähnen ist.

Stöcke. Das bekannte Rätsel, welches die Sphinx
dem Oedipus aufgegeben haben soll, liefert den Beweis,
dass schon im Altertum die Wichtigkeit des Gehstocks

anerkannt wurde. Jedenfalls ist die Keule die ursprüng
lichste

Waffe

der Menschen

gewesen,

die

daneben

ohne Zweifel auch schon als Stütze gebraucht wurde.
Im Altertum spielt der Stab eine grosse Rolle, er
war das Zeichen der Würde, welches Sinnbild sich

noch heute im Szepter, Marschalls- und Dirigentenstab
erhalten hat. Im vorigen und im Anfang dieses Jahr
hunderts war der Stock das Attribut des preussischen

in der Kollektion vorhanden, welche sich in den Aus

Offiziers; der Krummstab bildet noch jetzt das Zeichen

stellungen der Schirmstockfabrikanten, von denen wir
die Firmen J. B. Arnous und A. Schiilke Nach

hohen Ranges bei der katholischen Geistlichkeit Heute
ist der Stock Gemeingut geworden und wird in allen
möglichen Formen von jung und alt männlichen
Geschlechts teils zur Zierde, teils als notwendige Stütze
getragen.
Der einfache Knotenstock der früheren
Zeiten und der Krückstock, der des »Grossen Friedrich«
steter Begleiter war, haben freilich dem modernen Stock

folger erwähnen, in ebenfalls reichhaltigen Variationen
wiederfanden. Die Firma Lichtenstein &amp; Co., Berliner

Schirmmanufaktur, hatte in Regen- und Sonnenschirm-

Genres eine Ausstellung der billigeren und Stapelsachen

geliefert.
Die

Sonnenschirmkollektion

der

längst Platz gemacht.

beiden vorge

Im vorigen Jahrhundert schon

begann sich die Kunst des Artikels zu bemächtigen,
uud die in Museen aufbewahrten alten Stöcke sind

nannten Firmen gab ein vollständiges Bild der Leistungs
fähigkeit Berlins auf diesem Gebiet. In Entoutcas
waren alle modernen Stoffe: Taffet, Serge, Chine, Carreau

vielfach wertvolle Kleinode in Bezug auf künstlerische
Ausführung des Griffs oder Seltenheit der Holzart.

u. s.w. vertreten, darunter auch einige hochmoderne Neu

Stöcke aus Ebenholz mit Griffen oder Knöpfen aus

heiten wie Chine mit rundlaufenden Sammetstreifen,
ferner Creme-Taffet mit in zarten P'arben gewebten
Fliedersträussen. Die Malereien auf den Bezügen sind

Edelmetall, Elfenbein

oder mit Edelsteinen

besetzt,

waren zu Anfang dieses Jahrhunderts sehr in Mode
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und wurden oft zu Geschenken benutzt.

Heute sind

land, Westfalen und Bayern ab. Bei dem Spazierstock

infolge der Massenherstellung Wert und Güte beein

kommt es nicht, wie

trächtigt, obwohl auch jetzt noch recht kostbare und zu

schliesslich auf den Griff an, sondern hier kommt der

gleich in jeder Beziehung schöne Spazierstöcke auf den

Stock selbst mehr zur Geltung.

Markt gebracht werden. Der Stock gehört in den Bereich
des Drechslerhandwerks, das früher das gesetzliche Privi
legium der Herstellung von Stöcken besass. Während
der letzten drei Jahrzehnte ist auch die Stockfabri

denselben allerlei Rohrarten, wie Tonking-, Pfeffer-,
Patridge-, Piment etc., sowie das wohlriechende Weichselund Rosenholz, ferner das Holz der Kornelkirsche,

kation vielfach zum Grossbetrieb geworden; freilich
nicht in so weitgehendem Masse, wie die Schirm

der Spazierstöcke bestehen, wie die Ausstellungs
kollektionen zeigten, aus getriebenem Silber, Double-

fabrikation.

Gold, Elfenbein, Hippopotamus, Knochen, Horn, Steinen,

Kollektivausstellung Stöcke vorgeführt, aber die meisten

Celluloid und Naturholz, alle Arten in den verschieden
sten künstlerisch geschnitzten bezw. ciselierten oder

Aussteller dieser Fabrikate

sonst

Auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung von
1879 hatte zwar die Berliner Drechslerinnung in ihrer
waren

eigentlich schon

Fabrikanten. Die Ausstellung von 1896 ist lediglich von
letzteren beschickt worden, und zwar gilt dies sowohl
von den bereits erwähnten Schirmstöcken, wie auch

von den Spazierstöcken.

Die ersteren sind, wie schon

in der Beschreibung der Sonnen- und Regenschirme
bemerkt, fortwährend der Mode unterworfen. Wenn
gleich die Ausstellung 1896 ein volles Bild der Fabrikation
von

Schirmstöcken

nicht

Anzahl von Fabrikanten

bot,

da

nur

eine

ausgestellt hatte,

kleine

und

die

Mehrzahl wohl aus engherziger Furcht vor der Preis

gabe ihrer Muster ferngeblieben war, so legte die
Schirmstock-Ausstellung dennoch in reichem Masse
Zeugnis von den Fortschritten in der Herstellung, der

Schildpatt, Bernstein, Caphorn herzustellen.

Gebräuchlich sind für

Congo (Kastanienholz), Eiche, Olive, Orange. Die Griffe

ausgestatteten

Variationen.

Alle

möglichen

Genres fanden wir in der Ausstellung von C. Retzlaff

vertreten, darunter auch Ochsenziemer, Lederstöcke
und als Neuheit Stöcke aus Papier. Die unausgesetzten
Bemühungen der Stockfabrikanten, dem Publikum immer
etwas neues zu bieten, fanden wir in einem interessanten

Ausstellungsgegenstand ausgeprägt, welchen Georg
Luft &amp; Comp, vorführten, bestehend in einem Spazier
stock, der, mit Trockenelementen versehen, in seinem
Knöpfende eine elektrische Laterne birgt, die die Um
gebung ganz hell zu erleuchten imstande ist.
Pfeifen. Die gute alte Sitte des Pfeiferauchens
ist durch den Gebrauch der Cigarre stark in den

Hintergrund gedrängt worden, doch hat sie keineswegs
vollständig beseitigt werden können.
Die Firma

Eigenart und künstlerischen Erfindungsgabe der Fabri
kanten bezüglich der Neuheiten ab. Abgesehen von
den bereits beschriebenen Schirmstockgenres ist hin
sichtlich der letzteren auch die Ausstellungskollektion
der Firma Julius und Herrmann Gembicki er
wähnenswert, weil dieselbe es verstanden hat, sehr
schöne Griffe aus Celluloid als Ersatz für Elfenbein,

bei dem Schirmstock, fast aus

A.

P.

F.

von Kolland

lieferte mit

ihrer Pfeifen

kollektion in der Ausstellung den Beweis, dass der
Kreis der Abnehmer von Pfeifenfabrikaten nicht klein

sein kann,

wiewohl sein Umfang kaum annähernd

zu schätzen ist.

Die Malerei auf den Pfeifenköpfen

ist zum grössten Teil schlicht und einfach.

Andere

schöne Pfeifenköpfe aus Meerschaum sind für die Be

Die ein

zelnen Stadien der Fabrikation waren aus den ausgelegten

handlung noch empfindlicher als die Porzellanköpfe.

Teilen ersichtlich: rohes Holz, zugeschnitten, das Holz
auf mechanischen Maschinen gefraist, dann mit Celluloid
versehen und schliesslich die fertige Krücke.
Spazierstöcke hatten alle in Betracht kommenden

Eine für den Kenner sehr interessante Kollektion von

grösseren Firmen Berlins ausgestellt.

Pfeifenschläuchen hat die Firma Seymer &amp; Westen-

darp ausgestellt.

Die Beteiligung

der ersteren Firma.

war in Bezug auf diesen Artikel viel grösser, als im

Jahre 1879.

Kurze Horntabakpfeifen begegnen

heute ebenfalls noch einer recht leidlichen Nachfrage.
Auch diese fanden sich in der Ausstellungskollektion
Fächer.

Obwohl Berlin seiner geographischen Lage

Gleich den Sonnenschirmen kannten die

nach sich schlecht zur Stockfabrikation eignet,

da alle
Hölzer aus Oesterreich-Ungarn und anderen Ländern

alten Völker auch die Fächer und betrachteten sie als

bezogen werden, ist die Anzahl der Stockfabrikanten
von Spazierstöcken beschränkt sich auf sechs, darunter

bediente sich später des Fächers bei Prozessionen, und
die vornehme Damenwelt in Spanien und h rankreich
benutzt ihn schon seit dem 13. Jahrhundert als unum

auch gelernte Drechslermeister.

Der Berliner Export

gängliches Beiwerk zur Toilette, das mitunter einen

in diesem Artikel ist besonders auch nach der Schweiz,

für damalige Zeiten ausserordentlich hohen Preis hatte;

Holland und Amerika nicht unbedeutend, jedoch lässt
sich die Exportziffer nicht genau feststellen; sie dürfte die

so wurde ein Perlmuttfächer aus der zweiten Hälfte des

Summe von einer Million für Schirm- und Spazier

hat in den Jahren natürlich vielfache Wandlungen durch
gemacht. Zur Zeit Ludwigs XIV. erschienen zuerst ge
malte Fächer mit schweren Perlmutt- und Schildpatt-

Zeichen der sozialen Würde.

sehr beträchtlich. Die Zahl der namhafteren Fabrikanten

Die katholische Kirche

14. Jahrhunderts auf iSOoThaler geschätzt. Der Fächer

stöcke zusammen bei weitem übersteigen. Die Berliner
Fabrikanten setzen aber auch viele Stöcke nach Rhein
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Fächer.

Conrad Sauerwald.

griffen. Die Regierungsperiode seines Nachfolgers gab
der Fächerindustrie in Frankreich neue Anregungen,

besonders die technischen Schwierigkeiten der Zube
reitung der Federn bei Federfächern und der Wahl

indem Vergoldung, Malereien, Stickereien auf Seide

der

und Atlas modern wurden. Zur Zeit des unglücklichen

fächern zu beachten, derart, dass ein Teil des Fächers

Ludwig XVI.

kamen

meist Schäferidyllen auf den

Fächern zur Darstellung; auch fand gestickte Gaze für
dieselben damals viel Verwendung. In Deutschland ist
der Fächer seit dem 16. Jahrhundert in Gebrauch, doch
ist hier die Fabrikation dieses Artikels erst in der Neu

Falten — entsprechend

der Malerei — bei Stoff

durch den anderen nicht beeinträchtigt, sondern ge
hoben wird.

Dies

kann

aber

nur bei Aufwendung

grosser Geschicklichkeit und feinsten Geschmacks ge
schehen, da die Art des Gestells mit der Art des Auf

zeit aufgekommen.
Die Berliner Fächerfabrikation, die jetzt auf eine

baues bezüglich des Stoffes oder der Federn harmo
nisch abzustimmen ist. In den Ausstellungen der sämt
lichen grösseren Berliner Firmen für Fächerfabrikation

Geschichte von etwa einundeinhalb Dezennien zurück

fanden wir diese Forderungen durchweg erfüllt, und

blicken kann, war in der Gewerbe-Ausstellung Berlin 1879
verhältnismässig nur ausserordentlich spärlich vertreten.
Indem jedoch die junge Berliner Industrie sich Paris

zwar bei allen Fächerarten. Es giebt kein Genre, das,
abgesehen von den japanischen und chinesischen
Fächern, nicht auch in Berlin fabriziert würde. Stoff

und Wien zum Vorbild nahm, erzielte sie in der kurzen

fächer (aus Seide, Crepe, Gaze, Spitzen) liess die

Zeit ihres Bestehens einen überraschend grossen Aul
schwung und wusste sich aus der Abhängigkeit von den

Mode eine lange Reihe von Jahren hindurch nur gelten,
wenn sie 13 Zoll*) hoch waren. Doch jetzt vollzieht sich
ein Umschwung zu Gunsten kleinerer Formate mit

vorgenannten Städten fast vollständig zu befreien; insbe
sondere wird ein grosser Teil der Gestelle gegenwärtig
bereits in Berlin angefertigt, so namentlich die Schildpatt-,
Elfenbein- und Holzgestelle. Die Fabrikation der Fächer
ist überall dieselbe und die Herstellung der Fächer

Wirkungen

gestelle (der Stäbe des Fächers) von der eigentlichen
Fächerfabrikation als besonderer Zweig getrennt. In

der Malerei die Hauptrolle bei der Dekorierung zu

reicherer Ausstattung. Das hat dahin geführt, die
älteren Stilarten, wie Barock, Rokoko, Louis XVI-,
Empire, wieder in Anwendung zu bringen und die
der Malerei

durch

Flitterbesatz

zu

ver

stärken, ja dem letzteren unter gänzlicher Fortlassung

der Anfertigung der Gestelle hat sich noch eine weitere

geben.

Teilung dahin vollzogen, dass Holzgestelle in bestimmten
Arten, Schildpatt-, Perlmutt-, Elfenbeingestelle je von
besonders angelernten Arbeitern gefertigt werden. Die

zarten Stoffe oder der reichgeschnitzten Stäbe der Ge

Die Anordnung der über einander liegenden

stelle hat den Zweck, die dekorative Wirkung des
P'ächers

zu

heben.

Die

Höhe

der

kleinen

Fächer

schwankt zwischen 6 und 7 Zoll, wodurch eine grosse

Aufgabe der Fächerfabrikanten besteht in dem Ent
werfen der Modelle, der Anfertigung der Bezüge und
deren Vereinigung mit den Gestellen. Hierbei sind

*) Die Fächerindustrie rechnet nach Zoll.
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Die halb

anderen Gruppen fanden sich noch Aussteller, die

kreisrunde Form ist bei den Fächern wohl am meisten

teilweise diesem Geschäftszweige zuzurechnen waren.
Mit der Fabrikation von Spielwaren ist in Berlin
vor ca. achtzig Jahren begonnen worden. Damals Hessen
sich Zinngiesser in Berlin nieder, die sich mit der

Mannigfaltigkeit der Genres erzielt wird.

beliebt, doch sind auch andere Arten vorhanden.
In der Ausstellungskollektion der Firma Conrad
Sauerwald fand das grosse Fächerformat zu echten

Spitzenbezügen oder zu Blumenmalereien auf abge

Herstellung von Zinnsoldaten, Zinn-Spielgeschirren und

töntem Grunde Verwendung.

belangt, so enthielt die Kollektion Originalkunstwerke

-Geräten befassten. Legionen von Infanterie, Kavallerie
und Artillerie, zuerst in flachen und dann in plastischen

namhafter Maler, u. a. im Kunstgewerbemuseum unter

Formen, wuchsen

Was die Malereien an

aus den Gussformen

heraus und

Professor Döplers Leitung ausgeführte Malereien, anderer

wurden mit den Malerpinseln uniformiert.

seits aber auch von berufsmässigen Fächermalern aus

bezw. Bleisoldaten-Fabrikation ist dann von Berlin nach

geführte oder durch Chromolithographie vervielfältigte

anderen deutschen Städten ausgewandert. Dagegen hat

für billigere Genres.

In Federfächern hat die Firma

in Berlin die Herstellung von schönen und formgerechten,

ausser Straussfederarten (naturfarbig — weiss, schwarz,

blanken, galvanisierten und auch porzellanartig be

grau — oder gefärbt),

malten

den

grauweissen,

wie

auch

Spielgeschirren ,

Die Zinn-

Puppenstuben - Dekorations -

selteneren rein weissen Marabufederngenres, noch Fächer

Gegenständen u. s. w. aus Zinnguss den erfreulichsten

aus den Federn des Perlargus, den kleinen Federchen

Fortgang genommen.

des Nusshähers, den grossen Flügelfedern des Adlers,
Uhu, Habichts, der Eule und Schnee-Eule, den Stossfedern des Auerhahns und Birkhahns (welche Arten

Die Fabrikation von Blechspielwaren ist in Berlin
ebenfalls heimisch. Es werden hier Kinderkochherde,

Spielgeschirre für Kinderküchen und sonstige Spiel

jetzt grosse Nachfrage finden) vorgeführt.

gegenstände aus Blech fabriziert,

Die Ab

bildung S. 348 zeigt einen von der Firma hergestellten
Fächer.

Eine sehr schöne Spitzenfächerkollektion fand sich

doch waren diese

Fabrikate auf der Ausstellung nur spärlich vertreten.
In grossem Umfang wird in Berlin die Puppen
schneiderei

betrieben.

Eine

stattliche

Anzahl

von

während J. Gräber namentlich schöne Federfächer, Tietz

Firmen lässt in eigenen Ateliers und Arbeitsstuben
Puppen in allen Grössen und Preislagen kleiden, ver

&amp; Strauch das hochfeine Genre, därunter einen reich

sieht damit den Berliner und den deutschen Markt und

mit Juwelen besetzten Fächer, Reicher &amp; Comp,
das einfachere Genre ausstellten, daneben aber auch
weisse Straussfeder- und zierliche Blumenfächer, aus

exportiert auch nach dem Auslande. Die Puppen
haben ebenfalls ihre Mode; die Modelle für die PuppenSchneiderei werden den Journalen der Kinder- und der

winzigen, fein abschattierten Blüten zusammengesetzt,

Damen-Konfektion entnommen.

deren Schleier aus feinster Häkelarbeit bestand.

aber auch feine und ganz feine Stoffe verwendet, die

inderAusstellungvonLouisMarkus und Ison Markus,

Die

Es werden einfache,

Berliner Fächerfabrikation steht, wie die Ausstellungs

gut zugeschnittenen Teile werden sorgfältik genäht, und

kollektionen zeigten, auf einer solchen Höhe, dass es
nicht wundernehmen darf, wenn der Export bereits eine
ziemlich hohe Ziffer aufweist. Der Nachweis giebt für
das verflossene Jahr den Ausfuhrwert Deutschlands in
Fächern auf 145000 Mark an, welche Ziffer hauptsächlich

auch auf eine gediegene Unterkleidung wird Wert gelegt.
In den Muster-Sortimenten der Berliner Puppen-Konfek-

den Berliner Fabrikanten gutzuschreiben ist; als Ausfuhr

gebiete kommen vornehmlich Skandinavien, Russland,

tionäre

sind

neben

den

in

einfachem

kindlichen

Geschmack gekleideten Puppen auch wahre Modedamen
zu sehen, letztere hauptsächlich für das Ausland bestimmt.
Hand in Hand mit der Puppenfabrikation geht die
Herstellung von Puppenbedarfsartikeln, als da sind:

England und dessen Kolonieen, sowie Nord- und Süd
amerika in Frage.
In das praktische Gebiet gehören die in der Aus

Schirme, Schultornister und Schulmappen, Taschen,

stellung neben den P'ächerkollektionen untergebrachten

gungsspiele zeigt sich die Berliner Fabrikation hervor
ragend thätig. Ein besonderer Aufschwung ist seit

Möbelabstäuber und Cylinderputzer.

Die Firma

Schürzen, Hüte, Schuhe.
Auf dem Gebiet der Gesellschafts- und Beschäfti

Paul Mahler hatte unter anderem aus Pflanzenfasern

ca. 20 Jahren zu verzeichnen.

hergestellte Abstäuber ausgestellt, während diese bisher
im allgemeinen aus bunt gefärbten, billigen Federn

der Berliner Spiele sind in Zeichnung und Farben schön

hergestellt zu werden pflegten.

Die Pläne und Vorlagen

gehalten, die Spielgeräte, die Cartonnagen sind solid
und haben durch ihre Gediegenheit einen guten Absatz
erzielt, auch auf andere Orte, wo Spiele verlegt werden,
befruchtend gewirkt. In Gesellschafts- und Uebungsspielen fürs Freie bringt Berlin, wie die Ausstellung

Max Schön.

Spielwaren-Industrie.

zeigte, Neuheiten.

Auch bei der Fabrikation von Ge

sellschafts- und Beschäftigungsspielen wird in Berlin

Die Berliner Spielwaren-Industrie war in
Gruppe VI durch 15 Aussteller vertreten. Auch in

ein besonderes Gewicht auf gute Qualität gelegt.
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Ferner werden in Berlin fabriziert:

militärische

schweren nur die Einrichtungen vom Auslande bezogen
werden können. Die Gestelle, von denen ein Modell

Ausrüstungsstücke für Knaben, wie Helme, Säbel,
Pistolen, Riemzeug, komplete Uniformen für die ver

bezogen wird, werden dann am Verkaufsorte angefertigt

schiedenen Waffengattungen; Kindertrommeln und Leier

resp. nachgeahmt.

kasten; Schaukelpferde und andere Tiere aus P'ell und

Die untenstehende Abbildung veranschaulicht einen
Teil der Ausstellung des Unterzeichneten, die, von der
ersten und ältesten Firma der Branche ausgehend, alle

Stoff; Kinderpeitschen und Pferdeleinen, sowie Kinder-

Turngeräte und dergl.
Die höheren Arbeitslöhne und die sonstigen
Ansprüche und Bedürfnisse der Grossstadt weisen, wie
in allen Branchen, mit zwingender Notwendigkeit darauf

Artikel enthielt, die in diesem Geschäftszweige in Berlin
hergestellt werden und zahlreich die Besucher jeden

hin, qualitativ höher stehende Arbeit zu leisten, neue
Muster und Verbesserungen zu schaffen, und so sind

lierten Zinngussgegenstände, wie: Leuchter, Lampen,
Vasen, Büsten, Schreibzeuge, Geschirre für Puppen

es gerade die gediegene Ausführung der Berliner Spiel
warenfabrikate, und ihr Fortschritt im allgemeinen,

Freie, von denen als neu und eigenartig besonders das

Lebensalters anzog. Es seien erwähnt die kunstvoll model

stuben; ferner Zelte für Kinder, Gesellschaftsspiele fürs

welche ihnen im deutschen, wie im Welthandel Ruf
und Absatz verschafft haben.

Kegelwürfelspiel und das Kegel-Dominospiel genannt

Nach vielen Ländern, die anderenfalls ein gutes

Die Berliner Spielwaren-Industrie beschäftigt eine

Absatzgebiet darböten, ist freilich infolge hoher, die
Einfuhr fast unmöglich machender Zölle jedes grössere

grosse Anzahl von männlichen und weiblichen Arbeitern
und lenkt aus den mehrfach entwickelten Gründen von

Geschäft unmöglich. Meist wird der Einfuhrzoll nach
dem Gewicht berechnet. Die P'olge davon ist, dass

Jahr zu Jahr mehr die Aufmerksamkeit der Interessenten
aller Länder auf sich.

nur

ganz

leicht

wiegende

Fabrikate

und

von

den

werden müssen.

Pau 1 Wetzel, Königl. Hoflieferant,
i. Firma G. Söhlke Nachf.
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*

Ehrenzeugnisse erhielten:
Namen

L. Barillot
W. Collin

Riefenstahl, Zumpe &amp; Co.
Georg- Hulbe

Branche

Wohnort

Berlin S.W., Wasserthorstr. 46
»
W., Leipzigerstr. 19
»
0., Holzmarktstr. 67
»

W., Leipzigerstr. 121

J. F. Schwarzlose Söhne
O. Lundershausen
Franz Burda

»
»
»

S.W., Markgrafenstr. 29
S., Prinzenstr. 99
W., Königin Augustastr. 22

Bildhauer, Elfenbein und Bronzestatnetten.
Buchbinder.

Buchdruckerei.
Lederwarenfabrik.
Parfümeriefabrik.

Lederwaren- und Spiegelfabrik.
Lederwarenfabrik.
Fabrik feiner Lederwaren.
Le derWarenfabrik.
Firmenschilderfabrik.

Otto Matern

»

S., Luckauerstr. 11

Max Schultze

»

S., Alexandrinenstr. 48

Koch &amp; Bein

»

S.W., Ritterstr. 49

Ernst Mönch

S.W., Ritterstr. 43
S., Prinzenstr. 48

Photographiealbum-Fabrik.

Aug. Mentel

»
»

G. Söhlke Nachflg. Paul Wetzel

»

W., Markgrafenstr. 58

Spiel warenfabrik.

E. W. Matth es

»

W., Leipzigerstr. 115/116

Spielwarenfabrik.

Sänger &amp; Iiahn

»

S.w.,' Solmsstr. 37

Elfenbein waren.

Metallschablonenfabrik etc.

C. W. Motz &amp; Co.

Schöneberg-Berlin W., Hauptstr. 149

M etallwarenfabrik.

Herrn. Stieber
Otto Grund &amp; Co.

Berlin N., Müllerstr. 138

B ürstenm ach ermstr.

»

C., An d. Fischer-Br. 17/18

Firmenschilderfabrik.

M. Wigdor

»

C., Alte Leipzigerstr. 1

Sonnen- und Regenschirmfabrik.

Adolph Engel

»

S.W., Tempelhofer Berg 5 a

Stein druckerei.

Paul Stabernack &amp; Co.

»

S.W., Lindenstr. 70

Metallwarenfabrik.

Hohenstein &amp; Lange

»
»

N., Prinzen-Allee 84
S.O., Rungestr. 12

Lu xu sp apierf abrik.

C. A. Heinr. Schulz

Elfenbeinwarenfabrik.
Albumfabrik.

A. Foerste, Inh. J. Laur
Joh. Müller &amp; Co.

»
S., Prinzenstr. 33
Franzos. Buchholz b. Berlin

Papier- und Schreibwarenfabrik.

Willy Weber

Berlin N., Pappel-Allee 27

Mechaniker.

.

Th. Beilschmidt

»

W., Kurfürstenstr. 172

Wachsfigurenfabrikant.

Frangois Vite

»

S., Annenstr. 15

Le der warenfabrik.

A. Dittmar

»

S., Prinzessinnenstr. 30

Albumfabrik.

Crosinsky &amp; Eisenack
E. Lewy &amp; Söhne

»

S.O., Köpenickerstr. 154

»

S., Ritterstr. 24

Reichardt &amp; Co.

»

S.W., Lindenstr. 38

Conrad Sauerwald
Louis Marcus

»

W., Leipzigerstr. 20

»

S., Sebastianstr. 8

Wolf &amp; Rosenzweig

»

S., Ritterstr. 90

A. Demuth

»

W., Mohrenstr. 58

Herrn. Söchting

»

W., Liitzowstr. 82

Beruh. Paul

»

S.W., Wilhelmstr. 22a

Perlmutterwarenfabrik.
Metallwarenfabrik.
Fächerfabrik.
do.
do.
Galanteriewaren.
Buchbinder.
do.
Buch- und Steindruckerei.

Martin Röttger
Chr. Mass

»
»

C., Niederwallstr. 13
C., Briiderstr. 25

Buchbinder.
Hofbuchbinder.

C. J. Fischer

»

W., Biilowstr. 77

Buchbinder.

A. Papajewsky

»

S., Alexandrinenstr. 72

H. Schubert
Alexander Weber
A. Oechsle &amp; Sohn

»

S., Alexandrinenstr. 82 a

Spielwaren- und Puppenfabrik.

»

S.W., Lindenstr. 53

Papier- und Schreib waren.

»

C., Wallstr. 86

Pergamentfabrik.

Hugo Bretsch

»

S.W., Friedrichstr. 217

Tapisserie-, Plüsch- und Lederwarenfabrik.

Julius Kiilper

»

S.W., Zossenerstr. 41

Buchbinder.

O. Eichel
Sackur

»

S.W., Alte Jacobstr. 106

Kunstgewerbliches Atelier.

»

S.W., Ilollmannstr. 9/10

J. Luckhardt

»

S., Ritterstr. 92

Galvanisches Institut.
Metallwarenfabrik.

Beruh. Köhler
G. Goliasch &amp; Co.

»

S., Wasserthorstr. 46

»

S.W., Lindenstr. 23

Plompesch &amp; Co.

»

S„ Ritterstr. 90

Galanterie und Kurzwaren.

Louis Lunitz
C. Lindner

»

S.W., Alte Jacobstr. 35

»

S., Fiirstenstr. 6

Metall-Galanteriewaren.
Holzwarenfabrik.
Parfumzerstäuberfabrik.

do.

Stempelfabrik und Mctallwaren.
Metallwarenfabrik.

Charles Ponge
J. Prochownick

»

S., Ritterstr. 104

»

S.W., Ritterstr. 48

Heinr. Welzel
B. Fröhlich

»

W., Markgrafenstr. 55/56

Puppenfabrik.

»
»
»

S., Sebastianstr. 15
S.W., Lindenstr. 38
C., Wallstr. 17

Mal-Utensilien.

»

C., Wallstr. 11

Schirme und Spielwaren.

»
»

0., Markusstr. 5
S.,0., Elisabeth-Ufer 50

Knopffabrik.

»

S., Ritterstr. 92

Lampenschirm- und Luxuspapierfabrik.

Joseph Sachs &amp; Co.
Karl Zimmer

L. Löwenstein
P. Hübner
A. Fries
Carl Karfunkelstein

do.

Schirmfabrik.

Spielwarenfabrik.
Metallschmuckwaren.

Namen

Seymer &amp; Westendarp
S. Krolik
Loth &amp; Weinland

Wohnort

Berlin N., Schönhauser Allee 175
»

S., Prinzenstr. 86

»

S., Dresdenerstr. 88/89

Branche

Schlauchfabrik.

Herrn. Freund &amp; Co.

»

S., Prinzessinnenstr. 19

Hängematten- und Schwammnetzfabrik.
Leder-Galanteriewaren.
Fabrik garnierter Korbwaren.

Max Blau

»

S., Luckauerstr. 7

Leder- und Galanteriewaren.

C. Espen

»

S., Brandenburgstr. 40

Pompadour- und Luxusartikelfabrik.

H. Adam jr.

»

S., Prinzenstr. 33

Rob. Hartmann &amp; Neuhahn

»

S., Stallschreiberstr. 12 a

Leder- und Sattlerwarenfabrik.
Lederwarenfabrik.

Siegmund Brühl

»

S., Stallschreiberstr. 23 a

do.

Delius &amp; Ziihlke

S., Dresdenerstr. 35
S., Dresdenerstr. 75
S., Prinzessinnenstr. 26

do.

Fritz Wegener

»
»
»

C. Kirchner &amp; Schwedhelm

»

S., Prinzessinnenstr. 17

Rud. Dietrich

»

S., Ritterstr. 46

Galanteriewaren.

Stephan &amp; Co.

»

C., Wallstr. 16

Ladeneinrichtungen.

J. F. Borgfeld

»

N.W., Mittelstr. 47

Korkenfabrik.

Heinr. Baumbach

»

0., Andreasstr. 20

Korken und Kork-Kunstsachen.

Max Kiesling

»

S.W., Ritterstr. 41

Metallwarenfabrik.

Emil Marold
Otto Rüterbusch
Carl Schmidt
Emil Heinicke
C. Retzlaff

»

S.O., Melchiorstr. 6

Knopffabrik.

»

W., Mauerstr. 80

Firmenschilder.

»

W., Taubenstr. 23

Btistenfabrik.

»

S.O., Köpenickerstr. 98 a

Firmenschilderfabrik.

»

0., Königsbergerstr. 32

Spazierstockfabrik.

Emil Scherler

»
»

0., Blumenstr. 79
wS.W., Friedrichstr. 4

Metallwaren.
Bürsten- und Federabstäuberfabrik.

»

S.W., Wilhelmstr. 124

Schirm- und Spazierstockfabrik.

»

S.W., Fidicinstr. 8

Schirmstockfabrik.

»

N., Gr. Hamburgerstr. 3

Spazierstock- und Schirmstockfabrik.
Bürsten- und Pinsel-Fabrik.
Metall- und Kartonbuchstabenfabrik.

Wilh. Guttsmann

Jacob Klees
Jul. &amp; Herrn. Gembicki
A. Schülke Nachf.
H. A. Otto Schulz

Aug. Kühn

»

N., Chausseestr. 5

Moritz Holle
Paul Hinze

»
»
»

N., Linienstr. 158
N-, Chausseestr. 68/69
S., Schinkestr. 8/9

Max Böttcher jr.
Paul Lesser

»

H. M. Engeier &amp; Sohn
Fr. Rosenstiel
Carl Gust. Löwe &amp; Co.
Otto Tzscheutschler

»
»

S.O., Elisabeth-Ufer 55
W., Behrenstr. 36
N.W., Unter den Linden 48

»

W., Unter den Linden 10

Schöneberg, Helmstr. 5

Emil Liesk

Berlin 0., Alexanderstr. 27 b

do.
do.
Galanterieartikel.

Schaufenster-Einrichtungen.
Perlmutterwarenfabrik.
Schaufenster-Rouleaux-Fabrik.
Bürsten- und Pinselfabrik.

Bernstein-, Meerschaum-, Elfenbeinwarenfabrik.
Elf enb ein Warenfabrik.

Elfenbein-Kunstschnitzerei.
Elfenbein-Bildhauerei.

Holzgalanteriewaren.
Photographierahmenfabrik.

Carl Döring

»

S.W., Alte Jacobstr. 20

Ferd. Servus
C. Bruder

»
»

S.O., Dresdenerstr. 128/129
S., Brandenburgstr. 27

Jul. Lennhoff

»

S.O., Schmidstr. 37

Metall-, Galanterie- und Bronzewaren.

H. Voeltzkow
G. Brueckner Nachf.

»
»
»

S., Ritterstr. 15
S.W., Ritterstr. 48
S., Dresdenerstr. 79

Photographierahmenfabrik.

N. Moses

C. Adler

Th. Wegener

Schöneberg, Merseburgerstr. 4
Berlin S., Stallschreiberstr. 58

Holzgalanteriewaren.

Kunstverlag.
Lederwarenfabrik.
Elfenbeinschnitzerei.
Lederwarenfabrik.

S. Bertram

»

O., An der Stadtbahn 4

Puppenfabrik.

H. Hurlin

»

S., Prinzenstr. 43

Buchbindermstr.

H. Männlich

»
&gt;&gt;

N.O., Greifswalderstr. 36/38
C., Kurstr. 20/21

Leder-Galanteriewaren.

A. Grell

Spiegelfabrik.

Gruppe VII.

Metallindustrie.

N ach
der Berufszählung von 1895 lebten in Berlin
von der Metallverarbeitung 122 OOO Personen,
reichte nicht

thun,

die dem Handwerk oder der Industrie je in

Die

breiterem Umfange gedient haben, dem Gold und

ganz an Hunderttausend

Silber, dem Kupfer, Zinn und Zink und ihren Misch
ungen Bronze und Messing, dem Blei und dem Eisen
in seinen mannigfachen Gestalten. Wir werden allen

Selbstthätige nebst ihren Angehörigen.
Holzindustrie

möglichen. Wir haben es mit fast allen Metallen zu

heran; nur die Bekleidungsgewerbe wurden höher ver

anschlagt, auf 187000 Personen. Wer Berlin kennt, die
Essen der gewaltigen Maschinenfabriken in den äusseren
Stadtteilen und den Vororten, die Werkstätten der Kunst

Techniken begegnen, dem Schmieden, dem Giessen,

industrie, die in gewissen inneren Stadtvierteln, beson

und fast unübersehbar scheinen die Gattungen der Er

ders in der Luisenstadt,

Haus an Haus und Hof an

zeugnisse, die in grösseren Mengen oder in einzelnen

Hof füllen, die Arbeitsstuben und Läden der Schlosser

Beispielen hier vertreten waren. Es war offenbar schwer, ja

und Klempner, die durch die ganze Stadt hin für den
Haus- und Tagesbedarf sorgen, der durfte erwarten,
dass die Metalle an der Berliner Gewerbe-Ausstellung

unmöglich gewesen, diese Gruppe VII überall haarscharf
gegen die übrigen Metallgruppen abzusetzen; im wesent

einen grösseren Anteil haben würden, als irgend eine

der Kunst berührt wird und durch seine Form gefallen
will, also das Kunstgewerbe in der Metallarbeit, oder
was als Gerät im Haus- und Tagesbedarfe dient, die

andere Gattung von Rohstoffen.

dem Treiben und allen ihren maschinellen Ersatzweisen;

lichen hatte man hier alles vereinigt, was entweder von

Sie machten nicht nur

eine, sondern eine ganze Reihe von Gruppen

aus:

die Maschinengruppe mit ihren zahllosen Zweigen (XIII),

Lampen, das Tafel- und Küchen-Geschirr, die Geld

die Elektrotechnik (XIV), die Arbeiten der Mechaniker
(XI); sie bildeten das Hauptmaterial bei den Musikinstru
menten (XII), nach ihnen nannte sich eine Untergruppe
bei der Kurzwarenindustrie (VI), sie gaben breiten Teilen

schränke und Schlosserwaren. Aber es schliessen sich
noch viele kleinere Gebiete an, bis zu den Halbfabri

katen, Werkzeugen und Rohprodukten.
Die Gruppe VII hatte sich in vier Untergruppen
geteilt, die sich zum grossen Teile in sehr ansprechender
und nachahmenswerter Weise auf einheitliche Schränke

der Baugruppe (III) und der Wohlfahrtsgruppe (XVIII)
ihren Charakter;

und was nun noch als die Gruppe

und Aufbauten verständigt hatten; die Untergruppe 1,
Gold-, Silber-, Juwelier- und Neusilber-Arbeiten, im
ersten Seitenschiffe links; die umfangreiche Unter

»Metallindustrie« zusammengefasst wurde, wies immer
noch gegen 350 Aussteller auf, bedeckte im Haupt
gebäude jederseits drei Seitenschiffe und einen Teil
der Mittelhalle, zusammen gegen 6000 Quadratmeter,
und war so vielseitig,

dass es kaum

gruppe 2, Waren aus Eisen und Stahl, Werkzeuge,
Haus- und Küchen-Geräte, fast die Hälfte des Ganzen,

möglich scheint,

auf knappem Raume auch nur die wichtigsten Merk
male der Ausstellung und die Hauptpunkte der Ent

in den drei rechten Seitenschiffen, in der Haupthalle
und in einem Anbau hinter den Silberschmieden; die

wicklung darzulegen, die eine solche Ausstellung er

Untergruppen 3 (Beleuchtungsgegenstände) und 4 (Waren
23
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aus verschiedenen Metallen, Galvanoplastik) in je einem

wieder opfern; so wurde der Musikbalkon 1744 ein

weiteren linken Seitenschiff. Wir halten uns, der besseren

geschmolzen und durch eine hölzerne Nachbildung er
setzt. Doch hat der grosse König, der thätige und

Uebersicht wegen, nicht an diese Einteilung, sondern
scheiden, teils nach den Metallen, teils nach den Er

feinfühlige Kunstfreund, in seinen glücklicheren Tagen

zeugnissen: Gold und Silber; Neusilber; Bronze; Be-

auch das Silbergewerk nicht übergangen; die silbernen

leuchtungs - Gegenstände; Klempnerarbeiten in Zink,
Kupfer, Messing, Weissblech u. a.; Haus- und Küchen-

Beschläge seiner Möbel,

Geräte; Eisen.

dene Tafelservice,

geben davon noch heute Zeugnis.

Entsprechend der Art der Gruppe wird

Das kostbare gol

das er herstellen liess,

hat

das

Königliche Haus dann im Jahre 1809 ebenfalls zum
Besten des Landes hingegeben; bei dem Einschmelzen
ist nur ein einziger Teller erhalten geblieben. Doch
war im Verlaufe des 18. Jahrhunderts, gefördert durch
die Könige, unterstützt durch den Aufschwung Preussens
und den steigenden Wohlstand der Hauptstadt, das
Amt der Gold- und Silberschmiede stetig gewachsen;
1730 zählte es 67 Meister mit 45 Gesellen und 67 Lehr

besonders das Künstlerische zu betonen sein.

Gold und Silber.
Gold und Silber sind in Berlin

die grosse Balustrade u. a.

früher als die

übrigen Metalle künstlerisch verarbeitet worden. Aller
dings kann ja das alte Berlin als Kunststadt sich mit
den berühmten Mittelpunkten deutschen Städtelebens
und deutscher Kunstfertigkeit nicht messen. Erst lang

jungen;

sam hatte sich das Bürgertum einen bescheidenen Wohl

Meister gestiegen.

1755 war es auf 126 Meister, 1775

auf 140

und in engen Grenzen hielt sich zu

Seit 1757 war auch bei der Gesellenprüfung die

nächst der Aufwand in der Hofhaltung der Kurfürsten.

Kunstfertigkeit der Goldschmiede und der Silberschmiede
getrennt worden. Aus Nicolais Berichten vom Jahre
1786 erfahren wir, dass die Juwelierarbeit in allen Sorten
von Edelgestein und in allen gebräuchlichen Schmuck

stand

errungen

Joachim II. war der erste, der den Künsten des Luxus

erhebliche Anregung gab und dabei besonders das
Gewerk der Silber- und Goldschmiede bedachte. Heimi
sche und

typen gefertigt wurde, desgleichen die damals beliebten
Galanteriewaren, wie Dosen, Degengefässe, Uhrgehäuse,

aus der Fremde zugezogene Meister hatten

für den ansehnlichen Schatz der Klosterkirche und für

Stockknöpfe u. a. Unter den Goldschmieden, Graveuren
und Ciseleuren werden mehrere französische Meister auf

den Fürsten selber zu thun, der zahlreiches Prachtgerät

hinterliess. Im Jahre 1555 hatten dreiundzwanzig Meister
die erste Ordnung ihres Gewerks aufgesetzt, die freilich
erst 1597 bestätigt wurde. Der dreissigjährige Krieg
schnitt auch hier die frischen Ansätze ab; im Jahre
1659 konnten

geführt; als Silberarbeiter, die »vorzüglich schön« zu
arbeiten wussten, treten Namen auf, deren Firmen noch

heute fortgeführt werden. Auch das übersilberte Metall,
das sogenannte Argent hache, wurde schon von Gelbgiessern und Gürtlern zu allerhand Tischgerät auf eng
lische Art verarbeitet. Umfangreich war die Manufaktur
für Gold- und Silberdraht, die früher unter königlicher

nur acht Goldschmiede zur Kopfsteuer

veranlagt werden. Neues Leben begann mit dem
Grossen Kurfürsten und durch seinen kunst- und pracht
liebenden Nachfolger. Dass der edle Nautilusbecher
des Grünen Gewölbes in Dresden, das anmutigste
deutsche Silbergefäss der Barockzeit, von einem Berliner

Verwaltung gestanden hatte und seit 1763 dem Hause
Ephraim gehörte; für sie waren im Jahre 1782 813 Per

Meister gefertigt ist, gereicht dem Gewerk zur hohen

sonen beschäftigt. Auch war 1763 eine Silber-Affinerie

Ehre. Welch gewaltige Silberbestellungen dann König

gegründet worden. Als Emailleure, »welche auf Gold
und Kupfer emaillieren« und Dosen, Uhrgehäuse, Ziffer
blätter etc. fertigen, werden zwei Namen genannt.
Es liegt auf der Hand, dass alle diese fruchtbaren
Ansätze mit dem Niedergange Preussens jählings enden
mussten. Zwischen Jena und Leipzig wanderte der
grösste Teil des alten Silberbesitzes in die Münze;
»Gold gab ich für Eisen«; hiess es 1813, für die Kunst

Friedrich I. und der sonst so sparsame Friedrich Wil

helm I. daheim und in Augsburg gemacht haben, ist
in vollem Umfange erst durch die neueren Forschungen
von Dr. Sarre und Dr. Seidel bekannt geworden. Nach
Friedrichs I. Tode führt das Inventar des Schlosses
vier voll besetzte Buffets auf, von denen jetzt nur der

Bruchteil eines einzigen erhalten ist. Sein Nachfolger
wendete in drei Jahren 600000 Thaler allein für Augs
burger Silbergerät auf; und auch die Berliner Meister,

Jahren. Als man nach dem Frieden endlich aufatmete,

deren Zahl und Geschicklichkeit durch die französischen

war alles

Refugies erheblich gemehrt worden waren, hatten Auf
träge, wie den Musikbalkon im Rittersaal des Schlosses,
auszuführen, für welchen 90000 Thaler in Silber auf

grosse Männer, Schinkel als den ganz allseitigen Künstler,
Beuth als den zielsichern Organisator. Bei der plan-

des Edelschmieds war kein Raum
neu

zu

bauen.

Die

in diesen

grosse Aufgabe

harten
fand

mässigen Pflege der gewerblichen Künste gingen auch

gewendet wurden. Allerdings hatte der praktische König

Gold und Silber nicht leer aus, obschon bei den spär

diesen Silberschatz zugleich als einen Wertbestand für
die Zeiten der Not niedergelegt. Schon h riedrich II.
musste in den harten Kriegsjahren den grösseren I eil

lichen Mitteln die Aufträge nicht allzu ergiebig sein
konnten. Was jedoch das Königshaus an Prachtstücken
herstellen liess, ward von Künstlerhand sorgfältig vor
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bereitet. Schinkel entwarf das goldene Taufgerät des
Königshauses, Stüler 1840 den Huldigungsschild für
Friedrich Wilhelm IV., Cornelius 1847 den Glaubens
schild, das Patengeschenk des Königs für den Prinzen
von Wales.

Daneben

zeichnete

der

war.

Unter

den

etwa

zwanzig

Berliner Ausstellern

waren einige geschickte Juweliere, eine Reihe tüchtiger
Silberschmiede, Fabriken mit gepresster und geprägter
Arbeit und drei Aussteller von plattierter Ware. Das
Gewerbe ward in drei Betriebsweisen betrieben, als

unerschöpfliche

Schinkel zahlreiche Vorbilder und Vorlagen, wie sie

Vasen, Becken, Kelche, Schalen, Taufkannen und Ge
brauchsgerät verschiedener Art, stets streng, meist der

Kunstarbeit von einzelnen hervorragenden Meistern,
fabrikmässig für leichtere Artikel und als bescheidenes
Handwerk; zu diesen drei Gattungen hat sich aber
schon die vierte gesellt, »welche sich, unterstützt durch

Antike nachempfunden, aber doch auch den neuen

ausreichende Betriebskapitalien, hauptsächlich dadurch

Ansprüchen nachgehend, soweit es der einmal gewählte
Formenkreis zuliess; mit wohlerwogenen Zierraten und
Figuren auf das anmutigste belebt. Das grosse Werk

geltend zu machen sucht, dass ihr vermöge der sozialen

»Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker« trug diese
Anregungen in weitere Kreise. Neben der Formenwelt
ward auch der Kreis der Techniken erweitert; das
Niello ward auf Beuths Anlass durch den Silberschmied

sondern nur als Verlegerin zu betrachten ist «

noch heute in seinem Nachlass zu sehen sind: Pokale,

Verhältnisse die Bestellungen aus erster Hand zugehen,

obgleich sie in der Regel nicht selbstproduzierend,
Diese

Karl Wagner wieder aufgenommen und von ihm nach

Gattung, meint der Bericht, dürfe immerhin als eine
nützliche Erscheinung angesehen werden, wenn sie ihre
günstige Stellung zur Hebung der Kunst ausnützt. »Sie
wirkt aber entschieden nachteilig, sobald sie, wie es

Paris übertragen; den tüchtigen Hossauer, der in Paris
sich in der besseren Klempnerei umgesehen hatte und

leider so häufig geschieht, den eigentlichen Verfertiger
eines Kunstprodukts als blossen Lohnarbeiter auffasst,

von

die

ihn in den Hintergrund drängt und ihm so den ver

die

dienten Anteil an der Anerkennung versagt, die sein

dort die

Methode

des

plattierte Ware in Berlin

Metalldrückens und

einführte,

unterstützte

Werk bei Kennern

Regierung bei der Gründung seines Geschäfts. Die
Früchte dieser Thätigkeit Hessen sich auf der GewerbeAusstellung des Jahres 1844 klar erkennen.
Der treffliche amtliche Bericht dieser Ausstellung
zollt der technischen Qualität der vorgeführten Goldund Silberwaren warme Anerkennung.

und Liebhabern findet.

Der ge

schickte Arbeiter bedarf der öffentlichen Anerkennung,
um mit freudigem Selbstvertrauen fortzuschreiten und
immer Neues zu schaffen.«

Diese grossindustrielle und merkantile Entwicklung
machte in den beiden folgenden Friedensjahrzehnten

Alle mecha

nischen Hilfsmittel, alle neuen, einfacheren und zweck-

weitere Fortschritte.

mässigeren Methoden waren angewendet worden. Die
Kunst des Treibens mit dem Hammer, des Drückens

1861

zählte man in

der Mark

schon

Brandenburg 24 Grossfabriken für Silber- und verwandte
Waren. Kleinere Goldschmiede-Werkstätten hielten sich
wesentlich nur für Kunstarbeit, verkehrten aber seltener

waren Prägestöcke und Prägewalzen (welche damals
Alfred Krupp herstellte) beliebte Hilfsmittel der Berliner

Dienst des kaufmännischen Unternehmers treten, so dass

Industrie.

es immer schwerer ward, aus den Namen der Firmen,

auf der Drehbank standen auf hoher Stufe;

Auch für

die Ausstattung

direkt mit den Konsumenten, sondern mussten in den

waren

mannigfache

aus den Schauläden oder selbst aus den Ausstellungen

Die

erst kürzlich

ein klares Bild der Fabrikationsverhältnisse zu gewinnen.
Für den Schmuck blieben auch fernerhin die Pariser

moderne Techniken in Gebrauch.

erfundene galvanische Vergoldung und Versilberung

Muster vorbildlich. In dem besseren Silbergerät traten
neben die klassizierenden Formen allmählich einzelne

waren rüstig aufgegriffen worden; daneben wurden die

Vergoldung durch Sud und die Blattvergoldung geübt.
Dagegen musste der Berichterstatter klagen, dass die
Formen von der Mode ungünstig beeinflusst würden;
namentlich bei den Juwelierarbeiten herrschten die
wunderlichsten Bildungen, »bald Rokoko-, bald Barock-

Versuche im Geschmack der Renaissance auf; doch

und Renaissancestil genannt, obgleich eines eigentlichen

Formenwelt; noch 1873 fiel es an den Berliner Ehren

Stiles nicht selten ganz entbehrend«; französische und

geschenken in der Wiener Weltausstellung auf, dass

englische Muster gaben den Ton an.

sie zu sehr wie Monumente behandelt waren.

standen die Architekten, die einzigen Künstler, die bei

ganz besonderen Gelegenheiten Erfindungen lieferten,
noch meist unter dem Banne

Erfreulich hoben

ihrer architektonischen

Es ist zu bedauern, dass die Geschichte des Berliner

sich daraus eine stattliche Anzahl von Berliner Silber

Kunstgewerbes in unserem Jahrhundert noch nicht ge
schrieben ist. Der künftige Historiker wird besonders

werken ab, in denen die Anregungen Schinkels lebendig
geworden waren. Tafelaufsätze, Vasen, Prachthumpen
(deren einer im Wert von 2000 Thalern) und Tisch

gern bei der grossen Wendung verweilen, die mit den

geräte sind nach Zeichnungen bekannter Künstler und

politischen Ereignissen der sechziger Jahre und mit

nach den Motiven des Vorbilderwerkes geschaffen, so

dem deutschen Reiche eintrat.

dass der künstlerische Fortschritt der letzten Jahrzehnte

Wir haben in dem Bericht über die Möbelgruppe

gerade an den Silberarbeiten am deutlichsten erkennbar

anzudeuten gesucht, wie der gewaltige Aufschwung auch
23*
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das Kunstgewerbe der Hauptstadt mit -emporhob.
neue

Macht

mancherlei

und

der

neue

künstlerischen

Wohlstand

Ausdruck.

Die

stellten und den Formenkreis der Werkstätten über

verlangten

Die

Berliner

die bisher beliebte Antike und das marktgängige Rokoko
in die frische Renaissance hinüberführten.

Wenn ver

Silberwerkstätten, die in der preussischen Monarchie

einzelte Meister, wie namentlich der früh verstorbene

ein breites Arbeitsfeld besassen, konnten es nach vielen

Kölscher, schon vor 1870 begonnen hatten, so traten
jetzt die in der Architektur und Innendekoration führenden
jüngeren Kräfte fast ausnahmslos auch für das Gewerbe

Richtungen vertiefen. Die Tafeln der Privatleute, die
Sakristeien der Kirchen und vor allem die zahlreichen

Huldigungen an die Fürsten, Staatsmänner und Helden
des geeinten Vaterlandes boten eine Fülle neuer Auf

ein.

träge.

Man erinnerte sich an die schönen Gebräuche

Werkstätten eine stattliche Reihe frischer Prachtstücke

unserer Altvordern, an die vielerlei Stiftungen in den
Kirchenschätzen des Mittelalters und den Ratsstuben

herzeigen, als deren Verfasser sich die besten Namen

der deutschen Renaissance. Durch die Ausstellung
älterer Kunstwerke im Zeughaus wurden 1872 weitere
Kreise auf die Schätze der Vorzeit aufmerksam; die

Auf der Münchener Kunstgewerbe-Ausstellung von

1876 und ergiebiger in Berlin 1879 konnten unsere

bekannten. Von den Bildhauern griff namentlich Otto
Lessing mit Lust und Talent in die Silberkunst ein.
Unter der Führung dieser Künstler hatten unsere treff
lichen Techniker nicht nur ihre Formen weit veredelt,

Schale in Silber getrieben.

D. Vollgold &amp; Sohn.

Bestände der Kgl. Kunstkammer gewannen in dem

sondern

jungen Gewerbe-Museum neuen, vorbildlichen Wert;
vor allem gab das unvergleichliche Ratssilber der Stadt
Lüneburg, dessen 36 Stücke der Staat 1874 für

Edelschmieds bereichert und verfeinert, den Guss, die

auch

die

verschiedenen

Arbeitsweisen

des

Treibarbeit, die Ciselierung der Oberfläche, ja auch
die maschinellen Verfahren. Zugleich zog auch in die
Werkstätten der Goldarbeiter, wo mehrere tüchtige

600 000 M. erwarb, einen lehrreichen Begriff von der
Pracht und künstlerischen Reife der alten Arbeit. Da

Kräfte

die

Vorbilder

der

Renaissance

zum

Muster

seit 1810 thätigen Meister Vollgold, diesen Schatz
galvanoplastisch nachbildeten, wurden seine Formen der

nahmen und zur Geltung brachten, und in die Juwelen
geschäfte neues Leben ein; die Fassung der Edelsteine
machte erhebliche Fortschritte, und das Verständnis

Industrie noch unmittelbarer vermittelt.

der Käufer für gute Steine wuchs, so dass man hören

durch, dass die ersten Berliner Werkstätten, voran die

zuvor

entdeckte

herrliche

römische

Auch der kurz
Silberfund

konnte, wie auch die Fremden mancherlei Käufe hier

von

Hildesheim wurde zu einer Nachbildung durch Hand

am Orte zu machen begannen.

arbeit in echtem Material verwertet, so dass gerade in

zweige stellte die neu gegründete Schule des Kunst

diesen entscheidenden Jahren die alten Vorbilder der

gewerbe - Museums frisch geschulte Kräfte

Silberkunst gute Dienste thun konnten.

führer, Modelleure, Zeichner und Meister.
Staats
konkurrenzen und die beliebten Weihnachtsmessen, die

Noch wichtiger war es, dass jetzt auch neue künst
lerische Kräfte sich in den Dienst der Edelschmiede

Für alle diese Betriebs

als Werk

unter dem Protektorat des Architektenvereins ein ge
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wähltes Publikum anzogen, halfen Verständnis zu ver

sich 90 preussische Städte, um gemeinsam das Tafel

breiten und direkte Aufträge zu fördern.

silber zu stiften.

Unter Leitung des Architekten Adolf

Allerdings war die geschäftliche Bedrängnis, die

Heyden, unter Mitwirkung tüchtiger Bildhauer und

auf den plötzlichen Aufschwung der beginnenden
siebziger Jahre folgte, gerade in den Luxusgewerben

Modelleure, entstanden in den nächsten drei Jahren in

fühlbar geworden, an denen der Käufer zuerst zu sparen

vom Teller bis zum mächtigen Tafel-Aufsatz, alles nach
einheitlichem Plane und in verwandten Formen. Man

beginnt. Man hatte auch noch darüber zu klagen, dass
unser Publikum erst langsam lerne, angemessene Preise

den Berliner und Frankfurter Werkstätten an 250 Stücke,

für künstlerische Gold- und Silberarbeit anzulegen;

griff hier auf die breiteren Motive des Barock- und
Rokokostils, die namentlich in den Prachträumen unseres

überdies war in billigerer Ware, die den Verdienst hätte

Schlosses die nötige monumentale Wirkung versprachen;

bringen müssen, die Konkurrenz der grossen Fabriken

der erfinderische und feinfühlige Leiter wusste sie, ohne

von Bremen, Heilbronn und anderen deutschen Orten

sklavisch am Alten zu haften,

schwer zu bestehen.

Um so achtenswerter ist es, dass

für die modernen An

sprüche vollauf nutzbar zu machen, so dass die An

regung weit über dieses eine Tafelsilber hinausging.

gerade in dieser Zeit auf der Berliner Gewerbe-Aus
stellung 1879 ein zwar kleiner Kreis von Ausstellern

Dem trefflichen Vorgänge folgend, schlossen noch

(die ganze Untergruppe zählte nur 24 Firmen) doch

einige andere Behörden ihre Gaben als Einzelstücke

Suppenschüssel in Silber getrieben.

D. Vollgold &amp; Sohn.

dem grossen Ganzen an.

Wenige Jahre darauf hat der
Centralverband deutscher Industrieller ein ausgedehntes

eine Fülle ansehnlicher Leistungen aufstellte. Kurz
darauf setzten denn auch die besseren Jahre wieder
ein. Während der achtziger Jahre bewegte sich das
Geschäft nach Umfang und innerem Wert der Waren
in aufsteigender Linie. Der Export erstreckte sich auf
die meisten europäischen Länder, selbst Frankreich

und seinen Genossen

eingeschlossen.

diger; gerade für Kaffee, Thee, Chokolade hatte ja das

Schon 1873 beschäftigten zwei grössere

Tafelsilber für den Fürsten Bismarck demselben Künstler
anvertraut;

neben

mancherlei

kleineren Ehrengaben ward die Freude an silbernem

Gebrauchsgeräte auch in Privatkreisen wieder leben

1879

Rokoko seine besten Geschirre geschaffen, so dass es
an Vorbildern nicht fehlte. So ward der neue Formen

16 Betriebe mit Motoren und 420 Betriebe

kreis in den Silberwerkstätten bald heimisch und hat

ohne Motoren mit insgesammt rund 2100 Arbeitern.

während der achtziger Jahre fast unbedingt geherrscht.

Die Berufszählung von 1895 führt 2065 selbstthätige

Im letzten Jahrzehnt hat die Berliner Edelschmiede
kunst ihre fruchtbarsten Anregungen von Seiten des

Firmen

120 bezw.

107 Arbeiter; die eine hatte im

Jahre 1871 für 150000 Thaler Silber verarbeitet.
gab es

Personen als Gold- und Silberschmiede oder Juweliere auf.

Den nachhaltigsten künstlerischen Anstoss gab im
Jahre 1881 ein grosser Auftrag, wie ihn die Berliner
Silberschmiede seit Friedrichs des Grossen goldenem

Hofes empfangen.

Geschirr nicht erlebt hatten.

die man

Unter lebhafter persönlicher Teil

nahme Sr. Majestät des Kaisers sind namentlich die

mancherlei Ehrengaben, Sport- und Rennpreise, für

Zur Hochzeit des Prinzen

früher fabrikmässige Dutzendware aus Ver

kaufsläden herbeiholte, zu einer ausserordentlich mannig

Wilhelm und der Prinzessin Auguste Viktoria vereinigten
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fachen

Reihe

selbständiger

Schöpfungen

verwertet

worden, an denen einige künstlerisch geleitete Ateliers
ihre beste Kraft eingesetzt haben. Die Ehrengeschenke,
die das deutsche Reich zur Weltausstellung in Chicago
schickte, zeigten die ersten Proben dieser ausgedehnten,
frischen Thätigkeit.
Als zweiten Gewinn der letzten
Jahre darf man die sorgfältige Schulung in künstlerischer

stätten

die

Silberarbeiten

und

die

Schmucksachen

getrennt behandeln.
Unter den Werken der Silberschmiede wogen Ge
brauchsgeräte und Festgeschenke vor. Kirchliche Auf
träge fallen unseren Werkstätten seltener zu, können

aber auf das Edelste gelöst werden, wie das romanische
Altargerät für die Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche

Ciselierung ansehen, die besonders das Kunstgewerbe-

zeigte.

Museum in seinen verschiedenen Fachklassen pflegte.

den achtziger Jahren unsere Werkstätten geschult hatten,

Die virtuose Silberbehandlung der Pariser Meister aus der
Zeit des Rokoko und des Louis XVI-Stils ist an besten

erinnerten einige prächtige Stücke aus dem Tafelsilber
des Fürsten Bismarck, darunter der Mittelaufsatz, eine

alten Mustern studiert und in die besseren Werkstätten

Viktoria auf dem von zwei Germanen gezogenen Sieges

eingeführt worden, so

wagen, und zwei Armleuchter, Arbeiten, aus denen der

dass auch

diese letzte Voll

endungstechnik für uns erobert worden ist. Die Berliner

Silberkunst ist jetzt völlig vorbereitet, über die Nach
ahmung alter Muster hinaus auch freierere, moderne Er
findungen

bedeutender Künstler

in

Werkarbeit

1896,

leitende Geist eines wirklichen Künstlers sprach. Leider
ist die Lehre, die man aus der Anlage und dem Erfolg

jener grossen Aufträge hätte ziehen müssen, nicht

um

überall beherzigt worden.
Noch glaubte z. B. eine
grössere Werkstätte, die ihrem alten Rufe eine Fülle

auf der diese Unter

ansehnlicher Bestellungen verdankt und damit eine
grosse Vitrine füllen konnte, jedes freieren künstlerischen

zusetzen.

Die Ausstellung von

An die grossen Ehrengaben, an denen sich in

gruppe 41 Aussteller zählte, spiegelte die jüngeren
Abschnitte dieser Entwicklung mannigfach wieder.
Alle grösseren Firmen hatten sich eingefunden und
nach einheitlichem Plane in gleichartigen Schränken
von Dunkelmahagoni-P'ärbung ausgestellt. Bei vielen
Ausstellern waren Silber- und Goldarbeiten vereinigt, sei
es, dass sie selber beides in eigener Werkstatt hersteilen, sei es, dass sie nur das eine Gebiet selbstthätig

üben und des Ladengeschäfts halber das andere als
Besteller oder Verkäufer mitpflegen müssen, sei es, dass

ihre Thätigkeit überhaupt mehr vermittelnd ist und sie
wesentlich die Erzeugnisse ungenannter Werkstätten auf
den Markt bringen. Die Silberwaren werden in einigen
grossen und mehreren mittleren Fabriken gefertigt,
teils mit den dort eingestellten Kräften, teils unter

Beirats antraten zu können und sich mit der geistlosen

Wiederholung verbrauchter Motive begnügen zu dürfen.
Dass die Schuld nicht auf die Besteller abgewälzt
werden kann, bewiesen mehrere tüchtige Stücke aus

anderen Werkstätten, Ehrenschilde, Votivtafeln u. dergl.
Im ganzen bildete das Gebrauchsgerät den frischeren

Teil der Vorführungen. Eine Tafelgarnitur aus Punsch
bowle, Armleuchtern und Schüsseln, die als Haupt

gewinn angekauft worden waren, mehrere ähnliche
Tafelstücke, Aufsätze, Schalen, ferner eine Reihe von
Thee- und Kaffeeservicen, eine Waschtischgarnitur und
dergl., endlich eine ansehnliche Anzahl stattlicher
Leuchter zeigten, dass man für geschmackvolle, gut
ausgeführte Arbeiten in anerkannten Stilformen auf Ab

Heranziehung unabhängiger Künstler, Architekten, Mo

nahme zu rechnen wagt. Für eine besonders umfangreiche

delleure und Ciseleure. Einige Ciseleure hatten mit
den Graveuren in der Gruppe VIII ausgestellt. Die

Tafelgarnitur aus fünf Teilen, an deren Mittelstück eine

meisten Firmen hatten für die Ausstellung,

besondere

Ehrengaben

Stücke

und

Tritonen und Nixen

verwertet war, die

im

Rahmen

des

Verkäuflichen

einem Riesen das geraubte Boot abzujagen suchen,
hatte der Bildhauer (E. Boermel) auch kleine elektrische
Lämpchen anmutig benutzt. Auch für die übrigen Ar

auch

einzelne

Gelegenheitsstücke,

beiten dieser Art waren besonders Bildhauer (P. Schley,

so gut es

bei der kurzen Vorbereitungsfrist möglich war, einige

geschaffen

Gruppe von

und dergleichen herangezogen.

Allein

H.

Eichberg)

als

Erfinder

herangezogen

worden.

Einzelstücke, die in den letzten Jahren hier entstanden

Sie hatten als Formenkreis vorwiegend das Rokoko
benutzt, das vor fünfzehn Jahren durch Adolf Heyden in
unsere Werkstätten eingeführt worden ist, und das auch

sind, in noch grösserer Zahl und besserer Auswahl zur

in den Fachklassen unseres Kunstgewerbe-Museums noch

Stelle sein müssen,

vorherrscht.

um

einen

vollen

Begriff

von

unserer Werkstätten zu geben,

der

Leistungskraft

hätten die zahlreichen

was sich teils

durch

den hohen

Louis XVI. und in den strengeren Formen des Empire

Geldwert dieser Gegenstände und teils dadurch verbot,
dass sie als Wanderpreise ihren gegenwärtigen Besitzern

zu sehen.

In mehr maschineller Arbeit hatte man ge

wisse glatte Waren, wie sie heute in England Mode
sind, gefertigt. Im ganzen ist durch die Anlehnung an
die alten Vorbilder der ungeheuerliche Naturalismus, der
sich vor Beginn unserer kunstgewerblichen Bewegung

nur auf Frist anvertraut und deshalb nicht verfügbar

sind.

Daneben waren einige Versuche im Stil

Ohnehin ging ja der Versicherungswert gerade

dieser Abteilung in die Millionen. Da das Berichts
werk in der Regel nicht die einzelnen Aussteller,
sondern die Gesamtheit der Erzeugnisse kennzeichnen
soll, so dürfen wir hier ohne Rücksicht auf die Werk

breit machte, so weit zurückgedrängt worden, dass ver

einzelte Geräte in Form von Tierköpfen und dergl.,
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Diademe, Haarschmuck, Corsagen, Agraffen, Broschen,

wie man sie namentlich in Verbindung mit Jagdtrophäen
selbst fürstlichen Bestellern zumutet, heute als Absonder

Armbänder und vieles mehr, zum Teil mit grosser Kunst

lichkeiten erschienen.

Dagegen wäre es an der Zeit,

zerlegbar gemacht und in Teilen verwendbar; auch

unseren tüchtigen Handwerkern auch neuere, frischere

Blumenhalter, Fächergestelle und ähnliches Ziergerät;
die Fassung der durchweg auswärts geschliffenen Steine
meist technisch trefflich ausgeführt. Weniger allgemein

künstlerische Erfindungen vorzusetzen, von denen die
Ausstellung nur bescheidene Ansätze

aufwies.

Am

eifrigsten hatte sich ein trefflicher Meister bemüht, der

kurz komme, darf man um so mehr wünschen, als die

lässt sich die Zeichnung loben. Wenn auch einzelnes
(z. B. eine zerlegbare Corsage in Form eines Linden
blütenzweiges) zum Besten gehörte, was in der heute
vorwiegenden naturalistischen Richtung denkbar ist, so
steht dagegen bekanntlich bei vielen Arbeiten der
heutigen Juwelierkunst, in Paris so gut wie in Berlin,
der Aufwand an künstlerischer Erfindung und Zeich

Ausstellung von dem technischen Können unserer Werk

nung in

stätten einen sehr guten Begriff gab.

Materials.
Noch immer begegnet man den banalsten
Motiven, den Sternen, Halbmonden, Schleifen u. s. w.,

neben gotisierenden Armleuchtern einen poesievollen
»Maigrafenbecher« nach Motiven aus einer Dichtung
von Julius Wolff mit allerhand fröhlichem Getier und

anmutigen Blumen vorführte.
Dass die Kunst im edlen Silberhandwerk nicht zu

Die einst fast

vergessene Treibtechnik wird jetzt zu

den kühnsten
und zartesten Arbeiten verwendet. Die Ciselierung hat

gar keinem Verhältnis zu

dem

Werte

des

die dem Geschmack ihrer Trägerinnen das übelste
Zeugnis stellen. Wie bescheiden die künstlerischen

noch in den letzten Jahren gewaltige Fortschritte ge
macht; selbst das Bismarck-Silber, das an Breite der
Formen die meisten späteren Arbeiten übertrifft, ist in
der Behandlung der Oberfläche überholt worden. Hier
ist die Wirksamkeit der Fachklassen des KunstgewerbeMuseums besonders sichtbar, die auch ihrerseits in

Ansprüche der materiell Anspruchsvollsten sind, tritt
kaum irgendwo empfindlicher zu Tage.
Damit hängt zusammen, dass die eigentliche Gold
arbeit in unserem Schmuckgewerbe einen schweren
Stand hat. Das Publikum schätzt das Schmuckstück

nach dem Wert der Steine; die künstlerische Arbeit
kann sich daher höchstens in Verbindung mit Edel
steinen behaupten. Es ist deshalb sehr achtenswert,

ihrer Ausstellung im Schulgebäude einige ansehnliche
Stücke aus einem Tafelsilber des Handelsministeriums,

Feuchter von sorgfältigster Ausführung (Ciseleur Rohloff), vorgeführt hatten. In den thätigen Werkstätten,

wenn einzelne Meister trotzdem eine Reihe zierlicher

Goldschmiedestücke gefertigt hatten. Am ehesten noch

die mehr auf die breitere Fabrikation angewiesen sind,
wird neben dem Treiben auch die Prägearbeit mit
Stahlstempeln und neben dem Guss die Galvanoplastik
mit sicherem Erfolge geübt. Zur Verzierung wird ausser
den verschiedenen Methoden der Tönung und der

scheint

man

bei

Goldschmiedefunde

entschiedener

auf Absatz

Anlehnung

rechnen

zu

an

alte

dürfen,

von denen eine bekannte Firma auch tüchtige Nach

Fabrikation führte eine

bildungen vorführte. Einen wohlverdienten Erfolg er
zielte derselbe Meister, dessen frisch empfundene
Silberwerke oben gerühmt werden durften, durch eine

grössere Firma, die 200 Arbeiter beschäftigt, in der

mannigfache Reihe neu erfundener Schmuckstücke, in

Maschinenhalle vor.

denen die Goldarbeit mit farbigen Steinen und durch
sichtigem Email in vielfacher Anlehnung an gefällige
Naturmotive zu höchst anmutiger Wirkung sich einte.

Vergoldung auch die Emailmalerei herangezogen.
verschiedenen Techniken der

Die

Die Schaukästen der Goldschmiede und Juwe
liere pflegten während der ganzen Dauer der Ausstel
lung von andächtigen Beschauern umlagert zu sein. In
der That war der Aufwand

an

War hier die Pflanze zierlich in die älteren Linien
kombinationen verwebt,

kostbarem Material so

so

fanden sich bei einer der

grösseren Firmen auch einige ganz frei auf die Natur
gegründete, emaillierte Stückchen, ein Kiefernzweig u. a.,

ansehnlich, wie man ihn in Berlin noch nicht gesehen
hatte. Die grösste Firma, der man einen besondern,
auf Stufen erhobenen Aufbau gestattet hatte, hatte Edel

die einen Ausblick in neue Wege öffneten.

Zur Be

lehrung der Besucher diente es, dass zwei Firmen be

steine, Juwelen und Geschmeide im Wert von über

zwei Millionen herangezogen, darunter einen Diamanten

sondere Arbeitsplätze in der Ausstellung eingerichtet

für 100 ooo Mk.,

168000 Mk. u. a.

hatten, an denen die mannigfachen Verfahren durch

In übersichtlicher Anordnung waren hier alle begehrten
Steinsorten zur Schau gestellt, die Brillanten, Rubine,

die Hand geschickter Gehilfen zur Anschauung ge

eine

Riviere

für

bracht wurden.

Saphire, Smaragde u. s. w., nebst seltenen Arten von

In der billigeren, fabrikmässigen Ware, in der die

Perlen; ein Beweis dafür, dass der Juwelenhandel in

süddeutschen Goldschmiedsstädte so bedeutendes leisten,

Berlin stattlich entwickelt ist

und auch für bessere

kann Berlin nicht konkurrieren. Doch sind noch einige

Qualitäten sich Käufer finden.

Wie dieses Material in

Spezialitäten zu nennen, die durch eine oder wenige

Berlin verarbeitet wird, war in den Vitrinen mehrerer

Werkstätten

umfangreicher Juwelierfirmen zu erkennen.

ihrer sauberen Emailarbeit, die Dedikationsgeschenke
für studentische Verbindungen, die Jagdtrophäen, die

Alle An

wendungen, die die heutige Mode gestattet, Colliers,
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vertreten waren:

die Ordenszeichen

mit

künstlichen Kapselschmucksachen

Heute wird das Neusilber auf gal

und die Silbersträusse für silberne

vanischem Wege mit einer kräftigen

Hochzeiten.

Im ganzen darf man

Silberschicht überzogen und hat mit

hoffen, dass die Berliner Gold
schmiedekunst den Fortschritt der

Alfenide genannten Fabrikate zu

letzten Jahrzehnte auch weiterhin

kämpfen, dessen Kern aus Messing

bewähren

wird.

Von

den

dem billigeren, jetzt vorwiegend

zwei

besteht und

nur leicht versilbert

Organisationen, die sich das Edel

wird.

schmiedegewerk in Berlin gegeben
hat, der Innung und der jüngeren
»Vereinigung«, sucht namentlich

ben; 1844 traten zwei Aussteller
auf, die beide auf das Geschäft

die letztere auch für die künstleri

von Henniger zurückgingen.

schen Aufgaben des Faches zu wir

fabrizierte damals neben Bestecken

ken. Im Sinne dieser Bestrebungen
liegt es, was ein Ausstellungsbericht

und Tafelgerät auch vielerlei kirch

im Sommer 1896 aussprach: »Nicht

kannen,

Man

liche Gegenstände, Kruzifixe, Altar

die technische, sondern die künst

müssen.

ist Berlin ein

Hauptort dieser Fabrikation geblie

Halskette.

lerische Seite ist es, nach der
hin die Berliner Edelschmiede sich
aufraffen und vertiefen

Seit 1824

Denn

und

der

gleichen,

die

neuerdings — ein

Zeichen

des

gestiegenen Wohl

standes

und

J. Schaper.

nicht daraut

Taufbecken

Wertanspruches

fast ausschliesslich in Silber verlangt werden.

-—

Da

kommt es in dem grossen internationalen Wettbewerbe

gegen hat die Herstellung aller der Artikel, welche

an, dass die eine oder andere Firma einen schwung

dem Bedarf der Wirtschaft dienen oder Tisch und Haus

vollen Juwelenhandel betreibt oder dem und jenem
örtlichen Bedürfnis sich findig anschmiegt, sondern
darauf, dass die Gesamtleistung des Berliner Kunst
gewerbes ihren eigenen, ganz bestimmten und in der
weiten Welt gekannten Ausdruck gewinnt; dass sie
mit imponierendem Kraftgefühl auftritt, wie das

schmücken können, zumal seit dem Beginn der kunst

gewerblichen Bewegung, einen ganz unvergleichlichen
Aufschwung genommen.
silber-Industrie,

der

Einem Hauptzweig der Neu-

Fabrikation

von

Gabeln

und

Löffeln, ist namentlich die Entwicklung der Gasthäuser
und

Restaurationen zu gute gekommen, in denen
während der letzten Jahrzehnte die Ansprüche an be

deutsche Kunstgewerbe zur Zeit seiner Blüte überall
auftreten durfte.«

quemes und sauberes Essgerät sich ausserordentlich ge
hoben haben. Auch in den bescheidenen Hausständen
hat die aus Neusilber gepresste Gabel die alte Eisen

Neusilber.

gabel verdrängt.

Im Anschluss an die breitere Fabrikation des Ge

Meister vertreten

ist.

w.) und

Tafelschmuck (Aufsätzen, Leuchtern) sowie die Freude

brauchssilbers hatte die Neusilber- Industrie ausgestellt,
die in Berlin durch zwei grosse Betriebe, eine grössere
Anzahl mittlerer Fabriken und etwa ein Dutzend
kleiner

Ebenso schnell ist auch der Bedarf

an Gebrauchsgerät (Schüsseln, Dosen u. s.

an Ziergerät überall in Deutschland gewachsen und

scheint noch weiterer Entwicklung fähig, je mehr prak
tische und neue Gegenstände für die Tafel und den
bessern Hausstand in Aufnahme kommen.
Endlich

Auf der Ausstellung

hatten sich elf Firmen in der Metallgruppe eingefunden
und einige Fabrikanten kleinerer Gegenstände sich der

sind der Neusilber-Industrie auch mancherlei Gelegen

Das Neusilber, be

heitsgeschenke, Ehrengaben, Sportpreise und dergleichen

kanntlich eine Mischung aus Nickel, Zink und Kupfer,

Aufträge zugefallen; besonders vor dem neuerlichen
Sinken des Silberpreises. Ihren Absatz haben die Ber

Kurzwarengruppe angeschlossen.

ist anfangs der zwanziger Jahre auf eine Anregung des
preussischen Vereins für Gewerbfleiss eingeführt worden,

liner Geschäfte rüstig erweitert, obwohl die Zollkämpfe
und die Konkurrenz anderer deutscher Plätze, sowie

der durch eine Preisaufgabe zur Erfindung eines Er
satzes für Silber aufforderte und in dem Weisssilber

der

oder Packfong der Chinesen eine Mischung bekannt

Fabriken

machte, die als Vorbild dienen konnte.

ganzen hat nach allen Berichten doch die Nachfrage
nach besserer Ware zugenommen.

An diesen

Versuchen beteiligte sich der thätige Silberschmied
Hossauer, der auch die plattierte Ware eingeführt
hatte; im Jahre 1824 errichteten die Gebrüder Henniger

englischen,

Ihren

ihr

die

österreichischen
Arbeit

Formenkreis

nicht

hat

und

leicht

die

italienischen
machen.

Im

Neusilber-Industrie

meist dem im Silber herrschenden Geschmack anpassen

nutzte man eine Legierung, die durch starken Nickel

zu müssen geglaubt; sie hat die Wandlungen von der
Renaissance durch das Barock und Rokoko bis zum

gehalt ein weissliches, dem Silber ganz ähnliches An

jüngsten Empirestil treulich mitgemacht. Es ist gerade

sehen hatte, so dass man keines Ueberzuges bedurfte.

anlässlich der Ausstellung von

die erste Neusilberfabrik in Berlin.

Zu Anfang be
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1896 die Frage auf

brauchsobjekte, die sich offen als maschinell hergestellte,
geprägte oder gedrückte Arbeit bekannten, mit glatter

geworfen worden, ob diese Fabrikation gut thue, als
ihr

höchstes Ideal

die

Konkurrenz

mit

den

Hand

Oberfläche, blank poliert oder gefärbt, mattiert, geätzt,

arbeiten der Silberschmiede anzusehen und beispiels
weise als Prunkstücke für die Ausstellung Tafelaufsätze
anfertigen zu lassen, die in Form und Technik völlig
für echtes Silber gedacht sind. Denn gerade das, was
den guten Silberarbeiten ihren Reiz giebt, die Be

graviert, auch wohl guillochiert, aber ohne starke Relief
verzierung.
In diesem echten Maschinenstil lassen
sich offenbar höchst anmutige und gefällige Formen
schaffen. Es wäre nicht einmal nötig, sich ängstlich
an das Vorbild des Empirestils oder der heutigen

handlung der Oberfläche, die Ciselierung, die feine
Färbung des Materials, alle letzten Vollendungskünste

Engländer zu halten, die in diesem Sinne schon Treff

liches geleistet haben. Wenn einsichtige Künstler von
Geschmack und technischem Verständnis herangezogen
würden, müsste es gelingen, auch eigenartig deutsche

fallen an dem Neusilbergerät fort, vollends dann, wenn
es nicht als Ausnahmestück, sondern als Verkaufsware

hergestellt werden soll.

Daran kann auch das beste

Erfindungen zu schaffen,

nicht nur für die kleinere

Modell eines tüchtigen Bildhauers nichts ändern. Und
diese selbe Neigung, die Guss- uud Treibformen der
Silberschmiede nachzuahmen, zeitigt in der Neusilber-

Gebrauchsware, sondern selbst für grössere Zierstücke;
ja selbst ein Tafelaufsatz in echtem Neusilberstil läge

Industrie eine Fülle von Ware,

durchaus im Bereich des Möglichen.

die auf den

ersten

Blick als Surrogat, als plumpe Nachahmung erkannt

Bronze.

wird. Dass dagegen die Neusilberfabrikation recht
wohl ihren eigenen Stil entwickeln kann, bewiesen auch
auf der Ausstellung eine Reihe meist kleinerer Ge

Ofenschirm.

Die Verarbeitung der Bronze und der verwandten

Legierungen, die Kunst des Giessens, begreift ein sehr

Otto Rohloff.
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weites Gebiet.

die

Erstens dem Material nach:

edle Bronze,

mischt ist,

die

denn

an

nur aus Kupfer und Zinn ge

schliessen

sich in

vielerlei Graden

das

Zunächst wurde der Statuenguss gefördert.

Auf

Schadows Veranlassung ward 1818 ein Giesser aus Paris
nach Berlin gezogen, so

dass im königlichen Giess

Messing, aus Kupfer und Zink gebildet, und der billige
Zinkguss an, der durch metallische Ueberzüge den
Schein der Bronze erstrebt; zweitens den Gegenständen

hause mehrere grosse Werke von Schadow und Rauch

nach: vom mächtigen Denkmal bis zum Nippesgerät

es Not that, errichtete eine Schule für Bronzeguss und
bildete mehrere tüchtige Former aus. Die erste Preis

oder Möbelbeschlag und zur Tischlampe.

Wir wollen

versuchen, ein geschlossenes Bild dieser vielseitigen
Kunstindustrie

zu geben,

doch werden wir einen der

wichtigsten Zweige, die Lampenfabrikation, auch ge
sondert besprechen. Auf einige der hier berührten
Materialien, wie das Messing und das Zink, die sich
auch als Bleche bearbeiten lassen, werden wir bei der

Klempnerei zurückkommen müssen.
Die Gewerke der Gelbgiesser und der Gürtler,
die zu Nicolais Zeiten in Berlin 24 bezw. 38 Meister

zählten und mancherlei Messingguss sowie Beschläge

gegossen werden konnten; das Königliche GewerbeInstitut, das unter Beuths Führung überall eingriff, wo

aufgabe des Vereins für Gewerbfleiss im Jahre 1822
verlangte einen Kernguss in Bronze, der keiner Nach
hilfe durch Ciselierung bedürfe. Der erfolgreichste
Meister ward Chr. H. Fischer aus Culmbach, der seit
1818 mit einem Ciseleur und einem Giesser aus Paris

in Berlin arbeitete und auf Grund seiner Leistungen
zum

giessen und Ciselieren ernannt wurde.

Zeit zurück.

Aber die eigentliche Bronzekunst ist vor

dem Beginn

unseres Jahrhunderts in Berlin nur ge

Die

legentlich geübt worden.

Der ausgezeichnete Guss

Berliner Giesshause ausgeführt worden, jedoch aut
Grund der Erfahrungen, die der Giesser Jacobi in
Paris

erworben hatte und unter Zuziehung von drei

Ciseleuren aus Prag.
Friedrich

der

gepflegt.

In grösserem Umfange hat erst

Grosse die

Als Freund

Dekoration

und

künstlerische

des Pariser

Möbelwesen

hat

Bronzearbeit

beliebteste Ziermaterial geworden war,

unseres

Zweiges

wurden 1844 geschieden in die Gelbgiesserarbeiten,
d. h. die glatte Messingware für praktischen Gebrauch,
Mechaniker

ausgestellt war, und in die Erzeugnisse der Gürtler,
Bronzeure und Bronzefabrikanten, die durch Modellierung,
Ciselierung und Vergoldung verzierten, mehr dem Luxus
dienenden Gegenstände.
Hier waren insgesamt elf
Aussteller aufgetreten, meist mit Kronleuchtern und
einigen Altarleuchtern, zwei Aussteller mit Thürdrückern
und Riegeln, ein einziger Aussteller mit einem Schreib

in

zeug; das war alles, was das damalige Berlin bei einer

solchen Gelegenheit an Bronzewaren aufweisen konnte.
Noch lag diese ganze Industrie in den Händen der
Pariser, bei denen die Tradition seit Ludwig XIV. un

goldeten Bronze, die dort seit den Tagen Ludwigs XIV.
das

Gussarbeiten

der ver

Geschmacks

er auch

industriellen

die von Gelbgiessermeistern und einem

der Statue des Grossen Kurfürsten ist zwar 1713 im

Auf der Ge

werbe-Ausstellung 1844 konnte er mit fünfzehn statt
lichen Güssen auftreten.

an Gürteln, Kleidungsstücken, Geräten, auch Nägel u. a.

zu fertigen pflegten, schreiben ihren Ursprung in alte

akademischen Künstler und Lehrer im Bronze

einen an

sehnlichen Raum gegönnt. Während seine Vorgänger
ihre Prunkmöbel mit Silber beschlagen Hessen, hat

unterbrochen fortgepflegt worden war; noch wussten

bekanntlich im Stadtschloss zu Potsdam

unsere wenigen Meister nichts besseres, als die fran
zösischen Muster nachzuahmen; noch fehlte bei uns

und in Sanssouci mehrere unvergleichliche Räume mit

jede Nachfrage nach heimischer Ware; noch zehn Jahre

Friedrich II.

und sowohl für

später musste ein amtlicher Bericht die künstlerischen

jene älteren Schlösser, wie auch später für das Neue

Vorzüge des Bronzegusses gegenüber dem Eisenguss

Bronzeornamenten ausstatten lassen

Palais eine grosse Reihe trefflicher Möbel in Bronzestil

mit ernsthaften Gründen

bestellt, die älteren vom Bildhauer Nahl, die späteren
von dem Schweizer Melchior Kambly, die sich ihre
Gehilfen, die Giesser und Vergolder, aus Paris ver

Wunder, dass die kleine Gewerbe-Ausstellung, die 1849
Besserung aufwies.

schrieben.

Armleuchtern, Kronleuchtern u. a. entworfen hatte, war

auf

Was diese Meister schufen, stellt sich den

dem

Krollschen

ausführlich belegen.

Grundstück

stattfand,

Was Schinkel an

Kein
keine

Kandelabern,

Indes
der Kunstsinn und die Handwerksfreude, die solche
Werkstätten ins Leben riefen und allein sie halten

grossenteils auf dem Papier stehen geblieben.

konnten, gingen mit dem grossen Friedrich ins Grab.
Was laut Nicolais Bericht um das Jahr 1786 die Gelb

gegen in der technischen Arbeit nicht müssig. Man
hatte die Vorteile des galvanischen Stromes zu be
nutzen gelernt; zu der galvanischen Vergoldung und

besten Pariser Arbeiten jener Zeit an die Seite.

Wenn es somit für das feinere Kunstgewerbe noch
an Geschmack und Verständnis fehlte, so war man da

giesser an vergoldeten Bronzearbeiten, Beschlägen an
Schränken und Sekretären, Ringen an Kommoden
und Schränken, Wandleuchtern und dergleichen »auf
antike Art sehr vorzüglich«

bescheidener Nachklang

herstellten,

gewesen

Versilberung, die gegen 1840 von Elkington erprobt
und 1842 von Dr. Elsner in Berlin

eingeführt waren,
trat jetzt auch die Kunst der Galvanoplastik, die Hohl

wird nur ein

sein.

Nach

formung. Die ersten derartigen Reproduktionen waren
1839 durch den deutschen Physiker Jacobi in Peters

den

Freiheitskriegen war alles neu zu gründen.
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bürg hergestellt worden und gleichzeitig auch dem

Gusskosten zu niedrig in Anschlag bringen und des

Engländer Spencer und dem Deutschen Jordan geglückt.

halb auf die Preise drücken müssen. Für die kleineren

In

Figuren von guter Erfindung und Ausführung ist der

Berlin

beschäftigte

sich

seit

1843

der Baron

von Hackewitz mit dem neuen Verfahren; geschäftlich

heimische Käuferkreis aus Mangel an Mitteln

erfolgreicher waren andere Meister, deren einer 1849
die lebensgrosse Büste Blüchers vorführen konnte.
Man hatte die Batterieen vereinfacht, als Formmaterial

Verständnis noch gering, so dass die Modellkosten sich
schwer bezahlt machen und die Pariser oder Brüsseler

oder an

die Guttapercha eingeführt und begann schon, sich des

Anstalten gegen uns im Vorteil sind. Auch gilt in
manchen Kreisen alles Ausländische noch immer als

bequemen Verfahrens

das Vornehmste.

auch

zur Massenfabrikation zu

bedienen, in der es heute einen so breiten

Platz

ein

Die Gewerbe-Ausstellung 1896 konnte, selbst wenn

nimmt. Für grosse Werke hat sich die Galvanoplastik
in Berlin auf die Dauer nicht durchgesetzt.

Dagegen sind dem gediegenen Statuenguss in den
folgenden Jahrzehnten durch die zahlreichen Denkmäler,

alle Werkstätten

vertreten gewesen

wären,

von

den

grossen Arbeiten der Kunstgiesserei nur einen annähern

den Begriff geben. An die gewaltige technische Leistung,
die gerade in diesem Jahre die eine der in dem Vor

mannigfache Aufträge zugefallen, und Künstler, Tech

ort Friedrichshagen angesiedelten beiden Anstalten be
schäftigte, die mächtigen Güsse für das Kaiser Wilhelm-

niker und Gelehrte haben sich um seine Förderung

Denkmal in

verdient gemacht.
Besonders stand das schwierige
Problem der Patina-Bildung im Verein für Gewerbfleiss

graphie

seit 1862 lange Jahre hindurch auf der Tagesordnung;

sehnliche Koje mit Nachbildungen oder Teilen alter
und neuer Denkmäler, mit Gruppen, Einzelfiguren und
Büsten in Originalgrösse und verkleinerter Wiedergabe
gefüllt. Neben den Porträts der kaiserlichen Majestäten

die

aus

der Berliner Bildhauerschule hervorgingen,

an den Untersuchungen

und

Berlin,

erinnert.

ward man nur durch eine Photo

Die

beiden

Aktiengesellschaften

hatten ausser mehreren Statuen im Freien je eine an

Debatten nahmen von

Gelehrten u. a. Professor Magnus und später Professor
Weber, von den Praktikern besonders der Fabrikant

die besten

Modelle unserer

heimischen

Meister,

in

Elster und der Bronzegiesser Gladenbeck teil, in dessen
Anstalt eine grosse Reihe ansehnlicher Grossgüsse ent
standen sind.
Mit kleineren figürlichen Güssen in

gutem Guss und sorgfältiger Tönung wiedergegeben,

echtem Material haben in diesen frühen Jahren der un
ermüdliche S. Elster und der Kunstschlosser Pld. Puls

Kunst erhoben; besonders bildete die klassische
Schwerttänzerin von Adolf Brütt, die unter den Haupt

verdienstliche, aber wenig lohnende Versuche gemacht.
Den nachhaltigen Anstoss für den heutigen deutschen
Monumentalguss haben erst die Jahre der Kriege und
Siege gegeben, die ja eine Schar von Denkmälern

gewinnen lange die Mitte der Eingangshalle einnahm,

durch ganz Deutschland hin ins Leben riefen.

die

Werke, die sich zum Teil völlig in den Bereich freiester

ein künstlerisches Merkzeichen der Ausstellung, gegen
das

die Werke

der

Kunstindustrie

keinen

leichten

Stand hatten. Bei mehreren Modellen war es gelungen,

An den

Figur

einem

bestimmten

Zwecke

dienstbar

zu

grossen patriotischen Bildwerken haben auch die Ber
liner Giessereien ihren verdienten Anteil gehabt, zumal

machen; wie wir es an Brunnen

die Berliner Bildhauerschule die Führung in der
deutschen Plastik behauptete. So sind hier die Viktoria
unserer Siegessäule, das Kaiserdenkmal für Bremen,
das Washington-Monument für Philadelphia, das Berliner
Lutherdenkmal gegossen worden; eine glänzende Probe

grosse anmutige Gestalten auch der Beleuchtung; eine
Gruppe der drei Grazien, die eine strahlend durch
leuchtete Krystallmasse emporhoben, bildete eines der
bestgelungenen Werke dieser Art.
Ein anderer
tüchtiger Giessermeister hatte ausser einer grösseren
und mehreren kleineren Figuren besonders eine Reihe
trefflicher Tierstatuetten ausgeführt. Die breitere figür
liche Fabrikationsware dürfen wir im Folgenden mit

hat dieselbe Werkstatt, aus

wöhnt

der alle diese Arbeiten

hervorgingen, an Begas’ Schlossbrunnen zu Berlin be
standen; sie blickt im ganzen auf 400 Monumental
güsse zurück.
Zur Zeit befassen sich zwei Aktien

oder Grabmälern ge

waren, so fügen sich jetzt bisweilen lebens

der übrigen Bronzeindustrie besprechen.

gesellschaften, zwei grosse Privatanstalten und einige
kleinere Meister mit dem Gusse grösserer Figuren,

Die eigentliche Fabrikation der Bronze- und Zink
waren in Berlin ist völlig ein Kind der kunstgewerb

während

lichen Bewegung, die wir kurz mit dem Jahre 1870
bezeichnen dürfen.
Wir sahen, wie winzig diese

die

für

den

Markt

berechneten

kleineren

figürlichen Bronzen und die breite Masse der Zink

Industrie um das Jahr 1844 gewesen war.

güsse teils in Spezialgiessereien, teils in den kunst
gewerblichen Bronze- und Zinkwaren-Fabriken entstehen.
Indessen hat keiner dieser Betriebe heute leichte Arbeit.

Selbst 1861

wurden in der Provinz Brandenburg nur 27 Fabriken

Bei den grossen Denkmälern sind die Konkurrenz der

für Kupfer-, Messing- und Bronzewaren gezählt. Was
dieser Luxusindustrie nach allen Berichten gefehlt

zahlreichen deutschen Kunstgiessereien und die Sub

hatte, waren nicht die technische Fertigkeit und nicht

missionsverhältnisse verhängnisvoll; auch wird geklagt,

der gute Wille der Künstler, sondern die Käufer. Im
bürgerlichen Wohnhause hatte man für Ziergeräte

dass die Bildhauer bei den Wettbewerben häufig die

363

aus besserem Material weder Platz, noch Sinn,' noch

Hause« bei uns ein, das »Altdeutsche«, die Freude an

poli einen Gussstoff, der keiner deckenden Hülle be
durfte, sondern sich offen zeigen konnte; ein zweifellos
echtes Material, dessen nicht ungefälliger grünlicher Ton
durch Einschwärzen der Tiefen gehoben wurde. Wir
bedauern, dass dieser für die gute Mittelware sehr ge

allerhand Schaugerät auf den Borden, den Schränken,

eignete Stoff zu schnell aus der Mode gekommen ist.

den Buffets und an den Wänden; die alten Silberbecher,

Der Fluch war auch hier die ganz billige Nachahmung.

die Waffen, die Messingschüsseln, alle die »Werke der
Väter«, die der Sammler emsig aufkaufte, wurden auch
für bescheidenere Ansprüche das Ideal. Hier setzte

Denn auf den vom Bronzeguss geebneten Wegen folgte
mit grösster Behendigkeit die Zinkindustrie, die ja in

Geld, und die wenig kunstsinnigen wohlhabenderen
Kreise hatten ihren Bedarf in Paris oder Wien gedeckt.
Jetzt zog in raschem Siegesflug die neue »Kunst im

fünfzehn

Berlin, wie wir weiter unten noch darstellen werden,
schon lange heimisch war. Sowohl ihr Material, wie

Jahren hatte ihr die Lampenindustrie vorgearbeitet und

namentlich ihre Gusstechnik sind so viel billiger, als

die

Berliner Giesserkunst

ein.

Seit

etwa

die Muster ihrer gegossenen Körper von den Pariser

die Bronze oder auch nur das Cuivre poli, und die

Vorbildern

Jetzt

vervollkommnete Galvanotechnik gestattete, den billigen

des

Kern so täuschend zu überziehen, dass leider die Ver

Wohnhauses ins Auge fassen. Leuchter und Uhren
waren altbewährte Gegenstände; Schalen, Vasen, Zier

suchung sehr nahe lag, nun auch das junge Cuivre poli,

teller, Rahmen, Spiegel, Kästchen wurden schnell be
liebt; für den Schreibtisch, für das Rauchgerät, für die
schmuck, in Aufsätzen, Kühlern u. a., konnte man dem

Denn auf eine Nachahmung scheint leider bislang aller
Zinkguss hinauszukommen, da das Zink wegen seiner
todten grauen Farbe und der unsicheren Luftbeständig
keit eines fremden Ueberzuges bedarf. Durch die

Silber und Neusilber Konkurrenz machen.

Für den

Energie, mit der die Berliner Fabrikation sich dieses

die Losung.

Materials bedient, ist allerdings eine breite Industrie
entstanden, die beträchtlichen Nutzen abgeworfen und
gewisse Kunstformen in weite Kreise getragen hat;

durfte

man

unabhängig
die

zu machen

verschiedenen

gesucht.

Luxusbedürfnisse

Toilette entstanden neue Ansprüche; selbst im Tafel

Formenkreis war deutsche Renaissance

Aber nur für wenige Gegenstände, etwa die beliebten

Waffenschilde oder für gewisse Teller, konnte man

die alten Vorbilder,
Museum sammelte,

die jetzt das junge
direkt verwerten.

seine neuen Formen und Gegenstände nachzumachen.

Gewerbe-

man kann zugeben, dass sie den Kunstsinn verbreite

Meist bedurfte

und fördere, so lange sie sich auf gute, möglichst
schlichte, im billigen Verfahren anständig ausführbare

es einer weitgehenden Umgestaltung durch Künstler
hand. Es wird ein Ruhm der Firmen bleiben, die

Muster beschränkt.

damals in diese Bewegung eintraten, dass sie an künst

Es liegt auf der Hand, dass eine Fabrikation, die

lerischem Aufwand nicht gespart haben. Feinfühlige
Architekten und frische junge Modelleure, zum grossen
Teile als Lehrer oder Schüler mit dem Gewerbe-

sich ihres Käuferkreises wegen auf die Mittelware und

auf breiteren Absatz richten muss, vorwiegend im
Grossen betrieben wird, am fruchtbarsten, wie es scheint,
in der Form eines kapitalkräftigen Privatbetriebes. In
den grösseren Fabriken finden sich alle die technischen

Museum verbunden, wurden umfassend herangezogen.
Was damals Alexander Schütz und andere beispiels
weise für das Haus Otto Schulz geschaffen haben,

Arbeitsweisen vereinigt, die der fertige Gegenstand

verdient in der Geschichte der deutschen Kunstindustrie

verlangt; das Personal umfasst Former und Giesser,
Dreher und Drücker, Gürtler und Monteure, Ciseleure,

einen Ehrenplatz. So trat die Berliner Bronze-Industrie

schon 1876 auf der Münchener Ausstellung achtung

Schleifer und Vergolder; die Modelle und Zeichnungen

gebietend auf und errang 1879 bei der Berliner Aus
stellung einen durchschlagenden Erfolg namentlich vor

werden

teils

im Atelier der Fabrik,

teils von unab

hängigen Modelleuren oder Zeichnern gefertigt.

auswärtigen Besuchern.

Doch

giebt es auch zahlreiche Spezial Werkstätten, meist in
der Hand tüchtiger Meister, die einzelne Zweige, wie

Es war gesund an dieser jungen Industrie, dass

erwachten heimischen Bedürfnisse eingerichtet hatte.

das Giessen, das Vergolden, das Ciselieren, auftrags
weise ausführen. Nur wenige solcher Spezialwerkstätten

Hier war sie technisch und künstlerisch erstarkt,

waren auf der Ausstellung 1896 erschienen, wie z. B.

sie sich zunächst auf das deutsche Haus, auf die neu

sie auf den Weltmarkt trat.

ehe

So konnte sie dem Aus

ahmung verurteilt sind. Sie fand auch ein für den
häuslichen Markt geeignetes Material. Für die reine

ein vielbeschäftigter Vergolder und ein trefflicher Meister
der feineren Galvanoplastik. DenVerkehr der "Fabriken
mit dem hiesigen Publikum besorgen fast ausschliess
lich die Händler und kunstgewerblichen Magazine, die
seit den siebziger Jahren in den verkehrsreichen Strassen

Bronze in bester Mischung, welche die guten Firmen

der Stadt entstanden sind; der Absatz nach auswärts

am

geht grossenteils durch die Hand der Exporteure. Der
Export stand in seiner Blüte am Beginn der achtziger
Jahre, ehe grosse Gebiete in Europa und über See

land vieles von ihrer Eigenart zumuten, während die
reinen Exportindustrieen ja so leicht zur blossen Nach

liebsten

gepflegt hätten,

war

der Käuferkreis zu

gering. Man musste eine Mischung mit grösserem
Zinkgehalt wählen und fand in dem sogenannten Cuivre
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Seitdem

eine Reihe von Staatsaufträgen ins Leben und bildete

hat man seitens der Freunde besserer Ware mancherlei

durch

die Zollschranken

in eigens eingerichteten Bronzeklassen fähige Schüler

Klagen hören müssen. Die Käufer, heisst es, suchen
noch immer mehr das Bunte und das Reiche, als das
Gediegene; die Sucht, billig zu kaufen, unterstütze die
Neigung, um jeden Preis billig zu fabrizieren; die Un
redlichkeit in der Entlehnung von Mustern sei auch

zum Modellieren

durch das treffliche Musterschutzgesetz von 1876, das
viel Gutes gethan hat, nicht beseitigt; vor allem müsse

Fertigkeit im Laufe des letzten Jahrzehnts ausserordent
liche Fortschritte gemacht. Die Ausstellung von 1896
spiegelte diese verschiedenen Etappen der Berliner

der einzelne stets zu viel

auf Lager halten,

sich abschlossen.

neue Modelle

so dass er

schaffen und

neue Vorwürfe

nicht in

Ruhe bearbeiten könne. Die Hast, mit welcher immer

und Ciselieren heran.

Den stärksten

Rückhalt aber fanden diese Bestrebungen an den um

fangreichen Aufträgen, die Seine Majestät der regie
rende Kaiser zur Ergänzung des Mobiliars der könig
lichen Schlösser erteilte. So hat die kunsttechnische

Bronzekunst wieder.

Die reichhaltige Gruppe von Möbeln und Geräten,
die Seine Majestät der Kaiser herzuleihen geruht hatte,

neue Stilkreise aufgegriffen und wieder abgethan werden,
scheint diese Klagen zu rechtfertigen.
Denn noch bevor der Formenkreis der Renaissance,

stand in künstlerischer Vollendung zweifellos

den die siebziger Jahre heraufgeführt hatten, recht begriffen

Schlösser bestimmt, das ja vorwiegend im vorigen

oder gar weiter entwickelt worden war, kamen um das

Jahrhundert unter der Herrschaft der französischen
Stilarten entstanden ist, halten sich auch diese Möbel,

Jahr 1880 die späteren Stilrichtungen, in der Dekora
tion das Berliner Barock, in der Kleinkunst das Rokoko,
in die Mode.
teten

sich

Mit staunenswerter Gewandtheit arbeb

unsere Modelleure

in die neue Weise ein,

unterstützt durch die Menge der Photographieen und
Vorlagewerke, welche die Bibliotheken zur Verfügung
stellten oder der fliegende Buchhändler in die Werk

voran.

Zur Ergänzung des alten Mobiliars der königlichen

Uhren, Rahmen, Schreibzeuge etc. an die Art und
Form des Barock und des Rokoko und bieten daher
als Ganzes oder an den Beschlägen und Einlagen der
Bronzekunst reichsten Stoff. Man darf sagen, dass für

die Zeichnung und Modellierung sowohl, wie für die
technische Ausführung die alten Muster mit höchster
Sorgfalt verwertet worden sind, und dass die Berliner
die an diesen Arbeiten Anteil haben

stätten trug. Allein es war leichter, die flotten Schnörkel,

Muscheln und Blumen des Rokoko zu kopieren und

Werkstätten,

leichthin zu variieren, als sie für die heutigen Bedürf
Der Berliner Bronze

(C. Preetz u. a.), der Fertigkeit der alten Meister, denen
sie nachstreben, in nichts nachgeben. Das gleiche Lob
gebührt den Bronzearbeiten, welche die Unterrichts
anstalt des Kunstgewerbe-Museums in ihrer Ausstellung
im Schulgebäude vorführte; sie sind in den Fachklassen
unter Leitung der Lehrer (Bildhauer Behrend, Ciseleur
Rohloff) entstanden, das beste, ja einzige Mittel, um
die Schüler in alle die technischen Fertigkeiten thätig
einzuführen, die eine gediegene Bronzekunst erheischt.

nisse selbständig zu verwerten.

industrie hat um diese Zeit ein einheitlicher Auftrag
so grossen Stils und ein Künstler von so freier Sicher

heit gefehlt, wie sie die Silberschmiede in dem Tafel
silber des Prinzen Wilhelm und in Adolf Heyden gleich
zu Anfang der Barockbewegung fanden. Die Bronze
industrie musste sich zunächst auf eigene Hand wohl
oder übel mit dem neuen Stil abfinden; was dann zu

ihrer Förderung geschehen ist, hat sie wohl bessernd,

Dass auch diese Arbeiten sich zunächst auf den Formen

aber nicht führend beeinflusst.

kreis des Rokoko und des Louis XVI.-Stils beschränken,

Anfang der achtziger Jahre noch fehlte, nur in lang

liegt zum Teil daran, dass für selbständigere Erfin
dungen die Abnehmer schwer zu finden sind; jeden

samer und stetiger Arbeit zu

Im Zeitalter

falls ist der Beweis geliefert, dass unsere Bronzetech

des Cuivre poli hatte man wohl flott modellieren, nicht

niker auch für frischere künstlerische Ansprüche vor
bereitet sind.

Allerdings war das,

was

unserer Bronzekunst am

aber peinlich ciselieren gelernt.

erobern.

Die Behandlung der

Wie

hat

sich

nun die Industrie zu allen

Oberfläche, wie sie die Pariser Bronzeure im vorigen
Jahrhundert und neuerdings wieder übten, war bei uns
nur wenigen bekannt und fast niemandem geläufig;

Anregungen gestellt?

die mühsame Technik der Feuervergoldung war so

guten Willen und am Können fehlt,

gut wie ausgestorben;

dieser Art zu

wohl,

für das tiefere Studium der

diesen

Man sah in der Bronze-Gruppe

dass es gewissen Werkstätten nicht an
leisten.

Neben

den

dem

die beste Arbeit
Meistern,

die an

den Aufträgen des Hofes Anteil haben, hatte nament
lich die in der Beleuchtungsindustrie führende Aktien

Rokoko-Bronze fehlte es in Berlin fast an jedem Vor

bild. Es ist ein dauerndes Verdienst mehrerer Künstler,
Kunstfreunde und Beamten, hier mit Nachdruck ein
gegriffen zu haben. Im Sinne der Kaiserin Friedrich
wirkte der Hofmarschall Graf von Seckendorff; der

gesellschaft eine Reihe von Kronleuchtern und Wand

armen hergestellt, deren Ciselierung und feintönige Ver

goldung die höchsten Ansprüche befriedigen musste.

Architekt Ihne wusste Privatbesteller für hervorragende

Allein uns fehlt unzweifelhaft noch der sichere Kreis

Bronzemöbel zu gewinnen; das Kunstgewerbe-Museum

von Kunden,

erwarb einen ansehnlichen Bestand an Vorbildern, rief

Vorrat oder Risiko herzustellen.
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der es

ermöglichte, solche Werke auf

Die Berliner Bronze

mitt

Auch das Material der Bronzeindustrie und seine

lerem Wohlstände und mittlerem Verständnis einrichten,

Färbung erwiesen sich als vorzugsweise vom Rokoko
bedingt. Das Cuivre poli trat ganz zurück. Die Mode

industrie

im ganzen

muss sich

auf Käufer von

soweit sie nicht gar auf die ganz billige Massenware
angewiesen ist.

verlangte fast ausschliesslich Gold, das meist durch
den galvanischen Strom und das Tauchverfahren auf
getragen wird. Seltener ist das lichte, zartglänzende
Gold, wie es die Feuervergoldung bevorzugt; meist
will man kräftige Wirkung, vollen Glanz und einen
rötlichen, nicht immer massvollen Ton. Von sonstigen

Man wird ihrer Ausstellung nur ge

recht, wenn man sie hiernach beurteilt.

Was in den beiden langen Seitenschiffen, welche
die Bronze-Abteilung und die verwandte Lampenkunst
mit gegen IOO Ausstellern füllte, in einheitlichen, grün

getönten Holzlauben vorgeführt war, die Kunstgüsse,
die kleineren Figuren, die mannigfachen Zier- und Ge
brauchsgeräte und vor allem die Beleuchtungskörper,

Tönungen ist die Nachahmung antikgrüner Patina
weniger begehrt, als etwa vor dreissig Jahren; dagegen

stellte zunächst schon dem Umfange nach einen ge
Die ungeheure Zahl der aus

fanden sich

waltigen Fortschritt dar.

tieferer, bräunlicher Färbung.

gestellten Modelle jeder Art musste Staunen erwecken,

scheint unter den Lampen und Kronen wieder an Boden

zumal, wenn man im Auge hält, dass viele tüchtige

zu gewinnen; man scheint zu erkennen, dass sich die

Meister und

glatten Flächen für eine solide Ausführung besonders
eignen. Ein kunsterfahrener auswärtiger Beurteiler der
Ausstellung hat zuerst darauf hingewiesen, dass die

manche ansehnliche Firmen,

z. B.

der

Lampenbranche, überhaupt nicht vertreten waren.

Die

Geschmacksrichtung war ganz vorwiegend die
Barock und Rokoko. Das sprach sich schon in
kleineren figürlichen Bronzen oder Zinkwaren aus;
Landsknechte sind selten geworden, und dafür ist

des
den
die
ein

mehrfache

wohlgelungene Versuche

in

Das gediegene Messing

Fabrikationsware im Gegensatz zur Handarbeit ihren

eigenen Stil habe. Die plastischen Zierraten gerade des
Rokoko

verlangen,

um

vollendet

und gediegen

zu

wirken, eine höchst sorgfältige Ueberarbeitung der
Oberfläche, eine Ciselierung von künstlerisch geschulter

Heer lustiger Putten und gefälliger weiblicher Gestalten
eingezogen, welche die an Boucher und seinem Ge

staltenkreise genährte Fantasie der jetzt populären
Berliner Bildhauer abspiegeln; grossenteils flott model

Hand.

liert, mit einer zum Koketten neigenden Grazie, ohne

ware, welche die reich modellierten, gegossenen Formen
ohne diese Nachhilfe vorführt, kann daher das feinere

allzu

strenge Naturtreue

und ohne Hang zum monu

Auge nie befriedigen.

mentalen Ernst.
Daneben halten sich patriotische
Büsten und Statuetten, wie sie ein Aussteller in grösserer
Zahl brachte, als stehender Bedarf.
Anschaulicher

aus.

Hier waren

die

gemessenen

Dagegen stehen der Fabrikation

mehrere maschinelle Verfahren zur Glättung und Voll

endung der Oberfläche zu Gebote, das Brennen, das
Polieren, das Schleifen mittelst der Stahlbürsten. Sie

noch als in den Figuren sprach sich der Zug zum
Rokoko in den Ornamenten der Geräte, Gefässe und
Lampen

Diese mühsame Handarbeit macht sich natürlich

nur an wertvolleren Stücken bezahlt; die breitere Mittel

gestatten, das gegossene Stück mit geringem Aufwand
einheitlich und sauber zu vollenden.

Zierraten

der Renaissance fast überall durch die kecken Kurven

Aber sie bedingen

war man auch schon zu Versuchen in der klassizieren-

eine eigene Art der Modellierung, breitere und
glattere Flächen; man darf sich nicht begnügen, die
auf feine Ciselierung berechneten Formen der alten

und

Muschelformen

des Rokoko

ersetzt,

zum

Teil

den Richtung des Louis XVI.-Stils weitergegangen. Im

Handarbeitern gedankenlos nachzumachen. Dieser Weg,

ganzen musste man die Gewandtheit und Verve unserer

der zu einem eigenen, achtbaren Stil der Fabrikations

Modelleure

ware führen könnte, war von den Ausstellern nur aus

anerkennen.

Aber

der

schärfere

Blick

konnte sich nicht dagegen verschliessen, dass sie in

nahmsweise beschritten worden, am besten von der im

ihrer Ornamentfreude oft des Guten zu viel gethan
hatten, dass der Eindruck des Bunten, der zu kleinen

Beleuchtungswesen tonangebenden Aktiengesellschaft.

Massstäbe häufig überwog. Die Industrie ist den Händen
der Architekten, die sie vor zwanzig Jahren auf stren
geren Bahnen führten, entwachsen; sie deckt ihren Be

denen die mannigfachen Erzeugnisse der Bronzegruppe

Das dürften die Hauptgesichtspunkte sein, unter
zu betrachten sind. Es ist unmöglich, hier die einzelnen

Geräte etc. aufzuzählen. Von den Lampen, dem Haupt
teil, werden wir noch sprechen. Der Tafel- und Zimmer
schmuck hatte meist die Typen und Gegenstände bei

darf an bildnerischen Kräften jetzt meist aus den zahl

reichen Kunstgewerbeschulen; auch daran mag es liegen,
dass die grossen Accente und die sichere künstlerische
Beschränkung an manchen Stellen fehlen.

behalten, die wir oben als Ergebnisse der siebziger
Jahre nennen konnten.

Die neuere

Die kleinen Zier- und Nippes

Kunstrichtung, die auf eine freiere Verwendung der
historischen Stilarten und namentlich auf die Verwertung

waren, Rahmen u. dergl., die in Technik und Geschmack

frischer Motive aus der Natur ausgeht, war nur in der

zum Teil auch in der Gruppe VI vorgeführt.
Für
Uhren hatte sich nur ein einziger Aussteller mit einigen

einen

Lampenindustrie zu einigen erfreulichen Versuchen
herangezogen worden, die wir im nächsten Abschnitt
besprechen werden.

recht

namhaften Fortschritt aufweisen,

waren

gut getischlerten Holzgehäusen eingefunden; Berlin ver
fertigt keine Uhren ausser Turm- und Präcisionsuhren.
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Dagegen war die Fabrikation von Beschlägen für Thüren
fördert und reich entwickelt ist, durch etwa ein Dutzend

wird wohl auch für Erfindungen neuerer Richtung ein
Feld finden. In der Metallgruppe hatten besonders
zwei rührige Email-Firmen mit einer grösseren Auswahl

Firmen vertreten,

derartiger Arbeiten sich eingefunden.

und Fenster, die in Berlin durch die Bauthätigkeit ge
zu

denen

noch ein Aussteller in

Gruppe III und mehrere Möbelbeschlagsfabriken in
Gruppe IV zu zählen sind.

Eine Fülle von Modellen

Beleuchtungsgegenstände.

in sämtlichen Stilarten und Tönungen, die in der
Bronzegruppe überhaupt vertreten waren; ein sehr an

Die Herstellung der Lampen und sonstigen Be
leuchtungskörper bildet einen Ruhmestitel der Berliner

sehnlicher und kostspieliger Aufwand an Mustern, dar
unter einzelnes durch kunstgewerbliche Konkurrenzen
gewonnen; im ganzen noch stark nach der Seite reicher,
dekorativer Wirkung entwickelt. Dass die Griffe sich

Industrie.

Unter allen Gewerbestädten der Welt ist

Berlin für die Lampenfabrikation der erste Platz. Wenn
die Ausstellung von 1896 durch ihre fast unüberseh

bequem fassen und handhaben lassen müssen, leuchtet

baren Muster einen Begriff von dem Umfang und dem

unseren Modelleuren noch nicht genügend ein, obwohl
einzelne Firmen auch in diesem Sinne entschieden
voranschreiten.

Nachdruck

der

technischen

und

kunstgewerblichen

Arbeit gab, die diesen Ruf rechtfertigt, so konnte sie
doch nicht davon erzählen, in wie kurzer Zeit die

Berliner Lampenindustrie sich ihren Platz erkämpft hat.
Man gewinnt von ihrer Entwicklung und der Bedeutung

Eine alte, ehrwürdige Spezialität des Gusses, die
Glockengiesserei, vertritt eine Werkstatt aus dem Vor

ort Zehlendorf, die sich seit Jahren in dieser schwierigen
Kunst hervorthut. Sie hatte ein dreistimmiges BronzeGeläut mit Glockenstuhl sowie Schul- und Signalglocken

ein lebendiges Bild,

beigebracht und hat auch ein eigenes System der

zweiges, die Herren Wild &amp; Wessel, im Jahre 1894

Glockenhängung, behufs leichteren Läutens, eingeführt.

herausgegeben haben.
Als um das Jahr 1780 Argands Luftzug-Brenner

»Fünfzig Jahre in der Berliner Lampenindustrie« zur
Hand nimmt, das die Bahnbrecher dieses Gewerbs-

Eine weitere Verwendung des Messings zeigte ein Aus
steller von glatten Stangen für Treppenläufer, Gardinen
u. a.

der uralten, primitiven Art der Oellampe den Stoss
gegeben, übernahm Paris die Führung in der Her
stellung der verbesserten Oellampen. Von Paris aus
wurde weiter seit etwa 1835 die Moderateurlampe ver
breitet, die eine Regulierung des Oelvorrats zuliess.
Während sich dort die Lampenfabrikation früh als

Völlig in das Gebiet der Technik fallen endlich

die Hähne, Ventile, Verschraubungen und Armatur
stücke für Gas-, Wasser-, Dampfleitungen und Ma
schinen, welche von fünf Firmen in Rotguss, Phosphor
bronze und Messing

ausgestellt waren

und

wenn man das treffliche Werk

durch

ähnliche Vorführungen in der Maschinenhalle ergänzt

eigener Geschäftszweig von der Klempnerei getrennt

wurden.

Ausführung zeigten, dass dieser ansehnliche Fabrikations
zweig, der in Berlin seit Alters gepflegt wird (die

hatte, wurden in Berlin die Lampen noch lange in
Verbindung mit lackierten Blechwaren und anderen
Klempnerarbeiten hergestellt. Doch wusste man seit

eine der hier vertretenen Fabriken ist als Gelbgiesserei

etwa 1820 die Bleche,

schon 1819 gegründet worden), allen Ansprüchen zu
genügen weiss.
Bevor wir die Lampenindustrie als solche betrachten,
sind einige Worte über die Bronzegeräte mit Email

hämmern pflegte, schon an der Drehbank zu drücken.

verzierungen am Platze, die sich unter die übrigen
Bronzewaren auf der Ausstellung gemischt hatten. Die
Kunst, farbige Glasflüsse in vertiefte Bronzeflächen zu
fügen, die Technik des mittelalterlichen Gruben

Kronen u. a. dazu, aus Bronze, Messing, Zink und Neu

silber. Erst um das Jahr 1855 gründeten die oben
genannten Meister, Klempner von Beruf und in Paris

schmelzes, haben in den sechziger Jahren der hoch

erste Moderateurlampe

verdiente Ravend und der Bildhauer Sussmann-Hellborn

gegen 1860, trat das Petroleum von Amerika aus seinen

in Berlin

von

Siegeszug an; die thätigen Meister wussten für den

dem kunstgewerblichen Aufschwung, unterstützt durch

neuen Stoff geeignete Brennerkonstruktionen zu erfinden,

die Weihnachtsmessen und eine erfreuliche Vorliebe des

die den Weltruf der Berliner Lampenbrenner begründeten,

Publikums, haben mehrere Meister diese gefällige Kunst

der seither durch unermüdliche neue Verbesserungen

an allerhand kleinen Geräten für den Schreibtisch, den

gewahrt worden ist. Schon 1867 hatte man in Petro
leumlampen vor Paris den Vorsprung. 1875 gab es
bereits gegen 40 Lampenfabriken mit 1600 Arbeitern
in Berlin, darunter zwei Grossbetriebe mit je über
250 Arbeitern; sie schufen jährlich für 12 bis 14 Millionen
Lampen, davon ein Drittteil für das Ausland. Schon

Die mannigfachen Konstruktionen in sauberer

zu

neuem

Leben

erweckt.

Getragen

1844 lackierte Blech

lampen und Schiebelampen auf; der Kunstguss brachte
einzelne Körper für Kerzenbeleuchtung, Wandarme,

geschult, eine eigene Lampenfabrik und stellten die

Neuerdings sind namentlich auch

Thürschilder, Scheiben für Klingeln, sowie Vereinsab
zeichen in dieser Technik beliebt geworden.

der Handwerksmeister zu

So wies die Ausstellung von

Toilettetisch, die Tafel, für den persönlichen Schmuck
u. a. üben können.

die

Man hat

alle Arten von Flachmustern alten Stils verwertet und
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in Berlin her.

Kurz

darauf,

hatte sich die Fabrikation zum Teil spezialisiert; es gab

körpern haben die kunstgewerbliche Bewegung des

für Brenner, für Lampenfüsse, für Kronen u. a. eigene

letzten Menschenalters wacker ausgenutzt, sowohl den
zweifellos steigenden Geschmack der Käufer, wie die

Betriebe. Der Export ging in alle Länder und Welt
teile und wuchs stetig, bis die Schutzzölle der achtziger
fabrikation etwa IOO Betriebe mit gegen 4000 Arbeitern

Kraft der Künstler und Kunsthandwerker. Eine einzige
Berliner Firma hat über tausend kunstgewerbliche
Modelle allein von Petroleumlampen geschaffen. Dar

gerechnet. Die Menge der verfertigten Waren ist immer

nach schätze

weiter gewachsen, doch sind ihr Wert und der zu er

verschiedenen Zweige des Beleuchtungswesens gewendet

zielende Gewinn erheblich gesunken durch die Ver
billigung der Metalle, die Fortschritte der Fabrikation

worden ist.

Jahre ihn erschwerten.

Jetzt werden auf die Lampen

man,

welches Mass von Arbeit auf die

Platze,

Auf der Ausstellung interessierten zuvörderst die
elektrischen Lichtkörper. An den Bogenlampen mit

sondern namentlich auch in anderen deutschen Orten

ihrer einfachen Grundform ist nicht viel zu variiren;

sich erweiterte.

doch sah man manche neue Muster in Kupfer, Messing

und die Konkurrenz,

die nicht

nur hier am

Gleichen Schritt mit den Petroleum

lampen hat in Berlin die Herstellung der Gaslicht
körper gehalten, die meist im Verein mit anderen
Bronzewaren fabriziert werden. Hier gab die gewaltige

und anderen Metallen.

Dagegen war das Glüblicht zu

wechselvollen Zwecken und Formen verwendet worden,
zumal an den hängenden Körpern.
Die erste Stufe
war die einfache Einfügung in die bisher für Kerzen
und Gaslicht üblichen Muster, deren reichen Vorrat

Bauthätigkeit der sechziger und siebziger Jahre den
nachhaltigen Anstoss; auf das heimische Bedürfnis sich
gründend, konnte auch diese Industrie den deutschen
Markt erobern und die Exportwege sich bahnen. Gerade
der Bedarf an besserer Ware in Bronze, Messing oder

unsere Industrie

waren mit

ausnutzen

den kleinen,

Lichterchen

oder

muss.

Bewährte Modelle

die Wachskerze imitierenden

mit glasverzierten Birnen

besetzt

Cuivre poli nahm bis zur Mitte der achtziger Jahre
stetig zu; Zink kam hier weniger in Frage. Es ist in
aller Gedächtnis,'welche Aufgaben seitdem das elektrische
Licht der Beleuchtungskunst gestellt hat. Die reicheren
Privathäuser, die öffentlichen Gebäude, die Banken,

im

die Theater,

stattlichen Wirkungen benutzt und von mehreren Aus

Gasthöfe,

Wirtshäuser

aller Art

worden, und eine Reihe gefälliger neuer Muster in den
herrschenden Stilen war entstanden. Auf einen zweiten

Typus, den Reifenlüster, haben die grossen Radleuchter
des frühen Mittelalters geführt; dieses System ist u. a.

wett

neuen Reichstagshaus

und

in unseren Kirchen zu

gezogen und hat den Wettkampf mit seinem elektrischen

stellern auch für den Privatgebrauch geschickt verein
facht worden. Zu einer dritten Gruppe hatten gewisse
amerikanische Muster angeregt, die nach der ChicagoAusstellung hier bekannt gemacht und im Kunstgewerbe-

Konkurrenten mutig aufgenommen.

Museum ausgestellt worden waren.

eifern in Ansprüchen und Aufgaben; und um das
Lichtbedürfnis der Lebenden noch weiter zu steigern,
ist von Deutschland aus das Gasgliihlicht in die Welt

Wir stehen noch

Ganz auf die reiz

mitten in dieser Bewegung und finden ihr Abbild auch

volle Wirkung farbiger Verglasungen gegründet und

in der Ausstellung 1896 wieder.

sehr bescheiden in ihren Ansprüchen an das Metall,

Die Beleuchtungsgruppe füllte das zweite linke
Seitenschiff und einen Teil des dritten Schiffes der

sind sie in ihrem Beleuchtungswert mehr den Ampeln
und ähnlichen Luxuskörpern als den wirklichen Lampen

Haupthalle; sie war, wie die übrigen Bronzewaren, in

zu

gleichmässigen, geschickt angeordneten Ständen aufge

Firmen eingehend studiert worden; man hatte mancherlei

stellt.

Motive daraus, Verglasungen und Glaskörper, Behänge

Man konnte etwa vierzig Aussteller von künst

vergleichen.

Sie

waren

sichtlich

von

mehreren

lerisch verzierten Lichtkörpern zählen; dazu kamen noch

u. a., variirt

an zwanzig Aussteller von schlichterer Gebrauchsware

terialien, z. B. Nautilusmuscheln, dazugenommen; aber
da, wo man lichtspendende Körper hatte schaffen wollen,

und

weitergebildet; man hatte neue Ma

und Lampenteilen.
Neben den zahlreichen, .meist
grösseren Privatbetrieben standen auch drei Aktien
gesellschaften, deren zwei wesentlich dem Beleuchtungs
wesen dienen, während die dritte auch den Kunstguss,
sowie die Anlage von Gas- und Wasserleitungen,
Heizungen und Lüftungen pflegt und ihre dahin ge
hörigen Fabrikate in der Maschinenhalle und im Gas

und in den mattschimmernden Zierkörpern wurde die
künstlerische Freiheit der amerikanischen Erfindungen
noch nicht erreicht.
Am schwersten scheint es, diese

gebäude vorgeführt hatte.
Weil wir uns bei dem beschränkten Raum äusserst

man gänzlich auf alle modellierte Bronze verzichtete
und sich auf schmucklose Metallteile beschränkte, wie

kurz fassen müssen, so sei bezüglich der Stilarten und

eine mutige Firma es für Gas und elektrisches Licht

waren diese lichthemmenden Stoffe schwer zu verarbeiten,

Glaserkunst mit dem bisher üblichen Bronzestil zu ver

einigen.

Einige Erfolge waren dort erzielt worden, wo

Zierformen, in denen die mannigfachen Erzeugnisse der

mit künstlerischer Laune gewagt hat. Nur würde unsere

Beleuchtungsgruppe auftraten, auf das verwiesen, was
oben von Bronzewaren insgesamt gesagt worden ist.
Unsere Fabrikanten von Lampen und anderen Licht

ganze Bronzeindustrie dann abgesetzt sein.

Um unter

Benutzung der künstlerischen Arbeitsweisen, auf die
unsere Bronzeindustrie sich mit Mühe eingerichtet hat,
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einen zugleich lichtgebenden und selbst belichteten

behauptete mit Recht die Gebrauchslampe in einer

Körper zu schaffen,

Fülle von Erscheinungsformen,

wird man stärkere Erfinder her

die zu schildern hier

anziehen müssen, als es meistens für diese Ausstellung
geschehen war. Nur erste künstlerische Kräfte, einerlei,

der Raum fehlt; namentlich hatte man auf das Material

ob von Hause aus Architekten, Bildhauer oder Maler,

jolika (gern in Blau mit Gold), Krystall, Email u. a. in
unendlichen Variationen herangezogen. Nicht immer
hatte man beachtet, dass eine geringwertige Porzellan
malerei in kleinlichen Massstäben auch die beste Bronze-

können die fremden Anregungen verarbeiten und einen

achtunggebietenden deutschen Beleuchtungsstil ins Leben
rufen.

Es ist schlimm genug, wenn eine der grössten

deutschen

Fabriken

sich

zugleich

als

Verkäuferin

der Körper Wert gelegt und dazu Onyx, Porzellan, Ma

Montierung entwertet.

französischer und englischer Originalmodelle empfehlen

Die allgemein gebräuchlichen Petroleum - Hänge

lampen, deren erste in Berlin im Jahre 1865 herge

zu müssen glaubte.

allerlei Sterne,

stellt worden ist, waren allein oder mit Kerzenträgern
kombiniert in vielfachen Mustern und in allen Mate

Sonnen und eisähnliche Körper aus Krystallglas ver

rialien dieser Branche vertreten. Für die billigeren Ge

treten. Verheissungsvolle Versuche hatte eine lang
bewährte Bronzefirma an Kandelabern, Traglampen
und Wandkörpern gemacht, bei denen die elektrischen

hänge hat der Eisenguss mit Erfolg eingesetzt, da das

Birnen in Blüten, Blätter und Schilf aus teils gegossenem,

namentlich die Muster einer der grossen Eisengiessereien

teils getriebenem Metall gefügt waren, das Ganze von
einer anmutigem Figur getragen oder aus einer Vase
heraufragend, auch als Blumengewinde um eine Harfe
an der Wand geschlungen.
Tischlampen aus Messing

(Aktien-Gesellschaft) bewiesen.

Neben den grösseren Lüstern war die moderne

Beleuchtung

durch

Deckenrosetten,

mit getriebenem Kupferzierrate nach englischer Art
fanden sich mehrfach.

Mehrere treffliche Modelle in

bestem Bronzeguss von schöner Färbung und Ver
goldung wies der bescheidene Tisch eines Gürtler
meisters auf, darunter besonders reizvoll ein kleines

Geäst, von einer goldenen Schlange umzüngelt.
Es ist begreiflich, dass die Gaslüster sich im ganzen
noch mehr als die grosse Masse der elektrischen Licht

körper in den gebräuchlichen Bahnen bewegten. Neben
den zahlreichen rotvergoldeten und bunt modellierten
Rokoko-Armen erfreuten mehrere solide Messingarbeiten
im Stil der alten Kirchenleuchter nach gotischer oder
»altdeutscher« Art.

Von diesen mit Unrecht aus der

Zink nicht haltbar genug ist; er weiss seine modellierten
Formen mit anderen Metallen täuschend zu überziehen, wie

Stilistisch selbständiger

und erfreulicher tritt das Eisen auf, wenn

es

seine

stahlfarbenen oder geschwärzten Röhren (Schwarzeisen)
mit gedrehten, getriebenen oder gepressten Kupfer
zierraten anmutig umspielt. In mehreren Spezialfabriken
werden endlich die hübschen Ampeln hergestellt, die in
gutem Material gefällige Formen aufwiesen. Unter den
Wandbeleuchtungskörpern, die alle beschriebenen Stil
arten zeigten, schienen

als

neue

Muster

besonders

Spiegel mit Kerzen oder elektrischem Licht beliebt.

Soweit die künstlerisch geschmückten Erzeugnisse
der Beleuchtungsindustrie, die dieser Ausstellung für die
grosse Zahl der Besucher das Gepräge gaben. Wer
jedoch diese Industrie als Ganzes würdigen will, darf
die bescheidenen, schmucklosen Fabrikate, sowie die
Neuheiten, deren Hauptverdienst auf technischem Ge
biete liegt, nicht übersehen. Beide spielen in der Ber

Mode gekommenen, für die fabrikmässige Herstellung

liner Fabrikation eine namhafte Rolle.

sehr geeigneten Formen wäre derUebergang zu der neuer

dings aus England importierten Weise leicht zu finden

Wenn bei den bisher besprochenen Lichtkörpern
entweder die ganze Arbeit oder wenigstens der Haupt

gewesen; das runde oder kantige, glatte und polierte

teil dem Giesser zufiel, so kommt die Klempnerarbeit,

Messing war auch in dieser etwas mageren

aus der ja die moderne Lampenindustrie hervorgegangen
ist, zunächst an gewissen einfachen Gebrauchslampen,

modernen

Richtung mehrfach verwertet. Besonders hatte ein
Fabrikant, der schon durch seine frischen Erfindungen
für elektrisches Licht auffiel, auch für das Gas durch

Stall- und Wagenlaternen, den Windlampen, die sich

Einfügung

z. T. als sturmsicher bezeichnen, und ähnlichem Gerät

von

Verglasungen

u.

a.

dann an den verschiedenen Arten der Laternen, Hand-,

erspriessliche

voll

Neuerungen angebahnt.

zur Geltung.

Solche Waren hatten

etwa sechs

Unter den stehenden Beleuchtungskörpern machten

Firmen vorgeführt, zum Teil in sehr sauberer Arbeit.

mehrere grosse Kandelaber einen stattlichen, oft fast zu

Eine Spezialfirma brachte besonders Lampen für Plügel,
Notenpulte und dergl., mit verstellbarem Reflektor, zum

wuchtigen Eindruck.

Auf dem Gebiet der Petroleum

lampen sind neuerdings die Säulenlampen, sowie die
hohen Ständerlampen mit oder ohne Tischplatte be

Teil auch für Rüböl eingerichtet. Von grossem Wert
für viele Beleuchtungszwecke, besonders für unsere

liebt geworden und waren in verschiedenen Stilformen

Schaufenster, sind die Hohlglasreflektoren geworden,

vorgeführt. Andererseits fanden sich die winzigen Zier
lämpchen, die als Damen- oder Baby-Lampen in Ge
brauch gekommen sind; für die dafür beliebten Perl
schirme besteht eine Spezialfabrik. Das breite Feld

die hier von zwei Firmen vorgeführt wurden. Die Höhe

der Technik und der Ausführung in der Laternen
fabrikation zeigte insbesondere die im Mittelbau zu

sammengestellte Auswahl einer 1842 gegründeten Firma:
24
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grosse Reflektoren, Scheinwerfer, Eisenbahn- nnd Schiffs
laternen und verwandteLichtkörpergrösstenundkleineren
Massstabes, meist in Messing oder Kupfer auf das
Sauberste montiert, ein Beweis, dass auch das schmuck
lose Gerät durch gute Zeichnung, edles Material und

tadellose Arbeit künstlerisches Wohlgefallen erwecken
kann. Recht eigentlich in den Kreis der heutigen

lich auch

das Acetylenlicht, an dem so lebhaft ge

arbeitet wird, ein. Die Entscheidung in diesem Kampf
kann erst die Zukunft bringen.

Klempnerarbeiten in Zink, Kupfer, Messing,
Weissblech u. a.

Haus- und Küchengeräte.

maschinellen Klempnerei führen dann die mancherlei
Petroleumbrenner, die meist von den grösseren Lampen

Ein Teil der Metalle,

die von Alters her zu den

fabriken, vereinzelt auch von einem Patentbureau zur

oben besprochenen Gussarbeiten dienen, ist seit Jahr

Ausstellung gebracht wurden.

hunderten

Neben den bewährten

auch in

Gestalt von

Blechen

verarbeitet

Berliner Modellen Kosmos, Central, Centralvulkan u. a.,

worden, teils künstlerisch getrieben, wie das Kupfer,

die den Ruf unserer Lampenindustrie haben gründen
helfen, fanden sich jetzt neue Konstruktionen und vor

teils zum praktischen Gebrauche gehämmert und ge
bogen, wie das Messing und das Weissblech, teils mit

allem neue Dimensionen, beispielsweise Duplex-, Re

maschinellen Hilfsmitteln geprägt, gestanzt, gedrückt

form-, Baldur-, Riesenbrenner u. a. Mittelst der grossen

und gezogen, wie in der modernen Metalldruckindustrie
alle genannten Stoffe und dazu besonders noch das
Zink. Die Erzeugnisse aller dieser Verfahren sind nach
Grösse und Zweck höchst verschieden, vom mächtigen
Fassadenteil bis zum winzigen Albumbeschlag, von
riesigen Siedekesseln bis zur Theekanne. Ein Haupt

Brenner, deren Dochtmass bis zu 60 Linien geht, hat
man sogenannte Petroleumheizlampen konstruiert, zum

Teil mit Glimmercylinder versehen. Desgleichen fanden
sich

Petroleum - Luftzuglampen ,

-Regenerativlampen,

selbstzündende Petroleumlampen u.a. Von den mancherlei

Spezialbetrieben, die den Lampenfabriken einzelne Teile
liefern, war ein Geschäft mit Lampenreifen, ein anderes

mit Schrauben, Trieben, Zahnstangen und dergl. zur
Stelle.

gewerbe

Ein Hauptarbeitsgebiet der Beleuchtungsbranche
und vermittelst Glüh

körper

des

ihre

nähern.

Leuchtkraft

Die mancherlei

der

Modelle

Art

des Parkes in

ihre Fertigkeit im

feierten

eigenen kleinen Pavillons in

und

dessen

Inhalt

unten

findet sich

in

den

Rohrlegen,

Dachdecken u.

s. w.

nicht durch Ausstellungswaren darlegen kann. Trotz
dem darf der gewaltige Fortschritt, den die Technik
und die Kunst der Bauklempnerei in unserm Jahr

Thätigkeit, also brennend, vorgeführt. In der Nähe
des Gasgebäudes, in welchem ja alle Zweige der Gas
verwertung und besonders das Gasglühlicht ihre
Triumphe

Thiess

im Klempnergewerbe thätige Personen nachweist, so
fällt davon der grösste Teil der Bauklempnerei zu, die

waren

zum Teil im Hauptgebäude von Lampenfabriken oder
Spezialfirmen ausgestellt, zum Teil aber auch an anderer

Stelle

Karl

Wenn die Berufszählung von 1895 in Berlin 4719

Gasglühlichts zu
dieser

von Dr.

Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Bd. 68.

aber bilden zur Zeit die Versuche, das Petroleum und
andere Brennstoffe zu vergasen

gebiet sind die Haus- und Küchengeräte. Auch einige
Bearbeitungs weisen dieser Metalle, die nicht eigentlich zur
Klempnerarbeit zählen, lassen sich nur hier anschliessen.
Eine treffliche Untersuchung über das Berliner Klempner

hundert vor allem dem Zink verdankt, hier nicht über
sehen

werden;

ja

er

ist

gerade

von

Berlin

aus

gegangen. Die königliche Eisengiesserei zu Berlin hat
im Jahre 1832 die ersten grösseren Versuche im Zink

bei

Gruppe XIII zur Besprechung kommt, zeigte eine der
Gruppe VII zugeteilte Firma sturmsichere Laternen für
Gasglühlicht in einem laternenförmigen Pavillon. Den
Wettkampf mit dem Gasglühlicht aber nahmen dicht da
neben zwei andere, hell erleuchtete Pavillons auf,
welche die betreffenden Ausstellungen im Hauptgebäude
anschaulich ergänzten. Die verschiedenen Arten der
Petroleumgaslampen, verschieden benannt als Gasäther-,
Gasstoff-, gasselbsterzeugende Lampen oder als trans

guss gemacht und die Herstellung grösserer Architektur
stücke, Statuen und Geräte so gefördert, dass alsbald
mehrere Privatfirmen, besonders Geiss und Devaranne,
diese Industrie übernehmen konnten, und dass auf der
Ausstellung von 1844 einer der vier Aussteller schon

dreihundert Gegenstände vorführen konnte. Besonders
Schinkel versprach sich viel von dem leichten und

bequem giessbaren Stoffe als Ersatz für Sandstein und

portables Glühlicht, auch als Laternen sowie zu Koch

Stuck an Bauten; seit seiner Zeit haben die Zink

apparaten und Heizungsgeräten für Laboratorien etc.
verarbeitet, zeigten, wie lebhaft und vielseitig die Arbeit
der Erfinder und Techniker jetzt auf diesem Gebiet ist.
Neben Petroleumgasapparaten waren selbstverständlich

verzierungen aller Art, Gesimse, Bekrönungen, Turm
verzierungen u. a., gerade in Berlin ein weites P'eld

gefunden.

meister F. Peters 1844 die ersten getriebenen Zink
arbeiten, ein Akroterion und eine Vase, ausgestellt,
die als »ganz ungewöhnliche« Stücke auffielen und in
der That eine ansehnliche Industrie ins Leben gerufen

auch die Spiritusgaslampen, an die man neuerdings so

grosse Hoffnungen geknüpft hat, zur Stelle; eine Firma
hatte

das

Benzin

u. a. verwertet.

In

zu

Glühlichtlampen,

Neben den Güssen hatte der Klempner

Lötkolben

haben.

diesen Wettbewerb tritt bekannt
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Denn die Treibarbeit und ihre Tochter, die

moderne Drück-, Zieh- und Präge-Fabrikation, sind
gegenüber der Giessarbeit immer wichtiger geworden.

ständigkeit. Darum hat man es seit Jahrhunderten nicht

Durch die Vorliebe für edlere Baustoffe, wie Sandstein

sondern es auch zu grossen Figuren und zu Bedachungen

und Schmiedeeisen, sowie durch baupolizeiliche Vor
schriften beschränkt, hat diese Zinkindustrie trotzdem
alle Geschmackswandlungen der Architektur auf das
Behendeste mitgemacht und die Renaissance, das Barock,
das Neugotische und die Reichstagsornamentik für den
Bedarf der Baugeschäfte zugestutzt. Als ein Uebelstand
wurde es schon 1850 empfunden und in einem Preis
ausschreiben

des

Vereins

für

Gewerbfleiss

nur

zu

blanken

Gefässen

und

Geräten

verarbeitet,

verwendet, deren grüne Oxydationsschicht das Metall
gegen die Einflüsse der Luft schützt.

In neuerer Zeit

sind die alten Techniken und Anwendungen wieder auf

genommen worden, aber neben derartigen Kunst
arbeiten hat das Kupfer sich einen immer wichtigeren
Platz in der Grossfabrikation erobert.

Obwohl

die

Berliner Kupferschmiederei mit den 574 Berufsthätigen,
die sie 1895 zählte, sich mit dem Giessereigewerbe

aus

gesprochen, dass es an einem Verfahren fehle, um das

nicht messen kann, so waren doch alle Gattungen des

Zink auf die Dauer wetterbeständig zu überziehen.

Faches auf der Ausstellung 1896 vertreten.
Als am Ende des 18. Jahrhunderts ein Klempner

An der Ausstellung 1896 hatten sich die Werk
stätten, die in Berlin den ansehnlichen Bedarf an Bau

meister aus Potsdam die Viktoria

zinkarbeiten, zu denen neuerdings namentlich die Zink

burger Thor in Kupfer trieb, galt er für einen be

bedachungen gehören, decken, sehr schwach beteiligt.

sonders kühnen Mann.

Ein Meister hatte eine sauber gearbeitete Vestibül

erhielten Berliner Kupferschmiede für das Treiben
grosser Statuen die goldene Denkmünze. Aber erst

dekoration,

geführt,

einen Brunnen

eine zweite

mit Delphinen u. a., vor

für das Branden

Auf der Ausstellung von 1822

Firma eine hübsche Vase mit

langsam, namentlich durch den Unternehmungsgeist

Kupferbügel, ein drittes Geschäft allerhand Ornamente

des Braunschweigers Howaldt, hat sich die künstlerische
Kupferarbeit grossen Massstabes allgemeiner durch

und Figuren, nicht vom besten Geschmack. Ein Turm

aufsatz und zwei Modelle von Dachdeckungen mit den

gesetzt, ja erst das letzte Jahrzehnt hat den ver
schiedenen deutschen Werkstätten eine namhafte Reihe

zugehörigen Klempnerarbeiten fanden sich in der Bau
gruppe. Die alte, führende Firma, die schon 1844 die
ersten Treibarbeiten vorgeführt hatte, stellte diesmal

grösserer Aufträge gebracht.
In Berlin hat eine
führende Bauklempnerei ihren Stolz gerade in solchen
Arbeiten gesucht und als grossartige Probe sicheren

einige Proben ihrer ausserordentlichen Kunstfertigkeit
in anderm Material aus,

darunter eine Turmspitze und
eine Ritterfigur aus dem selten verarbeiteten Walzblei,

Könnens die mächtige Gestalt der Berolina auf dem
Alexanderplatz errichtet. Mehrere andere Kunstwerk

die besonders durch ihren feintonigen weichen Glanz

stätten pflegen die figürliche Kupferarbeit, ohne auf

ansprachen.

der Gewerbe-Ausstellung

vertreten zu sein;

nur

ein

tüchtiger Kunsthandwerker hatte eine Büste des Kaisers

Ueber die umfangreiche Verwendung des Zinks

vorgeführt.

zum Gusse der Lampenkörper und Geräte haben wir

Auch die Bauarbeit in dem edlen Stoffe, die neuer

oben berichtet. Einen namhaften Geschäftszweig der
Zinkindustrie bildet die Sargfabrikation, die unter dem
Titel Totenkultus in einem besonderen Raume hinter

dings mit dem steigenden Aufwand und Verständnis
stetig zunimmt,

konnte nur an einzelnen Proben ihre

Fertigkeit darlegen. DerselbeAltmeister, der die mächtige
Kuppel des Reichstagshauses in vergoldetem Kupfer

dem Seitenschiff der Silberschmiede aufgestellt und im

Katalog der Möbelgruppe angegliedert worden war.
Die Ausstellung der drei Firmen, die hier sehr mannig
fache Muster von Metallsärgen vorgeführt hatten, gab
einen Begriff von dem Umfang dieser Industrie; neben

eingedacht hatte und in seiner Werkstatt gelegentlich
Bauarbeiten selbst für überseeische Plätze ausgeführt hat,
zeigte durch eine Turmspitze und ein Kapitell, wie die

dem Zink waren auch andere Metalle, wie das Kupfer,

sauber gehämmerte und peinlich vernietete Kupfer

zu Verzierungen oderUeberzügen herangezogen; das Zink
selber gab poliert oder verstählt oder im Messington sehr
mannigfache Wirkung; die Stilarten variierten vom Roma

arbeit sein soll.

doch zierliche Turmspitze der St. Georgenkirche nichts
nach, die nach Professor Otzens Entwurf eine andere
Werkstatt als anziehendes Schmuckstück im Bauhof

nischen und Gothischen bis zum Rokoko; durch ein
Preisausschreiben des Vereins für deutsches Kunst

aufgebaut hatte. Ein weiterer Turm aus Kupferblech
fand sich im Innern der Gruppe III. Noch grössere

gewerbe hatte die eine P'irma mehrere vorzügliche
Muster gewonnen, die in Stoff und Form sorgfältig
und gediegen ausgeführt worden sind. Sonst hatte

Erfolge aber hat seit zehn bis fünfzehn Jahren das
Kupfer in der Innendekoration erzielt, seit es für
Wandfüllungen, Kaminbauten und namentlich für Heiz
gitter als einer der vornehmsten Stoffe gilt und von
mehreren künstlerisch geleiteten Werkstätten nach

man sich noch nicht überall von der weit verbreiteten,

hier

Diesen Werken gab die grosse und

besonders unverstandenen Neigung zu buntem,

flittrigem Zierrat freimachen können.

sorgfältigen Zeichnungen verarbeitet wird. Auch hier
wies die Ausstellung erhebliche Lücken auf. Was

Was dem Zink zu fehlen scheint, ist dem Kupfer

in besonderem Masse eigen: schöne Farbe und Be
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unsere Künstler sich Zutrauen dürfen, bewies der statt

reichen und vortrefflichen Arbeiten erinnert, die in der

liche Ofenschirm mit dem Reliefbilde der Rügenfahrt
des Grossen Kurfürsten, den Seine Majestät der Kaiser
bestellt und hergeliehen hatte. Eine tüchtige Arbeit

Maschinenhalle Platz gefunden hatten, die mächtigen
Röhrenleitungen, Siedekessel für Brennereien, Brauereien
und Zuckerfabriken und mancherlei weitere Erzeugnisse

war ein romanisches Taufbecken,

der Grossindustrie. An der nationalökonomisch wichtigen
deutschen Kupferindustrie ist Berlin durch das grosse

das für die Stadt

kirche zu Riesa bestimmt war.

Die kleineren Geräte und Gefässe aus Kupfer,
namentlich das Küchengeschirr, das einst der Stolz der
Küche war, sind seit hundert Jahren durch Fayence
und Porzellan und später durch das Gusseisen und die
Blecharbeiten abgelöst worden. Auf der Wiener Welt
ausstellung 1873 brachte nur der Orient künstlerische

Kupferarbeiten.

Trotz der Konkurrenz jener billigeren

Stoffe hat sich die schöne Ware neuerdings wieder ein
breiteres Feld erobert, seit die kunstgewerbliche Be

wegung auch in die Küchen Eingang gefunden hat.
Voran ging die künstlerische Handarbeit, die in den
siebziger Jahren wieder zu Ehren kam und zuerst in

München besonders gepflegt wurde. Jetzt ist erfreulich,
zu sehen, wie auch bei uns die Kupferschmiede ihren

Stolz darin suchen, einige schöne und sorgfältige Treib
arbeiten,
Höhe,

darunter selbst eine Vase von einem Meter

neben die Gebrauchsware zu setzen, die ihnen

ihr Brot giebt und im wesentlichen dem maschinellen

Betriebe zugefallen ist. Die Drücktechnik, für die ja
besonders die glatten und schlichten Formen sich eignen,
wird ergänzt durch die Prägearbeit mittelst Stanzen
und Walzen; die vortrefflich gravierten Stempel wissen
bald alle P'einheiten der Handarbeit nachzuahmen, so

dass nur die besten Stücke noch einzeln nachgearbeitet
zu werden pflegen.

Um so mehr kommt

gute

Namentlich

Formen

an.

eine

es hier auf

grössere

ältere

Fabrik hat schon in den siebziger Jahren tüchtige
Künstler für ihre Muster herangezogen;
Vorbildern

unserer

Renaissance

und

neben den

des

breiteren

völlig aus der Maschinentechnik entwickelten

Formen Einfluss gewonnen. So gab die Ausstellung
der Kupfergeräte, die etwa sechs Spezialbetriebe in
grösserer Zahl (davon einer seit 1844, ein anderer seit

1855 bestehend) und

einige

andere

Metallfabriken

zur

Zier

oder

zur

schäftigt. Doch pflegten schon die Meister des Mittel
alters auch das Messingblech mit dem Hammer oder
dem Stempel zu Becken zu schlagen.
Neuerdings
wurde die Messing-Klempnerei besonders wichtig durch
die Lampenfabrikation, da ihr ja die Herstellung der
Brenner zufiel; auch für die Körper der Lampen war
das Messingblech beliebt, bis der Bronze- und Zinkguss
es ablöste.

Von älteren Berliner Geschäften war be

sonders das des Klempnermeisters Zobels berühmt,
dessen Söhne und Nachfolger es zu dem Titel aka
demischer Künstler brachten. Freilich ist heute fast

alle diese Arbeit der Maschine zugefallen, auch die
mannigfachen Drück- und Prägearbeiten, die als Be

schläge und Kleingerät in der Luxusindustrie Ver
wendung finden und sich in der Kurzwaren-Gruppe
darstellten.
In der Metallgruppe fanden sich drei
interessante Spezialfabriken ein (davon die eine mit

Anderen

Die eigentlichen Blechwaren aus Zink-und Weiss

blech beschäftigen seit lange eine stattliche Industrie, die
ihren Ursprung in das vorige Jahrhundert schreibt, wo die
Lackierung auf Blech ausgebildet und im Hausgerät schnell
beliebt wurde. In Berlin wurde demKlempnerStobwasser,
der 1763 in Braunschweig eine solche Lackierfabrik
gegründet hatte, zehn Jahre später eine Konzession er

einige andere

Konstruktion

hat uns oben bei den Lampen und Armaturen be

Lampenfabrikation u. a. gebraucht werden.

Wasserkannen, Küchengeräte, Rauchservice, Rahmen,
Metalle

Zink besteht und oft im Zusammenhang mit dem
Kupfer verarbeitet wird, dient besonders zum Guss und

Verwertungen des Messingbleches werden wir im
weiteren Verlaufe dieses Abschnittes noch begegnen.

Bowlen, Kannen, Humpen, Vasen etc., mehr Nutz
geräte und meist Maschinenarbeit die Theekessel,
Natürlich waren

auch nachdem das Walzwerk nach Duisburg verlegt
worden ist, ist die Kupferschmiederei noch in Berlin
verblieben. Die Berliner Kupferschmiede-Innung zählte
1892 50 Meister.
Das Messing, das ja wesentlich aus Kupfer und

bis auf 1 /io Millimeter verfeinert; zum Teil auch mit
Boden, aus einem Stück gefertigt zu Kapseln und
Hülsen, wie sie für Federhalter, Nadelbüchsen, in der

nebenher vorfuhrten, ein recht buntes Bild: mehr
dekorativ und vielfach Handarbeit die Weinkühler,

Blaker, Rampen u. a.

Berlin 400 Arbeiter und 350 weitere in seinen Filialen;

einem hübschen Kiosk), die nach neueren Verfahren
das Messing und andere zugfähige Metalle zu nahtlosen
Röhren und Hülsen ausziehen, glatt und in vielerlei
Mustern, z. B. gewellt, gewunden u. a.; die Wandstärke

Barock hat neuerdings der englische Geschmack mit
seinen

Heckmannsche Kupfer- und Messingwerk früh beteiligt
gewesen.
1819 gegründet, beschäftigte es 1873 in

mitbenutzt

worden, blankes Messing, Nickel, Eisenständer u. dergl.
Im ganzen darf der Kunstfreund gerade dem edlen
Kupfer eine erspriessliche Zukunft an dekorativen Auf

teilt; in seiner Fabrik unterhielt er auch eine Lack
malerschule. Die Metalltechnik und die Lackierkunst

gaben wünschen.
Wie für fast alle Teile der Gruppe VII, ist auch

hatten bis zur Ausstellung von 1844 solche Fortschritte

für das Kupfer die Uebersicht nicht vollständig, wenn
man nicht wenigstens mit einem Worte an die umfang

gemacht, dass man den eigenen Bedarf völlig deckte
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und noch bedeutende Mengen exportierte. Man lobte
die Festigkeit und den Glanz des Lackes, den Schliff
und die Politur und meinte, manche dieser Arbeiten

sind die Hauptspezialität einer anderen ansehnlichen

hätten sich auch auf einer Kunstausstellung zeigen können.

worden, besonders für die Kaffee- und Theemaschinen,

Die Aussteller waren meistens noch Klempnermeister.
Seither ist besonders das Technische der Fabrikation

die

Firma. Für gewisse Tafelgeräte ist neuerdings das
Nickelmetall, massiv oder als Ueberzug, beliebt ge
von

mehreren Firmen

in

neuen Konstruktionen

und sauberer Ausführung gefertigt werden, zum Teil

und die praktische Verwendung gefördert worden; die

als selbstthätige Extraktmaschinen, deren Spiritusflamme

Ansprüche des Hauses und der Küche sind so gestiegen,

verlischt, sobald der Kaffee gebraut ist; unter der
Marke »All right« wurde ein vereinfachtes automatisches
System vorgeführt. Einen neuen Spezialzweig der
Klempnerarbeit haben besonders in den letzten Jahren
die stetig wachsenden Ansprüche unserer Gasthäuser

dass sich seit einem Menschenalter ein eigener Handels
zweig der »Haus- und Küchengeräte« hat bilden
können, den in Berlin eine Reihe grosser Magazine,
namentlich in den Hauptkaufstrassen, in seinem ganzen

und Restaurants mit ihren Buffets und Schanktischen

Umfange vertreten, während die vielen, Laden haltenden
Klempner und neuerdings leider auch die Bazare und
Massengeschäfte sich an dem Einzelvertriebe beteiligen.
Namentlich die achtziger Jahre bezeichnen einen Höhe
punkt dieses Geschäfts; der Import hatte nachgelassen,
der Export ging in fast alle Länder Europas, das

gezeitigt.

Während eine Firma hauptsächlich Küchen

einrichtungen für Wirtshäuser liefert, Kochtöpfe, Kessel,
Backpfannen, vielfach in blankem Kupfer oder hell
verzinnt, hatten drei Aussteller Brödchenschränke,

Fleischbehälter, Schanktische, Büffets, Wärmapparate

Die Aus

u. dergl. ausgestellt, in deren einem gleichzeitig ver

stellung 1896 zeigte, wie manche der hier gehandelten
Von der

schiedene Getränke kochen konnten; sauber verglast,
zum Teil mit Kacheln belegt, erregten einige dieser

Art der Fabrikation gaben die mannigfachen Blech
bearbeitungsmaschinen in der Maschinenhalle einen

Gegenstände durch die ganz ausgezeichnete, exakte
Ausführung der Metallarbeit, des Nickels und Nickelins

Begriff.

wie des Kupfers und Messings, allgemeine Bewunderung.

Kunstgewerbe zog auch in die Küche ein.
Waren auch in Berlin hergestellt werden.

Das Rohmaterial

muss die Grossstadt auch bei

dieser Industrie meist aus

anderen

Hier trug die einfache, glatte Ware einen bezeichnenden
Sieg über die schlechten bunten Verzierungen davon.
Durch die Automaten, die ja gerade auf dieser Aus
stellung eingeführt wurden und auch in der Metall
gruppe ausgestellt waren, hat dieser Geschäftszweig
einen weiteren Anstoss erhalten.
Bierdruckapparate

deutschen Orten

beziehen; in Berlin wurden 1895 nur gegen hundert
Berufsthätige für die Schwarz- und Weissblechfabrikation
gezählt. Doch hatte ein grosses Haus, das seinen Sitz
in Berlin hat und fünf eigene Werke in dem nahen
Adlershof, im Eisass, in Westfalen, Hannover und Baden
beschäftigt, einen eisernen Pavillon aufgeführt, um seine
umfangreiche Produktion zu zeigen: Wellbleche, ge

stellten ein Aussteller unserer Gruppe und zwei Aus

steller der Gruppe XIII dar.

schränken fortwährend im Steigen, und eine ganze Reihe
von Geschäften, teils in unserer Gruppe, teils in der
Maschinenhalle, vertraten die recht ansehnliche Berliner
Fabrikation. Vielfach mit Marmor ausgekleidet, zum
Teil durch Luft- und Lichtzufuhr als besonders hygienisch

walzte Eisenplatten, nur s /i mm stark und in der ganzen,

6 Quadratmeter messenden Fläche verzinnt, verbleit
oder verzinkt;

Modelle

von

Wellblech - Konstruktionen,

zahlreichen Eisen- und

darunter

eine

besondere

Pfannenblech-Bedachung, sowie eine grosse Auswahl
verschiedenster Eisenblechwaren, verzinkte Eimer, Wasch
kessel,

Mörtelkasten u. a. m.

Die

Masse

des

In Gasthäusern und Ge

schäften wie im Privathause ist ferner der Bedarf an Eis

empfohlen, stellten die Eisschränke alle Grössen und
Zwecke, sowie auch verschiedene Grade der Arbeit
und des Preises dar. Auch hier klagen die Geschäfts

Aus

stellungsgutes fand sich im zweiten rechten Seitenschiff
des Hauptgebäudes, wo gleich am Eingang der Pavillon
einer schon 1848 begründeten Firma und die umfang
reiche Ausstellung einer zweiten grossen Fabrik in die
verschiedenen Zweige der Blechwarenindustrie ein
führten. Wir müssen die Erzeugnisse der grösseren
Häuser und der vielen Spezialfabriken hier als Ganzes

leute über die Unterbietung.
Auch die Körperpflege stellt heute der Klempnerei
und der Metalldrückerei mancherlei Aufgaben; nament
lich die Badeeinrichtungen und Wannen, deren Bedarf
und Fabrikation sich in erfreulichem Aufstieg befinden.
Die grösseren Installationen dieser Art fanden sich bei
der Maschinengruppe und wiesen dort treffliche Einzel
arbeit auf; andere Spezialfirmen hatten sich der Wohl

im Zusammenhang überschauen.
Voran die Geräte für Küche und Haus, teils mit
metallischem Ueberzug, teils lackiert und mit Malerei

fahrtsgruppe angeschlossen oder in eigenen Gebäuden
ausgestellt; zählt man die sorgfältig gearbeiteten, zum

bedeckt, deren Muster nicht durchweg den Ansprüchen
genügen, die das heutige Kunstgewerbe stellen darf;
die Eimer, Kannen, Giesskannen, Tischbürsten, Kaffee
bretter, Briefkasten, Dosen, Kassetten u. dergl. fanden
sich in vielerlei Gestalt; Blechlaternen und Spielwaren

Teil aus

einem

Stück gefertigten Wannen aus Zink

und Kupfer dazu, welche einige Blechfabrikanten neben
ihren übrigen Waren in der Gruppe VII vorführten,
so ergiebt
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sich

durch die verschiedenen

Formen,

Arbeitsarten und Konstruktionen (namentlich fielen heiz
bare Wannen, zum Teil mit Douchevorrichtungen, auf)
ein sehr vielseitiges Bild dieser nützlichen Industrie.

Eisen.
Wenn

man die ernsthaften Besucher der Berliner

Auch Zimmerklosetts und ähnliches fanden sich neben

Gewerbe-Ausstellung 1896 fragte, welche Gruppe ihnen

den Badestühlen. Je ein Spezialfabrikant fand sich
für Petroleumkannen und -schöpfmasse (hier auch das
hübsche Modell eines Petroleumtankwagens), für Mol

zu allermeist:

kereiartikel,

Kannen

u.

a.,

für Projektionsapparate.

Einen besonders wichtigen Zweig der Berliner BlechIndustrie, die Fabrikation der sogenannten Emballagen,
hätten wir ergiebiger vertreten zu sehen gewünscht,

den grössten Eindruck gemacht habe, so hörte man
das Schmiedeeisen.

Am Beginn der

Haupthalle aufgestellt, durch ihre Grösse und ihre
Arbeit ohne weiteres in die Augen fallend, vertraten
die Schmiedewerke das Berliner Kunsthandwerk auf
die würdigste Weise. Wer dann in den rechten Seiten

stattlichen maurischen Kiosk mit aller Art Dosen und

schiffen neben den Gittern und übrigen Kunstgegen
ständen die imposante Ausstellung der Geldschrank
fabriken gesehen hatte, musste zugeben, dass sowohl

Büchsen

die Kunst wie die Technik der Eisenarbeit in Berlin

obwohl der eine Aussteller aus seinen Fabrikaten einen

chemische

für Konserven,

Thee,

Kakao,

Bonbons,

und pharmaceutische Produkte u. a.,

auch

mit Blechplakaten, fast alles mit farbigem Aufdruck,
hergerichtet hatte. Diese Berliner Industrie erzeugt
jährlich für 2—3 Millionen Mark und pflegt einen an

keinen Vergleich zu scheuen brauchen. Ihr Werkzeug,
der Hammer, ist ein glückliches Sinnbild für das Ber
liner Gewerbe.
Kunstschmiederei und Geldschrankfabrikation sind

sehnlichen Export.
Da schon bei einigen der genannten Gegenstände

in Berlin die beiden Hauptgebiete der Berufsgruppe
»Schlosserei und Schmiederei«, die gegen 20000 Per

neben der Klempnerarbeit und ihrem Material auch

sonen beschäftigt. Zwischen ihnen steht die eigentliche

das Eisen einen Anteil hatte, so dürfen wir hier noch

Bau- und Kunstschlosserei; im Anschluss an diese Ge

einige Gattungen von Fabrikaten aus verschiedenen
Metallen anschliessen, die sich durch die eine oder die an

schäftszweige werden wir einige Spezialfabrikate zu be
handeln haben, die Eisenmöbel, die Schrauben, ge
wisse Werkzeuge und Halbfabrikate. Für wichtige
Zweige der Eisenarbeit, die in anderen Teilen Deutsch
lands mächtig entfaltet sind, ist die Grossstadt kein
günstiger Boden. Die Schneide- und Kurzwaren, die
Arbeiten der Messerschmiede, Schwertfeger, Büchsen

dere Beziehung am besten in den vorliegenden Ab
schnitt fügen.
Mit gelochten Blechen hatten sich
drei Aussteller eingefunden,

der eine mit einem an

sehnlichen Pavillon; in ihrer mannigfachen Anwendung
als Heiz-, Ventilations-, Jalousieen-, Treppengitter u. a.
und in verschiedenen Metallen, besonders überzogenem
Eisen, Messing und Kupfer, erfreuten sie durch eine
Reihe hübsch ausgeschlagener Muster. Während auf
der Ausstellung von

1844 aus Berlin vier Aussteller

von Draht aus Messing, Kupfer,

Neusilber und Zink

macher, Zeugschmiede u. a. finden in den rheinischen
und westfälischen Eisenstädten Material und alte

Tradition; die Grob- und Hufschmiede fertigen wenig
Ausstellungsgut, und auch die Bau- und Kunstschlosser,
soweit sie nicht überhaupt im kleinsten Betriebe für

sowie zwei Fabrikanten von Metallgeweben sich ein

den Tagesbedarf und für Reparaturen sich erschöpfen,

gestellt hatten, führte diesmal nur eine grössere Firma

Drahtgewebe, Geflechte, Spaliere, Fischreusen, Fuss-

bestehen nur schwer den Kampf mit der Grossindustrie
anderer deutschen Orte. Ueber die Schlosserei und

matten, Heizgitter, Raspelbleche u. a. vor in Messing,

Schmiederei in Berlin giebt es eine Studie von R. Rinkel

Kupfer und brüniertem, geschliffenem oder metallisch

in den Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Band 64.
Wer das Ganze der modernen Eisen-Industrie, dieser

überzogenem Eisen, alles von guter Arbeit und in an

gemessener Musterung; einige kleine Drahtwaren, Halter

Grossmacht unter den Gewerben, sucht, muss natürlich

und dergleichen brachte ein anderer Aussteller. Da
gegen ward eine in Berlin beliebte Verwendungsart
des Metalldrahts von drei Ausstellern dargestellt, die
Herstellung von Vogelkäfigen. Sie waren in mancherlei
zierlichen Formen da, hängend, stehend und auf hohem
Ständer, die Blechteile verzinnt oder lackiert, statt mit
Draht auch mit Patent-Blechröhren vergittert, für die
verschiedenen Sorten in- und ausländischer Vögel, wie

die Maschinengruppe studieren.

war, begann 1813 Statuetten und 1816 Büsten in Sand

etwa Nachtigallen und Papageien, mannigfach variirt,

formen

Für unsere Gruppe sind zu Anfang einige Worte über
den Eisenguss von nöten, da mit ihm die Berliner Eisen

kunst im neunzehnten Jahrhundert beginnt. Schon 1782
fertigten die Gräflich Einsiedelschen Werke zu Lauch

hammer Statuen in Gusseisen. Die Königliche Eisen-

giesserei zu Berlin, die 1809 für Geschützguss gegründet

für besondere Zwecke, z. B. als Heck- oder Flugkäfige,
auch besonders gestaltet, auch wohl durch Einsätze
und andere Einrichtungen ihren Bewohnern wohnlicher
gemacht. Diese Fabrikation ist in Berlin nicht un
bedeutend.

zu

giessen.

grossen Statuen

Kreuzberg.

1820 wagte man sich

für das

Nationaldenkmal

an

die

auf dem

Bald konnte das königliche Institut die

Fertigkeit an Privatfabriken weitergeben, die das Ver

fahren

zu

Grabmälern,

Grabkreuzen,

Schrifttafeln,

Gittern, Architekturteilen, Vasen, Figuren u. a. viel
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seitig ausnutzten. Eine Zeit lang goss der Goldschmied
und Eisengiesser Devaranne als besondere Berliner
Kunstarbeit auch Schmucksachen in zierlichster Arbeit

und meist guter, klassizierender Zeichnung; bis 1834
galten sie als modisch und wurden auch exportiert;
durch die billige und unsolide Nachahmung wurden sie,
wie so manche andere schöne Dinge, entwertet und
unbeliebt, so dass schon 1844 die Produktion auf den

laber, Fahnenstangen, Anläufer, Pfosten und Wasser
speier zierten das Aeussere, und im Zimmer fand sich
an den Kaminen, an Kronen und Lampen, ja sogar
auf dem Schreib- und Damentisch Arbeit. Die ganze
Höhe der Kunst und Technik wurde in rascher Folge

stufenweise erreicht.

In den sechziger Jahren pflegten

die führenden Architekten sich zunächst an den Formen

kreis der italienischen Renaissance anzulehnen und es

neunten Teil ihrer einstigen Höhe gesunken war. Auch

den Schmieden zu überlassen, die eleganten Ranken

der Kunstguss grösserer Stücke erfüllte die Hoffnungen

mit

nicht, die man auf ihn setzte, da man keinen für alle

dann auf die alten Vorbilder der deutschen Schmiede

Zeit dauerhaften Ueberzug fand.

Dagegen hat der

dem Akanthusblattwerk zu

verbinden.

Als

man

kunst aufmerksam wurde, sie sammelte und veröffent

Werkguss von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mit der Maschinen

lichte, wurde auch die ganze, echt schmiedemässige

industrie Schritt gehalten und sich bekanntlich auch
im kleineren Gerät, besonders den Haus- und Küchen
geräten, weite Gebiete erobert. Aber während auf der
Gewerbe-Ausstellung von 1844 das Gusseisen der

Technik der Alten wieder lebendig. Nun war die Kunst

schmiederei imstande, auch die rasch sich folgenden
weiteren Stilwandlungen ohne Schaden mitzumachen.

Der Barockstil der achtziger Jahre brachte gewaltige,
monumentale Aufgaben, für deren meisterliche Lösung

ganzen Eisenabteilung ihren Charakter gab, war 1896
nur eine einzige grössere Berliner Anstalt (Aktiengesell
schaft) mit kunstgewerblichem Eisenguss zur Stelle, be
sonders mit Lampen, die wir schon oben besprachen,
und mit Oefen,
zu würdigen

die grossen Portale des Berliner Schlosses den besten
Beweis bieten; auch frische Naturmotive wussten die
Schmiede

Der äussere

zu verarbeiten, wie etwa in der

schönen Rosen thür des Reichs-Versicherungsamts oder

deren Konstruktion an anderer Stelle

ist.

gefällig

am Brückenhaus des Mühlendamms.

Schmuck war durch

Mit der Kunst

Ueberzüge bewirkt, teils metallisch (Zinn, Nickel,

hielt die Technik der Konstruktion gleichen Schritt

Messing), teils durch Email, mit dem man glasierte

und schuf an Brücken, Treppenhäusern, Fahrstühlen u. a.

Ofenkacheln täuschend nachgemacht hatte; ein Triumph

Arbeiten grossen Massstabes; die Fortschritte in der

der Technik,

ein fehlerhaftes Bemühen im Sinne der

Fagonschmiederei kamen gerade bei derartigen Werken

Kunst.

leicht wäre es,

besonders zur Geltung.

Wie

bei solcher Fertigkeit

So wuchs denn auch das Geschäft jahrelang stetig

Muster zu schaffen, die nicht Surrogat sein wollen.
Der Sieger über das Gusseisen in der Kunst ist

fort. Ausser Berlin gaben vor allem die anderen deut
schen Städte zu thun, namentlich solche, in denen

das Schmiedeeisen geworden, das bei der Ausstellung
1844 überhaupt nicht einmal genannt worden war. Die
Kunstschmiederei ist recht eigentlich ein Kind der
neueren Berliner Baukunst. Seit die dürftige, klassizierende Architekturschule, die vom grossen Schinkel

nicht auch zu derselben Zeit grosse Werkstätten ent
standen waren. Die Konstruktionsarbeiten in Verbin

ihr Kleid borgte,

Ende der sechziger Jahre durch frischere Kräfte ab
gelöst wurde, fanden sich Künstler und Kunsthand
werker, um auch das edle Schmiedegewerk, das einst

Bilde Treppenhäuser in Melbourne und Sidney. Bau
beschläge und Kleinarbeiten nahm das Ausland in
grösseren Mengen ab. Im Jahre 1882 verarbeitete eine
einzige Werkstatt 330000 kg Schmiedeeisen. Die Kunst-

der Stolz des deutschen Gewerbes gewesen war, wieder

schmiedereien sind grösstenteils kapitalkräftige Mittel

zu Elhren zu bringen. Unter jenen Meistern wird der
Name Eduard Puls stets voranleuchten, der seit 1860 an

oder unmittelbar der Lehrer einer ganzen Generation

oder Grossbetriebe, obwohl hier, wie in keinem anderen
Gewerbe, die Handarbeit in Ehren geblieben ist; sie
sind beim Einkauf des Rohmaterials, durch Spezialisie
rung der Arbeiter, durch bessere Kalkulation und bei

von Kunstschmieden geworden ist.

dem Verkehr mit den Architekten

ohne seinen Geist zu spüren,

dung mit Kunstschmiedewerken werden weithin begehrt;
von neueren Proben

am

der Spitze der Bewegung gestanden hat und mittelbar
Die sechziger und

auf der Ausstellung im

und Bauherren im

Vorteil über den kleinen Meister. Doch haben sich
auch in diesem frisch erblühten Gewerbe mancherlei

beginnenden siebziger Jahre sahen die heisseste Arbeit,
die ein ganzes Gewerk neu begründete. Wenn früher

Schwierigkeiten ergeben. Das Submissionswesen und
die Konkurrenz drücken die Preise; die Bauthätigkeit,

für die Geländer der Brücken, Gärten, Treppen und
Baikone das Gusseisen genügt hatte,

sah man

wenn man die

von der die Werkstätten abhängen, hat auch manche

spärlichen grösseren Gitter aus magerem Stabwerk ge
fügt hatte, so wetteiferten jetzt die Erbauer der Wohnund Geschäftshäuser mit den einsichtigen Staatsarchi

schlechten Jahre; das Kleingerät ist schnell wieder aus
der Mode gekommen. Im ganzen aber zeigte die Berliner
Schmiedekunst auf der Ausstellung ein blühendes Gesicht.
Es ist aus vielen Gründen nicht angängig, die

tekten, um dem Schmiedeeisen an Gittern und Portalen,

Thoren und Thiiren, Fenstern und Oberlichten, Balkons,
Treppen und Veranden Aufgaben zu stellen; Kande

Gegenstände oder die Aussteller im einzelnen zu be
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sprechen,

so verlockend

es wäre,

den immerhin ver

achtung aber fanden die mutigen Versuche eines jün
geren Meisters, der sich mit erstaunlicher, handwerk

schiedenen Charakter der hervorragenden, meist weit
hin bekannten Werkstätten zu schildern oder die Be

licher Kraft an die Ausschmiedung natürlicher Blumen

stimmung der zahlreichen, auf feste Bestellung gearbei

(Rosen, Lilien, Nelken u. a.) und Früchte gewagt hatte
und sie teils in einzelnen Zweigen und Sträussen, teils

teten

grösseren Arbeiten

zu

nennen. Was

hier

aus

etwa 25 Werkstätten vereinigt war, umfasste den ganzen
Umkreis unserer Schmiedekunst. Die sieben mächtigen

zu Festons oder Ranken geordnet vorführte.

Portale der seit dreissig Jahren führenden Firma, für
Privathäuser oder für Staatsbauten bestimmt, zeigten
die vielseitige Fertigkeit in den alten Stilen und in

schlag sichtbar; fast naturwüchsig, wie sie aus dem

Keine

Glättung, keine Feile; Hammerschlag neben Hammer
Herdfeuer kamen. Dieselbe Meisterschaft an zwei herr

lichen, geschuppten Drachen; hier erschien durch den

neueren Versuchen; zur Belebung der Eisenmassen
besonders an dem stattlichen Portal für das

freien Anschluss an gewisse Vorbilder älterer Zeit die

waren,

kühne Technik auch künstlerisch abgeklärt, während

neue Landtags-Gebäude, in gefälligerWeise auch Bronze
zierraten verwertet worden. Vor dieser breit angelegten

an den Blumen die Naturfreude noch fast übermütig

und ungebändigt überschäumte. Mit Interesse endlich
wurden die Versuche verfolgt, dem einfarbigen Eisen

Ausstellung in der Haupthalle stand gleichsam als
Wahrzeichen der Schmiedegruppe jener reizvolle Wand
brunnen einer anderen Werkstatt, den die Abbildungen

werk grössere Abwechslung auch

geben.

des grossen Hauptschiffes erkennen lassen: mit Lust

in der

Farbe zu

Die zeitweilig empfohlene bunte Bemalung

in allem Technischen, anregend durch die farbige Ver

hatte keine Erfolge zu verzeichnen; die nicht eben
zahlreichen farbigen Arbeiten nahmen sich zumeist
wenig sauber und dauerhaft aus; ganz unleidlich wirkte

einigung mehrerer Metalle, des grünen Kupferbeckens,

ein bronze- und patinafarbiger Anstrich an einem Gitter

und Laune gezeichnet (Architekt Gleichauf), meisterlich

des eisengetriebenen Ritters St. Georg, in dem man

im Bauhof; auch die bislang unentbehrliche Bronzie

Bismarcks Züge begriisste, des wuchtig geschmiedeten

rung, die sogen. Vergoldung, ist keine ganz monumen

Drachen mit ihrer Zier von Aluminiumbronze, deren

tale Technik.

schmiedemässige Verarbeitung gerade diese Firma mit

Versuche, Bronzeteile und vor allem die helle, schmied

Erfolg pflegt. Daneben und im Seitenschiff dann eine
lange Reihe mächtiger und anmutiger Werke: Gitter für
Haus-und Gartenthore, Thüren, Grabmäler, Treppen u. a.,
Grabkreuze, Fahnenhalter, Dekorationsstücke aus dem
Reichstagshause; seitens einer grossen Konstruktions
werkstatt die Probe einer Treppenanlage. Mehrere Meister

bare Aluminiumbronze einzufügen, eine recht erfreu
liche

Aussicht

Dagegen schienen die schon erwähnten

zu

eröffnen.

Auch

hierin

wird

man

hoffentlich weitergehen in dem Sinne, der unsere junge
Schmiedekunst gross gemacht hat: echte Stoffe, echte
Arbeit, echte Form!
Für den Freund dieser drei Grund- und Kernforde

hatten ihre Ausstellungsstände durch eigens hergestelltes

rungen alles gesunden Kunsthandwerks war es recht

Gitterwerk abgekleidet oder Pavillons mit Eisenschmuck

betrübend zu sehen, dass auch die namhafte Schmiede
kunst schon von dem verderblichen Maschinen- und

errichtet—und zwischen alle den grossen Werken nun eine

sowie

Massen-Surrogat bedroht wird, das, wie wir oben sahen,
schon manche ehrliche Kunst zugrunde gerichtet hat.
Das unschätzbare Kapital an geschmiedeten Formen,

mancherlei kleinerem Ziergerät. Auch im Freien war
noch manches Schmiedewerk zu bewundern; ein hüb

das die langen Generationen unserer alten deutschen
Meister geschaffen und uns vermacht, und das unsere

sches Gitter vor dem Schulgebäude, ein anderes nebst

wackeren Zeitgenossen uns wieder erobert haben, alle

Pulle von Möbeln, Ständern, Kaminböcken, Ofenschirmen,

kunstvollen Uhrgehäusen, Beleuchtungskörpern,
Lüstern,

Kronen,

Leuchtern

und

Lampen,

wie

einer Treppenanlage im Bauhofe der Gruppe III, zwei

die Blätter, die Ranken, die Blumen, die vielfachen

riesige Flaggenmasten aus einer Spezial fabrik u. a. m.

Spitzen und Enden, die am echten Schmiedewerk aus

Wer in der Fülle dieser Gegenstände suchte, fand
für jede Stilart und für jede Technik der Schmiede

dem Vollen herausgearbeitet werden und uns durch
ihre technische Wahrhaftigkeit entzücken: sie sind in
Gefahr, der Ausbeutung durch die Maschine zum Opfer

kunst Beläge.

Die mittelalterlichen Stile an mehreren

Kirchenarbeiten, die Gothik auch in hübschen, sauberen

zu fallen.

Sie werden aus Blech gestanzt und geprägt

Beschlägen eines Schlossermeisters, die Renaissance

und

und alle barocken Stilarten nach verschiedenen Rich

dem sie einst im Feuer entwickelt wurden, wohl oder

tungen entwickelt und nach neuerem Geschmack mehr
fach durch Pflanzenornament bereichert. Unter anderem

den Schein echter Arbeit zu erwecken,

in Massen verhandelt,

um an das Stab werk,

aus

übel angeheftet zu werden; das ganze Bemühen ist,
einen soge

Korpshaus in Göttingen, ein grosses Erbbegräbnis für

nannten »Ersatz« zu bilden. Wenn die Surrogatware
nicht auf den technischen und künstlerischen Unver

den Friedhof in Weissensee mit Blumen im Stil der

stand des Publikums rechnen dürfte und, wie man be

Frührenaissance und mehrere frische Arbeiten einer

richtet, selbst auf die Preisdrückerei mancher Bauleiter,

alten, seit 1835 thätigen Werkstatt.

so brauchte man nicht besorgt zu sein;

fielen auf: ein Treppengeländer aus Eichenlaub für ein

Die grösste Be
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aber das ehr

same Schmiedehandwerk wird doch auf seiner Hut sein

in dieser Industrie selber Berlin der erste Platz des

müssen, dass ihm dieser Raubbau nicht sein altes Erb

europäischen Festlandes. Die beiden grössten Werk
stätten sind auch die ältesten (Arnheim seit 1833,

teil verwüste.

Oder sollte man hoffen dürfen,

diese

Fabrikation werde sich darauf besinnen, dass es auch

Fabian sind

für sie einen Weg giebt, sich allgemeine Achtung zu
sie für ihre Maschinentechnik einen eigenen, ehrlichen

zweig dem mächtigen Aufschwünge des Berliner und
des deutschen Geschäftslebens gefolgt. Die einfacheren
Schränke galten längst nicht mehr als sicher gegen

Maschinenstil herausbildet,

P euer und Einbruch; im Wettbewerb der Firmen unter

erwerben, dass man sie gern anerkennen wird, sobald

fehmt zu werden verdient,

dass sie

nur so lange ver-

wie sie vom Kapital der

Handarbeit zehrt und dieses Handwerk, den Stolz des
Berliner Kunstgewerbes, zu ruinieren droht?
Neben den stolzen Kunstschmiedearbeiten konnte die
Berliner Kunst- und Bauschlosserei auf der Aus

stellung nur eine bescheidenere Rolle spielen.
Die
Grossfabrikation mit ihrer billigeren Ware hat dieses
Gebiet mehr und mehr erobert; sie ist vorzugsweise in
den deutschen Eisenlanden heimisch; vom Niederrhein,
aus Westfalen, Schlesien, auch Thüringen werden die

einander

und

1838); mit ihnen ist der ganze Arbeits

mit den Verbrechern sind die Patent

panzerungen und im letzten Jahrzehnt die sogenannten
Safes mit ihren mehrfach gesicherten Tresorfächern
stetig vervollkommnet worden.

Diese neueren Formen

nahmen auf der gut beschickten Ausstellung (mit rund

zwanzig Ausstellern) das Hauptinteresse in Anspruch.

gewöhnlichen Schlösser, Thürbänder, Fensterbeschläge

Voran zwei Stahlkammern, wie sie neuerdings für
Banken hergestellt werden, Gewölbe, mit undurchbohrbaren Panzerplatten belegt, in dreifach verschliessbare
Fächer gegliedert. Für kleineren Bedarf daneben die
als Schränke ausgebildeten Safes, davon einer im Ge

u. s. w.

wicht von 200 Centnern;

meist fertig bezogen

Schlossern angepasst.

und von den hiesigen

Allerdings hatte eine Firma

dieses Geschäftszweiges einen stattlichen Pavillon aus
Schmiedeeisen mit vielerlei Mustern trefflicher Bau

beschläge und mit

als Gegensatz auch ein fahr

barer Panzerschrank. Die Stahl- und Eisenplatten, die
den Panzerrumpf bilden, werden so verbunden und

gebogen, dass sie dem Diebeswerkzeug keinerlei An

einigen Kunstschmiedereien auf

griffspunkte bieten; die Thüren schwingen z. T. um nach

Von mehreren Firmen und Meistern sah man

der Schlosser-Innung auf; ferner Sicherheitsschlösser für

innen verlegte Säulen und sind mit zahlreichen, teilweise
aufgeschweissten Falzen versehen; die Schlösser weisen
neben den genannten Konstruktionen noch eine ganze
Reihe sinnreicher Vorrichtungen auf. Mit diesen impo
santen Erzeugnissen, von denen die Ausstellung zahl
reiche Beispiele gab, hat die Berliner Industrie sich in
der Reichshauptstadt und im Reiche, sowie in ansehn
lichen Gebieten des Auslandes festen Absatz erobert;

Eingangsthüren, als Einsteck- und Kastenschloss

nur wird darüber geklagt, dass die wesentlichen Vor

gestellt.

tüchtige Einzelarbeiten, wesentlich für die verschiedenen
Arten von Kombinationsschlössern (Chubb, Bramah etc.),
deren ältere Arten schon 1844 in Berlin bekannt waren

und Mitte

der

fünfziger Jahre in Deutschland auch

fabrikmässig hergestellt worden sind. Durch eigenartige
Konstruktion z. B. fiel ein Hebelschloss des Obermeisters

ver

in Gruppe IV vertreten waren. Die schwierigsten Auf

züge guter Geldschränke bei uns vorläufig weniger als
in England oder Amerika verstanden, geschätzt und be
zahlt werden. Grosse Sorgfalt hatten mehrere Firmen
auch auf das Aeussere ihrer Schränke verwendet, ob

gaben stellt dem Kunstschlosser der heutige Geld

wohl die geschmacklose Einkleidung in Holz mit den üb

schrank; und für Geldschränke gearbeitet oder an Geld
schränken vorgeführt war denn auch der wichtigste
Teil dieses Gebietes. Eine namhafte Spezialwerkstatt
brachte Geldschrankschlösser in verschiedenen Kon

bei grossen Firmen noch vorkam. Mehrfach aber hatte
man empfunden, dass der Stahlschrank nur im Metall

wendbar, darunter besonders Lehrlingsarbeiten; aufschraubbare Schlosssicherungseinsätze mit Chubb-artigem
Schlüssel; dann als Spezialität Möbelschlösser, die auch

lichen Gemeinplätzen gewöhnlichster Tischlerware selbst

stil geschmückt werden darf; Eisenguss, Schmiedeeisen,
Bronzebeschläge fanden sich in teilweise klar durch
dachter Zeichnung; ein besonderes Prunkstück war im
romanischen Stil mit mancherlei schön getriebenen
Ornamenten bedeckt.
Diebessichere Wandschränke

struktionen, Bramah-Eingerichte, Bramah-Einsteck- und
Kastenschlösser, Chubb- und Tresorschlösser und Doppel
bartschlösser. Dazu führten mehrere Geldschrankfabriken

ihrerseits besondere Konstruktionen und Neuerungen vor;
z. B. eine Konstruktion, bei welcher die Zuhaltungen in
dem hohlen Schlüsselbart beweglich liegen und sich beim
Schliessen von selber einstellen; ein Variationsschloss
ohne Schlüssel, dessen Variationen auf sechshundert
Millionen berechnet werden; ferner den seit anderthalb

zum

mit und ohne An

Auf dem Gebiete der Verschlüsse hat sich bekannt

lich neuerdings

als Sonderartikel

Thürschliesser

entwickelt.

der selbsttätige

Unter den

etwa sechs

Systemen auf der Ausstellung wurden zwei Konstruk
tionen besonders gelobt. Das Ziel ist heute, dass die
Thürschliesser durch gewaltsames Schliessen der Ihm

sich nach einer bestimmten Zeit von selber öffnet, u. a.

die Kunstschlosserei in Berlin

sowie Kassetten

schluss werden in Spezialwerkstätten gefertigt.

Jahren eingeführten amerikanischen Zeitverschluss, der
Wenn schon

Einmauern,

vor

nicht beschädigt werden können, was z. B. durch einen

nehmlich der Geldschrankfabrikation dient, so ist
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federnden Sicherheitshebel erreicht wird.

Als beschei

denere Neuerungen stellten sich dar ein selbsttätiger
Flügelthürkantenriegel, der bei Feuersgefahr von Wert
sein kann, ein Kippflügel- und Oberfenster-Oeffner u. a.

Herdbaues Aufschluss gab. Ein Fabrikant von Lackier-

und Trockenöfen für Kohlen- und Gasheizung hatte
wohl als Spezialist in unserer Gruppe Platz gefunden.
Für die Küche waren noch einige weitere Er

An diese Hauptzweige der Eisenkunst, die Schmiede
arbeiten, die Schlösser und die Geldschränke, seien
einige Eisenarbeiten angereiht, die unter dem weiten
Begriff der Kurz- und Eisenwaren gehandelt werden.

zeugnisse berechnet.

Wenn dieser Handel in

wesentlich in der Maschinenhalle vertreten; in Gruppe VII
ausserdem durch zwei Spezialfabriken. Eine Brotschneide
maschine, eine Reibemaschine, darunter eine, die mit nur

den Berichten der Aeltesten

der Berliner Kaufmannschaft als besonderes Kapitel
auftritt, so liegt dagegen die Fabrikation meist ausser
halb. Besonders Schneidwaren werden in Berlin kaum
fabriziert.

Aber es kam

der Ausstellung zu statten,

dass die führende deutsche Firma, J. A. Henckels in
Solingen, in Berlin ein so mächtiges Lager besitzt und
von hier so viele Anregungen empfängt,

dass sie mit

Fug auch auf der Ausstellung sich hatte einfinden
können; ein breit gegliederter Schrank im Hauptschiff
zeigte in gewandter, reichhaltiger Gruppierung die un-

Eine

Firma

brachte

Wasch

einrichtungen, einen selbstthätigen Dampfwaschkessel
und eine Wasch- und Spülmaschine eigener Konstruktion.
Die erhebliche Fabrikation der Wringmaschinen war

einer Reibetrommel grob und fein mahlt, eine Gruppe von
Kaffeebrennern und -Mühlen ergänzten das Bild.

In die Gruppe der Hausgeräte gehören grossenteils auch die Wagen, soweit sie in Gruppe VII Platz
gefunden hatten; die feineren Präzisionswagen waren
meist bei

den Arbeiten der Mechaniker im Chemie

aufzählbare Reihe von Messern, Scheren und Schneid

gebäude ausgestellt. Die deutsche Arbeit nimmt auf
diesem Gebiet eine geachtete Stellung ein; auf der
Wiener Weltausstellung 1873 wurde es gerühmt, dass

werkzeugen aller Art, alles von sauberster Arbeit, vieles

Deutschland

mit grosser Kunst verziert,

Schautische der drei namhaften Aussteller,

u. a.

Die Aussteller

dabei auch grosse Modelle

von Jagdgerät hatten

Sportabteilung angeschlossen.

sich

allen

anderen Ländern

voran

sei.

Die

von denen

der

der eine etwa 100 Modelle vorführte, zeigten die ver

In breiterem Umfange

schiedensten Arten von Hausstands- und Handelswagen:

wird das eiserne Hausgerät in Berlin selber fabriziert.
Die Herstellung von Eisenmöbeln scheint nach Um

Säulenwagen,

Brücken-

und

Tafelwagen, Diamant

wagen, auch einzelne Präzisionswagen: Zu den sauberen
Arbeiten waren ausser dem Eisen auchMessing, Phosphor
bronze, Neusilber und Aluminium benutzt worden. Die

fang und Güte in weiterem erfreulichen Aufschwung.
Besonders zwei grössere Firmen brachten die Haupt
typen dieser Gattung, die Gartenmöbel und die Betten,
in ansehnlicher Auswahl: Bänke, Tische, Stühle, Pa
villons und Zelte für draussen; Blumentische, Garderoben

grösste Fabrik von Feder-Wirtschaftswagen fabrizierte
in einem Jahre gegen 65 000 Stück.
Aus Spezialwerkstätten waren verschiedene andere

ständer und namentlich Bettstellen für

die Zimmer.

Nutzgegenstände hervorgegangen: Stahlglocken, Luft

Für Betten war nach englischem Vorgang auch Messing,

schiffahrtsgeräte (Ventile, Kabelschlösser u. s. w.), ein

teilweise

Arbeit verwendet.

Ventilator, ein selbstthätiger Zeit- und Datumstempel für

Patentmatratzen, die uns schon bei den Tapezierern in
Gruppe IV begegneten, traten auch hier wieder auf.

mechanischen oder elektrischen Antrieb, eine Kontrol-

oder ganz,

in

sauberer

kasse, ein patentiertes Verschlussventil (Arbor) u. a.

bracht, einen Untersuchungsstuhl, einen Büchertransport

Auch ein Stempelfabrikant hatte sich eingefunden,
während seine Fachgenossen sich auf die Gruppe VI

wagen u.dergl. Flaschenschränke aus Bandeisen, Flaschen

und die Abteilung der Graveure verteilt hatten. —.

kasten, ein gutes Trittleitermodell vervollständigten die
Ausstellung der Eisenmöbel.
Die modernen Kocheinrichtungen mittelst Gas und
Elektricität waren in die Gruppen XIII und XIV einge

Die Fabrikation der Werkzeuge steht in engem
Zusammenhang mit den Werkzeugmaschinen, die in
Gruppe XIII auftraten; sie ist in Berlin nicht alt und
ist langsam gegen Westfalen aufgekommen, wird aber

fügt. Der Gruppe VII verblieben nur einige kleinere,
bewegliche Apparate für Koch- und Heizzwecke,
auf verschiedene Brennstoffe eingerichtet. Je zwei Aus

auf 15—20 angegeben, abgesehen von einigen kleineren
Meistern. Unter dem Ausstellungsgut der Gruppe VII

steller

kommen hier besonders die Feilen in Betracht,

Ein Meister hatte Möbel besonderer Konstruktion ge

brachten

Petroleumkocher

und

mehr und mehr geschätzt; die Zahl der Fabriken wird

Spiritusgas-

Apparate, darunter einen regulierbaren Spiritusgas-Spar

die in

trefflichen Beispielen von tüchtiger Arbeit vertreten
waren. Einige weitere Aussteller brachten Reibahlen,
Gewindebohrer, Bohr- und Drehfutter, Metallfraiser und

herd mit zentraler Luftzuführung; an Gaskochapparaten

hatten zwei Firmen mancherlei beigebracht, Kochplatten
mit verschiedener Zahl von Oeffnungen, Brat- und Back

andere Schnittwerkzeuge.

öfen in mannigfachen Grössen, Plätteisen-Erhitzer u. a.

gerade in der Berliner Metallfabrikation bilden ferner
die Stahlbürsten, die zum Schleifen, Putzen und
Brünieren der Metalle gebraucht und von einer Firma

Ein Regenerativ-Gasheizofen und ein Patent-Füllofen
hätten der Gruppe III angeschlossen sein sollen, die
über das für Berlin wichtige Gebiet des Ofen- und

Ein

wichtiges Werkzeug

ansehnlich vorgeführt wurden; besonders fielen
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die

Zirkularbürsten mit auswechselbaren Metallbuschein auf.

gestellt;

Spezial- und Werkzeugfabriken hatten sich u. a. für fol

Muttern, sowie eine Fülle verschiedenartiger Fagonteile
für gewerbliche Zwecke jeder Art.

gende Zweige eingestellt, meist mit je einem Aussteller:
Radfabrikation, Mühlenbedarfsartikel, Mahlsteine, Schleif
und Abziehsteine, Steinsetzwerkzeuge, Feuerwehr-Requi
siten; Scheren, besonders Haarschneidemaschinen; Aus
stanzmesser und -Eisen (von hervorragender Güte).
Aus dem gewaltigen Hauptgebiet der Eisenarbeit,
den Maschinen,

hatten

vorgezogen,

der

Zu den Erzeugnissen der Grossindustrie, die man

ihrem Umfang und ihrer Art nach mehr in der
Maschinenhalle als zwischen den Kunstarbeiten des

Hauptschiffs hätte suchen sollen, gehören die mächtigen
Stücke,

welche

die

deutsch-österreichischen Mannes-

es

mannröhren-Werkeaufgebauthatten, teils Halbfabrikat,

verbleiben.

teils fertige Produkte, Röhren aller Art und aus solchen

Darunter namentlich eine altbewährte, 1838 gegründete
Blasebalg- und Feldschmieden-Fabrik, die alle Fort

hergestellte Gerätschaften und Zurüstungen, Hochdruck
röhren, Kesselröhren, Stromzuführungsmaste, Licht

schritte der Technik in Gebläsen und Lötapparaten
aufwies, vor allem für Gasbetrieb, aber auch für

maste,

Spiritus und Petroleum; ferner eine Werkzeug-Maschinen

Proben vor, besonders zähen, schmiedbaren Eisenguss,
auch schweissbaren und unschweissbaren Werkzeug

bei

nur vereinzelte Firmen

neben den Schrauben sah man natürlich die

Metallgruppe

zu

fabrik für Buchbindereien, Schlossereien u. dergl. Einige
kleine Werkzeugmaschinen,

z. B.

Kohlensäureflaschen

u.

a.

m.

An

Roh

material führte ein Tiegelgussstahlwerk ausgezeichnete

eine saubere Oval-

gussstahl, dargestellt in den verschiedenen Bearbeitungs

und Rundschneidemaschine für Kartonarbeit und Glas,
eine Schleifmaschine, eine Auszackmaschine, seien der
Vollständigkeit halber nicht vergessen.
Ein wichtiges Gebiet der Berliner Fabrikation
bilden die Schrauben; in den Metallschraubenfabriken

stufen. Ein Hüttenwerk zeigte rohe und raffinierte
Metalle und Legierungen, u. a. elektrolytisches Kupfer,

und Faqondrehereien Berlins sollen insgesamt 500—600

elektrometallurgische Anstalt führte besonders auf
elektrochemischem Wege gewonnenes Kupfer sowie
chemisch reines, elektrolytisches Zink, in Barren und

Maschinen laufen.
Teil

in

Messing- und Bronzeblöcke, Zinn-, Antimon- und Blei

legierungen, verwendbar als Schriftmetall, Stereotyp
metall, Lagermetall, Lötzinn u. a.

Die grösseren Stücke waren zum

der Maschinenhalle aufgestellt, wo u. a. zwei

Aktiengesellschaften

und

Fabrikation vertraten.

zwei

Privatfirmen

diese

zu Blechen ausgewalzt, vor.

So

In Gruppe VII zählte man Aus

die

verschiedensten

Grössen,

hat

uns

die

ausserordentlich

reichhaltige

Gruppe VII von den zierlichsten Arbeiten des Kunst
handwerkers bis an die Grenzen der mächtigen Fabri

steller mit zum Teil sehr reichhaltigen und gefälligen

Vorführungen;

Eine angesehene

Kon

struktionen und Formate, als Material das Eisen und
das Messing waren vertreten; die Feinarbeit war be

kation geführt, die auf der Ausstellung in der Maschinen
abteilung und in der elektrotechnischen Gruppe zur

sonders durch eine angesehene Firma trefflich dar

Geltung kam.

P. Jessen.

Ehrenzeugnisse erhielten:
Namen

Otto Schulz

Branche

Wohnung
Berlin

S.O., Naunynstr. 69

Akt.-Ges. vorm. J. C. Spinn &amp; Sohn
J. A. Henckels
Schulz &amp; Holdefleiss

»

S., Wasserthorstr. 9

H. Schaper

Bronzewarenfabrik.
do.

»

W-, Leipzigerstr. 117/118

Stahlwarenfabrik.

»

N-, Fennstr. 13
W., Potsdamerstr. 8

Kunstschmiede.

»

Gebr. Friedlaender
C. H. Preetz

»

W., Unter den Linden 28.

»

W., Friedrichstr. 63

D. Vollgold &amp; Sohn

»

S.W., Kommandantenstr. 14

Akt-Ges. vorm. H. Gladenbeck &amp; Sohn

»

W., Charlottenstr. 23

Bildgiess erei.

Joh. Wagner &amp; Sohn

»

Juwelier.

Emil Wiesert

»

W., Unter den Linden 30
S.W., Lindenstr. 40

Lud. Haberland
B. Miksits

»

N., Prinzen-Allee 83

»

N.W., Haidestr. 20

R. Bellair &amp; Co.

»

J. H. Werner

»

W., Friedrichstr. 182
W., Friedrichstr. 173

C. Rakenius &amp; Co.
C. Kramme

Louis Werner
Th. Guiremand
Ernst Franke

Hofgoldschmiede.
Hofjuwelier.
Hofgürtler.
Hofgoldschmied.
Gastwirtschaftsartikel.
Gussstahlwerk.
Kunstschmiede.
Bronzewarenfabrik.

Hofjuwelier.
Bronzewaren.

»

S.W., Zimmerstr. 98
S., Gitschinerstr. 76/77

»

W., Friedrichstr. 190

Beleuchtungskörper.
Hofjuwelier.

»

S., Prinzessinnenstr. 21

Alfenidewaren.

»

S., Admiralstr. 18 d

Kunst- und Bauschlosserei.

»

Bronze-Bauornamente.

„

S. A. Loevy
W. Möbes

»

C., Dragonerstr. 14
S.. Prinzenstr. 96

Th. Schmidt &amp; Herkenrath

»

S.O., Wienerstr. 12
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Bronzewaren.

Blechfabrik.

Wohnort

Namen

Branche

Berlin C., Ilolzgartenstr. 8

P. Teige

Hofjuwelier.

Ebel &amp; Loh mann

»

N., Freienwalderstr. 35/38

Emil Krohne

»

R. Weichhardt

Lackier- und Metallwaren.
Bronzewaren.
Silberwaren.

»

S.W., Ritterstr. 73
S.W., Ritterstr. 73

F. F. A. Schulze

»

N., Fehrbellinerstr. 47/48

Beleuchtungsgegenstände.

F. Stahl &amp; Sohn

»

G. Leander

»

S.W., Belle Alliancestr. 83
S., Sebastianstr. 73

Beleuchtungskörper für Elektricität.

Kunstschmiede.

G. Lindener

v&gt;

C., Auguststr. 52

Geldschrankfabrik.

Bernhard Heinrich
Karl Weber

»

W-, Lützowstr. 6

»

S., Sebastianstr. 4

Bauklempnerei.
Werkzeuge.

Robert Bräunlich
Carl Schulz
Hermann Peter

•»

S., Dresdenerstr. 84

Gürtlermeister.

»

S., Hasenhaide 9

Eisenmöbelfabrik.

»

S.W., Ritterstr. 43

Bierdruckapparat-Fabrik.

»

W., Lützowstr. 6

»

Kunstschmiede.
Kunstschlosserei.

Ferdinand Paul Krüger
A. Kahlberg
Solon &amp; Co.

»

Jonas &amp; Barnewitz

»

S.O., Manteuffelstr. 87
S., Kommandantenstr. 31
S.O., Adalbertstr. 94

»

W., Behrenstr. 9

Deutsch - Oesterreichische

Metallsärge-F abrik.
Kronleuchterfabrik.

Mannesmann-

röhren-Werke
Akt.-Ges. vorm. C. H. Stobwasser &amp; Co.

»

S.O., Reichenbergerstr. 156

Rechenberg &amp; Dedering

»

C., Fischerstr. 26/27

Beleuchtungseinrichtungen.
Metallsärge-Fabrik.

Akt.-Ges. für Kohlensäure-Industrie
Akt.-Ges. Schaffer &amp; Walcker
Carl Ade

»

N.W., Schiffbauerdamm 21

Flüssige Kohlensäure

»

S.W., Lindenstr. 18
N., Demminerstr. 7

Patentkassenfabrik.

»

S. J. Arnheim

»

N„ Badstr. 40/41

Baer &amp; Stein

»

Berl. Taxam.-Ges. Francke &amp; Co.
Schubert &amp; Werth
R. Blume
M. Böttcher

»

»

F. W. Borchert

»

S.W., Alexandrinenstr. 24
S.W., Dessauerstr. 6
C., Prenzlauerstr. 41
S.O., Elisabeth-Ufer 55
S., Stallschreiberstr. 59
C., Alexanderstr. 34
S., Wasserthorstr. 32

»
»

C. Brandes

»

Brendig &amp; Loewig

»

M. Burow

»

M. Dübner

»

Ehrich &amp; Graetz
Akt.-Ges. vorm. Keyling &amp; Thomas
A. Elsner

»

»
»

Beleuchtungsgegenstände.
Hofkunstschlosserei.
Metallwaren.
Thürschliesserfabrik.
Kunst- und Bauschlosserei.

Kunstschmiede.
Armaturenfabrik.
Geldschrankfabrik.

S.W., Neuenburgerstr. 27
N., Lothringerstr. 40

Petroleum-Lampen.

N.W., Beusselstr. 70
S.O., Lausitzerstr. 31
N„ Ackerstr. 129
S.W., Lindenstr. 94

Kunstschmiede.
Petroleum-Heizöfen.

Kunst- und Bauschlosserei.

Eisengiesserei.
Kunstschlosserei.

S. Elster
Ende &amp; Devos

»

N.O., Neue Königstr. 67/68

Fabrik für Gasanstaltsbedarf.

»

Beleuchtungskörper.

O. Lorentz jr.

»

S., Gitschinerstr. 74
S., Sebastianstr. 73

M. Fabian

»

N., Fennstr. 21

Geldschrank-Fabrik.

O. F. Schäfer Nachf.

»

S., Dresdenerstr. 97
C., Grenadierstr. 28
S.O., Manteuffelstr. 72
S., Wasserthorstr. 9

Blechemballagen-Fabrik.

Eisschrankfabrik.

H. Fahnkow

»

Oskar Falbe

»

Blasebalg- und Feldschmiede-Fabrik.

G eldschrankfabrik.
Bronzewarenfabrik.
do.

Eugen Falkson

»

C. Fiedler

»

C., Seydelstr. 15

Johann Filip

»

S., Urbanstr. 107

Kunst- und Baugegenstände.

A. Friedrich

»

S., Reichenbergerstr. 3/4

Kunstmetallgiesserei.

Friede &amp; Rust

»

G. Fuhrmann

»

0., Markusstr. 50
S.O., Köpenickerstr. 114

Neusilberwaren.
Geldschränke.

L. Gehrs &amp; Co.
Carl Gerlach
Walter &amp; Paul Gladenbeck

»

S.O., Wienerstr. 36 a
N.O., Landwehrstr. 12

Gas-Koch- und Heizapparate.

J. Godet &amp; Sohn
Alb. Gossen
Emil Grohmann

»

Friedrichshagen, Seestr. 113
Berlin W., Friedrichstr. 167
»
W., Genthinerstr. 15
»
S.O., Schmidstr. 23

Eisengiesserei.
Bronzegiesserei.
Hofjuweliere.
Schlosserei für Maschinen.

Kunstbronzen.
Alfenidewarenfabrik.
Bronzewarenfabrik.
Neusilberwarenfabrik.
Kunstschmiede.

Julius Guiremand

»

S., Prinzessinnenstr. 21

Hans &amp; Möttau

»

Henniger &amp; Co.
Hillerscheidt &amp; Kasbaum

»

S.W., Ritterstr. 47
S.W., Alte Jakobstr. 106
N., Schönhauser Allee 44

J. Hirschhorn

»

S.O., Köpenickerstr. 149

Lampenfabrik.

F. Hirtschulz

»

Maschinenfabrik.

Dr. C. Hoepfner

»

G. Hoffmann

»

S., Stallschreiberstr. 18
N.W., Helgoländer Ufer 2
S.W., Oranienstr. 108

Gebr. A. &amp; O. Huff

»

S.W., Johanniterstr. 11

Beleuchtungsgegenstände.

H. A. Jürst &amp; Co.

»

N., Chausseestr. 53

Neusilberfabrik.

»
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Elektrolytische Metallgewinnung.
Ofenfabrik.

Namen

Wohnort

•

C. W. Kayser &amp; Co.

Berlin N.W., Kaiser. Augusta-Allee 26

Branche

Akkumulatorenfabrik.
Eisenwarenfabrik.
M etall Warenfabrik.
Metallrohrfabrik.

H. Kikow &amp; Co.

»

S., Stallschreiberstr. 18

Friedr. Kirchner

»

S., Brandenburgstr. 32/33

A. Knappe

»

S.O., Skalitzerstr. 26

F. Kneisel

S.O., Reichenbergerstr. 134
S.W., Alte Jakobstr. 35

Metallgiesserei.

C. Koch &amp; Co. Nachf.

»
»

M. v. Koppelow

»

N., Friedrichstr, 110

Waagenfabrik.

R. Koppin

»
»

S.W., Alexandrinenstr. 25
S., Prinzenstr. 43

Bronzewarenfabrik.

Kosch &amp; Teichmann
A. M. Krause

»

N.W., Jagowstr. 32/34

Kunstschmiede.

H. Krause

»

N.W., Thurmstr. 68

C. G. Krebs

»

S.O., Michaelkirchplatz 6

Langer &amp; Methling
Carl Legel

»

N.O.,Greifswalderstr.2i2/2i3

»

C., Rückerstr. 6

Fabrik für Messingbeschläge.

Leonhardt &amp; Fiegel

»

W., Taubenstr. 35

Hofjuwelier.

W. Lusk

»

S., Wasserthorstr. 28

Bronzewarenfabrik.

Lusk &amp; Kitzing

»

S., Prinzessinnenstr. 19

C. Magnus vorm. Alb. Lorentz
Gust. Malchin

»

S., Stallschreiberstr. 32

»

C., Neue Griinstr. 14

Geldschrankfabrik.
Maschinenfabrik.

Eugen Marcus

»

W., Unter den Linden 31

Juwelier.

Paul Marcus

»

S.W., Tempelhofer Ufer 24

Rud. Moeller

»

C., Kommandantenstr. 61

Hofkunstschlosser.
Feuerwehrutensilien.

F. W. Müller jr.
Georg Müller
C. A. Münchmeyer &amp; Co.

»
»
»

S.O., Cuvrystr. 23
S.O., Skalitzerstr. 5
S.O., Wrangelstr. 4

L. Mulack

»

S.W., Neuenburgerstr. 18 a

R. Musehold

»

C., Stralauerstr. 56

Otto Nachtigall

»
»

S.W., Alte Jakobstr. 131
S.W., Belle-Alliance-Platz 8

W. Netter &amp; Jacobi
S. Nonnenmacher

Stahlwarenfabrik.

Badeapparate.
do.

Gelbgiesserei.
Beleuchtungsgegenstände.

do.

Nähmaschinen-Stahlapparat-Fabrik.
Laternenfabrik.
Neusilberwaren.
Kunstschlosserei.
Kassenschrankfabrik.
Kunstschmiede.
Blechwarenfabrik.

Bauklempnerei.
Hofkupferschmiedemstr.

»

S.W., Alte Jakobstr. 40/41

W. Otto

»

C., Niederwallstr. 13

Dr. J. Perl &amp; Co.
Gebr. Petersfeldt

»

N.W., Scharnhorststr. 7

Chemische Fabrik.

»

S., Hollmannstr. to

H. Pohl &amp; Co.

»

S.W., Alte Jakobstr. 21

Silberwarenfabrik.
Bronzewarenfabrik,

W. Quehl

»

S.W., Ritterstr. 51

F. J. Reichelt
Ferd. Rievve

»

S.O., Schmidstr, 7/7 a

»

O., Koppenstr. 74

A. Rinow &amp; Kaps

»

S.W., Wilhelmstr. 124

Arnold Rocholl

»

S.O., Skalitzerstr. 68

Franz Rundorff

»

N., Friedrichstr. 110

Louis Runge
Gebr. Sauerland

»
»

N.O., Landsbergerstr. 9
S., Sebastianstr. 84

F. Schade

»

C., Rossstr. 27

Juwelier.

Ernst Scheele

»

S.O., Skalitzerstr. 27

W. Scheidenrecht

»

S., Alte Jakobstr. 88

Bronzewarenfabrik.
Kunstschlosserei.

C. Schraplau &amp; Sohn

»

W. ; Französische Str. 20

Wasserleitungs-Einrichtung.

Otto Schultz

»

N., Schönhauser Allee 26

Geldschrankfabrik.

Robert Schultze
Schuster &amp; Baer

»
»

C., Alte Leipzigerstr. 10
S., Prinzessinnenstr. 18

Klempnermeister.
Beleuchtungsgegenstände.

Schwintzer &amp; Gräff
B. Simon

»

S., Sebastianstr. 18

»

S.W., Ritterstr. 15

Metallwarenfabrik.

Hugo Spangenberg

»

S.O., Melchiorstr. 28

Kunstgiesserei.

J. Stauder

»
»
»

S.O., Engel-Ufer 17
S., Prinzenstr. 34
S.O., Köpenickerstr. 62

Bürstenfabrik.

»

W., Werderstr. 7

Juwelier.

»

S.O., Adalbertstr. 92

Metallwarenfabrik.

»

S., Urbanstr. 105

Chemiker.

»

S., Gitschinerstr. 68

Werkzeug-Maschinen.

»

S., Boeckstr. 21

Kunstschmiede.

Werck &amp; Glinicke
Paul Wolfframm

»
»
»
»

S., Sebastianstr. 76
S., Wasserthorstr. 54
S.W., Ritterstr. 82
S.W., Friedrichstr. 243

Metallwarenfabrik.
Elektr. Beleuchtungsgegenstände.
Bronzewarenfabrik.
Medaillenfabrik.

M. Zeglin

»

C., Jüdenstr. 40

Artikel für Ventilation.

W. Stiebert

A. Stübbe, E. Laue Nachf.
Sy &amp; Wagner vorm. G. Hossauer
Otto Tade
Rieh. Thiele
E. Tilchner
A. Ursum &amp; Sohn

G. W. Voeltzkow jr.
J. Weidner

do.

Maschinenartikel.
Schmiedemeister.
Metallwarenfabrik.
do.

Klempnermeister
Beleuchtungsgegenstände.
Silberwaren.

do.

Beleuchtungsgegenstände.
Kunstgiesserei.

Gruppe VIII.

Graphische und dekorative Künste
und Buchgewerbe.

it dem Beginn des neunzehnten Jahrhunderts

Vertiefung, so doch in ungeahnter Weise an räumlicher

ist für das Buchgewerbe eine neue Aera ange

Ausbreitung. Als dann aber im folgenden Jahrhundert
der unselige grosse Krieg dreissig Jahre lang Deutsch

brochen. Seit der Erfindung der Buchdrucker
kunst durch Gutenberg war dieselbe fast immer in den

lands Gauen verheerte und

durch ihn geschaffenen Bahnen gewandelt;

rohte, da sank die Kunst des Bücherdrucks, die man
mit Recht als ars artium conservatrix bezeichnet hat,

sie hatte

diese nur ausgetreten, ohne neue Wege zu finden; ein
wirklicher Fortschritt war bis zum Ende des achtzehnten

Jahrhunderts kaum zu verzeichnen.

deren Bevölkerung ver

vollends tief herab in ihren Leistungen, und die Illu
stration, welche als Holzschnitt schon bald nach Er

Gutenberg, Fust,
Schöffer und ihre Nachfolger, die Jenson, Koberger,
Sensenschmid, Zainer, die Elzevire, Plantin, Froben,

findung des Buchdrucks Einzug gehalten hatte in deren
typographische Erzeugnisse und die selbst in den ersten

Aldus Manutius, die Estienne und wie sie alle heissen

Jahrzehnten der Reformation noch eine hohe Blüte er

diese

Altmeister

Zweifel

bei

der

Druckkunst,

ihren Arbeiten

sie

waren

nicht nur von

dem

ohne

reichte, gepflegt von Künstlern, an deren Spitze ein

Be

Dürer stand,

auch sie wurde nur noch in handwerks-

streben, sie zu lohnenden zu machen, geleitet worden,
sondern hatten es auch als einen Ehrenpunkt be
trachtet, das erreichbar Vorzüglichste zu schaffen; ihre
noch heute bewunderten Werke, bewundernswert

schenken, verdrängte der inzwischen zu grösserer Ent

namentlich, wenn man die primitiven Mittel in Betracht

wicklung gelangte Kupferstich den vergröberten Holz

zieht, die zu ihrer Herstellung gedient haben, sind
sprechende Zeugen von solch rühmlichem Ehrgeiz.

zu dienen bestimmt waren.

mässiger Weise geübt;

als aber allmählich bessere,

ruhigere Zeiten eintraten und man daran ging, der
druckenden Kunst wieder grössere Aufmerksamkeit zu

schnitt selbst aus Büchern, die nur technischen Zwecken

Aber er konnte auf die Länge der Zeit nicht un

welche von der Buchdruckerkunst nicht sowohl-muster-

Da kam im vorigen Jahrhundert für Deutschland
die grosse Zeit des geistigen Wiederauflebens. Klopstock, Lessing, Herder, Wieland, Goethe und Schiller

giltige, als

erschienen

als

Litteratur,

deren Strahlen indes sehr bald auch

beeinträchtigt fortbestehen.

rasche Druckleistungen verlangten, und

namentlich war

ungezählten

Es traten Verhältnisse ein,

es die Zeit der Reformation mit ihrer

Menge

von

Flug-

und Streitschriften,

leuchtende Sterne am Himmel unserer

er

kennen Hessen, wie wenig die druckende Kunst in

welche einen ungünstigen Einfluss auf die Qualität des

ihrem damaligen Stande den Anforderungen zu ent

Druckes ausübte, obgleich gerade die Buchdrucker

sprechen vermochte, welche in deutschen Landen das
ästhetische Bedürfnis und jenseits der Vogesen bald
darauf die grosse Revolution in politischer Hinsicht

kunst die

mächtigste Helferin der Reformation ge

wesen ist;

nach

der anderen Seite gewann sie aller

dings in deren Folge,

an sie stellten.

wenn nicht an künstlerischer
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Und diese Erkenntnis sollte nicht ohne

Folgen bleiben.

Buchdrucker

In Deutschland war es der Leipziger

Johann

Gottlob Immanuel

Breitkopf,

welcher als Reformator unserer Druckschrift auftrat;

in der Schweiz baute zu Basel der Schriftgiesser Wil
helm Haas eine verbesserte, fast ganz aus Eisen her

und dieses konnte am 29. November 1814 in einem

schwungvoll geschriebenen Leitartikel der Welt Kunde
geben von der Erfindung Koenigs, dieser Vollendung
der Erfindung der Buchdruckerkunst, welche in ihrer
Entwicklung der Presse die Grossmachtstellung ver

gestellte Handpresse, die den alten, schwerfälligen, seit
Gutenbergs Tagen dienenden hölzernen Druckapparat
beseitigen und ein rascheres Arbeiten ermöglichen

leihen sollte, die sie heute namentlich durch die all

sollte. Der Zunftzopf verhinderte indes deren Einführung
und Verbreitung, bis endlich Hilfe kam aus England,

hoch genug zu schätzende Verdienste erworben.

wo um die Wende des Jahrhunderts Lord Stanhope

Hof buchdruck er Georg Jacob Decker schon im
Jahre 1815 nach London gegangen war, um die dort

gleich mit zwei im Druckgewerbe epochemachenden
Erfindungen auftrat:

der

eisernen Presse

und der

Stereotypie. Erstere erleichterte und beschleunigte das
Drucken dadurch wesentlich, dass sich mit ihr grössere
Kraft bei geringerer Anstrengung des Arbeiters aus

üben liess, letztere ermöglichte die raschere Herstellung
neuer Auflagen durch Aufbewahrung von Platten,
welche man vom vorhandenen Typensatze abgenommen
hatte, dadurch auch noch grössere Verwendbarkeit des
Typenmaterials gewährend. Zwar waren dieser Er

findung Stanhopes schon mehrfach Versuche in gleicher
Richtung

—

zuerst

um

1700

Pastor Müller zu Leiden und
schmied Ged

zu Edinburg

von

1725

einem

deutschen

von einem Gold

— vorangegangen,

durch

ihn erhielt indes die Stereotypie erst die Vollkommen

heit, welche deren Verwendung in zuverlässiger und
ausgedehnter Weise ermöglichte.
Firmin Didot in
Paris hat sie dann weiter ausgebildet.
Inzwischen hatte auch der Holzschnitt durch den

gegenwärtige Zeitung einnimmt.
Um diese Entwicklung aber hat sich Berlin nicht
Nach

dem der damalige königlich preussische Geheime Ober-

in Betrieb befindlichen Schnellpressen Koenigs zu
sehen, ohne indes mit diesem selbst in persönliche
Beziehungen zu treten, bestellte er gleichwohl durch

den Schnellpressen-Erfinder eine eiserne Stanhope-Presse,
welche am 12. April 1817 in Berlin als erste derartige
Presse auf dem Kontinent eintraf; in Frankreich wurde

die erste dieser Pressen im Jahre 1818 in der Didotschen
Druckerei zu Paris aufgestellt. Der Anstoss für die
Beschleunigung des Drucks war damit gegeben; so sehr

aber auch die Erkenntnis der Notwendigkeit derselben
hieraus sprach, so konnte Decker sich damals doch
noch nicht zur Bestellung einer Schnellpresse entschliessen,

da man

diese nur höchstens für Zeitungs

druck geeignet hielt, eine Annahme, die sich selbst
lange Jahre nachher noch ziemlich allgemein erhalten
hat. Erst als Koenig 1817 nach Deutschland zurück
gekehrt war und die ehemalige Prämonstratenser-Abtei

er

Oberzell bei Würzburg erworben hatte, um sie in eine
Maschinenfabrik umzuwandeln, und als er im Oktober

fahren, ja man kann ihn fast als durch denselben neu

desselben Jahres nach Berlin kam, wurden von Decker,

geschaffen bezeichnen,

im Verein mit seinem Schwager Johann Carl Spener,
dem Besitzer der Haude und Spenerschen Zeitung,

Engländer Thomas Bewick

seine Wiedergeburt

da er an Stelle des bisher üb

lichen Birn- und Zwetschenbaum-Langholzes das
feinkörnige Buxbaum-Hirnholz anwandte, das eine
Bearbeitung mit dem Grabstichel anstatt mit dem
Messer und dadurch grössere Feinheit der Schnitte
ermöglichte, deren Wert und Schönheit durch die

zwei einfache Schnellpressen bestellt, an deren Stelle
indes noch vor der Ausführung auf Koenigs Vorschlag
zwei Completmaschinen traten,
von

und zwar zum Preise

17 000 Thalern — 7000 Thaler

für

die Schnell

Eisenpresse Stanhopes in England bald zu ausgedehnter

pressen, 10 OOO Thaler als »Prämium der Erfindung« —,

Anerkennung gelangte.

wozu noch die besonders zu vergütenden Transport-, Reise-

Aber noch arbeitete diese zu langsam und ver

und Aufstellungskosten kamen — eine Abmachung, die

mochte den Anforderungen der Zeit nur ungenügend

der Erfindung Gutenbergs die Krone aufsetzte und die

während des Baues der Maschinen durch den Auftrag
auf zwei weitere Completmaschinen zum Preise von je
6000 Thalern erweitert wurde; es hatte sich nämlich sehr

ganze Druckkunst umgestaltete, sie in neue Bahnen

bald herausgestellt, dass es unmöglich sein würde, dem

lenkend: Friedrich Koenig aus Eisleben, ein Lehr

Druckbedürfnis beider Häuser mit nur zwei Maschinen

ling Breitkopfs, erfand die Schnellpresse und baute

zu entsprechen.

die ersten Exemplare derselben mit thätiger Beihilfe
seines aus Stuttgart gebürtigen Freundes Andreas

Maschinen-Lieferungsvertrag abgeschlossen worden, und

zu entsprechen.

Da war es

ein Deutscher,

welcher

Am 15. Oktober 1817 war der erste

Mechanikers, in den Jahren 1809 bis 1817 zu London,

die Aufstellung der Maschinen sollte innerhalb zweier
Jahre erfolgen, aber erst am 22. Juni 1822 konnte der
Probedruck auf der ersten fertiggestellten Schnellpresse

wo er die in Deutschland vergeblich gesuchte materielle

vorgenommen

Unterstützung gefunden hatte. Der Besitzer der »Times«
in London, John Walter, wagte es zuerst, zwei dieser

liegenden Jahre eine schwere Leidenszeit gewesen fin

neuen Druckmaschinen für sein Blatt hersteilen zu lassen,

niedrigen Stande der Maschinenindustrie in Deutschland

Friedrich

Bauer,

eines

gelernten Optikers

und

den Erfinder
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werden.
zu Oberzell,

Es waren
wo

die

dazwischen

es bei dem damaligen

an geschulten Arbeitern
Hilfsmaschinen fehlte;

waren zögernd und sehr bescheiden, aber sie waren

und an den erforderlichen

nichtsdestoweniger hochbedeutend und epochemachend

aber auch für die Besteller zu

Berlin, die sich von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr

für ganz Deutschland.

in ihren Erwartungen getäuscht, in ihren geschäftlichen

der Reichshauptstadt die Anwendung dieser unent
behrlichen Druckapparate in den Werkstätten Gutenberg?

Massnahmen hingehalten sahen, war diese Zeit eine
schwere und prüfungsreiche.
Decker selbst erlebte
nicht die Vollendung der Maschinen; er starb am

Wie stellt sich nun heute in

Leider stehen uns hierüber keine auch nur annähernd

zuverlässigen Zahlen zu Gebote;

1830 gab

es nur

34 Druckereien in Berlin, die 146 Pressen beschäftigten;

25. August 1819 zum grossen Kummer Koenigs, welcher
in ihm den nachsichtigen und verständnisvollen Freund
verlor, während Spener, ungeduldiger als der Dahin
geschiedene, die Verzögerungen in der Lieferung bald
mit Misstrauen beurteilte und damit Koenig die Er

dass die Zahl der Druckereien auf 450 gestiegen sein

füllung der übernommenen Verpflichtungen erschwerte*).

wird, welche ein Material an grossen Schnellpressen —-

1890 war die Zahl der ersteren auf 402 gestiegen mit

rund 4000 Setzern und Druckern; gegenwärtig darf
man also wohl, ohne zu hoch zu greifen,

Mit diesem Aufträge aber war für Berlin nicht

annehmen,

abgesehen von den kleinen Accidenzpressen,

den so

allein der Ruhm gewonnen worden, dass innerhalb
seiner Mauern die ersten Schnellpressen in Deutschland
in Thätigkeit traten, es hatte sich der Auftraggeber um

genannten Tiegeldruckpressen, die heute die Handpresse

die Ermöglichung des Baues derselben in Deutschland

der ersten Schnellpressen vergleicht, auf ein volles
Tausend Druckmaschinen veranschlagt werden darf.

überhaupt das höchste Verdienst erworben.

fast ganz verdrängt haben — besitzen, das in seinen

Leistungen,

Koenig

wenn

man

diese

mit

den

Leistungen

war durch die Treulosigkeit seines englischen Geschäfts

Diese Ziffer allein aber dürfte genügen, um Berlin

teilhabers Bensley um fast allen materiellen, von seiner

gegenwärtig neben Leipzig als ersten Druckplatz des

Erfindung erhofften Gewinn gebracht worden; er hatte

Deutschen Reiches erscheinen zu lassen.

während

Auf der Ausstellung im Parke zu Treptow war
die Druckmaschinen-Industrie in sehr umfassender Weise

der

ersten Jahre

seines Unternehmens

zu

Oberzell mit ernsten pekuniären Sorgen und Schwierig
keiten zu kämpfen, die noch erhöht wurden durch den

vertreten; im Hauptgebäude ausschliesslich durch Berlin,

Mangel an geschulten Arbeitern und durch das Miss
trauen der Buchdruckereibesitzer und das gegen die
Maschinen gerichtete Uebelwollen der Arbeiter, so dass,
ohne die Hilfe und Nachsicht von Decker und Spener, der
Bau der Schnellpresse und damit die Errichtung der ersten

in den Nebenbauten auch durch auswärtige Firmen. Die
Fabrik von C. Hummel, die ausser Schnellpressen

auch Maschinen für andere Industriezweige baut, hatte
eine Rotationsmaschine für Zeitungsdruck und eine ein

fache Schnellpresse grossen Formats ausgestellt, beide
mit allen Verbesserungen der Gegenwart und ihren An
forderungen entsprechend ausgestattet. Die Rotations

Schnellpressenfabrik in Deutschland in Frage gestellt
oder doch noch Jahre hinaus hätte verzögert werden
können, zum Vorteile der englischen Konkurrenz.
Andererseits wirkte das Berliner Beispiel auch anregend
und ermutigend; Cotta in Augsburg entschloss sich zur

maschine, so genannt, weil ihre Druckcylinder ununter
brochen und stets nach einer Richtung rotieren, war
für eine stündliche Druckleistung von 15 000 vier

Anschaffung von Druckmaschinen, nachdem er sie in

seitigen Bogen im Formate von 47 : 63 cm berechnet, und

Berlin in Thätigkeit gesehen; er erhielt die ersten im

beförderte diese Bogen nach erfolgtem Druck, ver
mittelst Falztrichter, Rotations- und Cylinderfalz dreioder viermal zusammengelegt, mit schwindelnder Eile
in die Hände der Expedienten; eine sehr zweckmässig
angebrachte Metallwalze hielt das in fast meilenlanger

Jahre 1824; Brockhaus in Leipzig folgte ihm zwei Jahre
später

—

wurde am

gestellt.

seine

erste

Schnellpresse,

18. April 1826

eine

einfache,

in seiner Druckerei auf

In Berlin war es nach Decker und Spener

die »Vossische Zeitung« (Lessing), welche zwei Doppel

Bahn sich abwickelnde Papier in gleichmässiger Spannung

maschinen erwarb, die sie im Juli 1826 erhielt, und im

und verhütete Faltenbildung. — Beiläufig möge hier
noch erwähnt werden, dass dieselbe Fabrik für die Reichs

Dezember

desselben Jahres sah die Druckerei von
A. W. Hayn die erste einfache Schnellpresse in ihren

druckerei eine nach besonderen Prinzipien konstruierte
Rotationsmaschine für

Räumen, welcher in den Jahren 1829 und 1831 je eine
Doppelmaschine beigegeben wurde. Die Deckersche
Geheime Ober-Hofbuchdruckerei vergrösserte ihr Ma

grossen Bogen gebaut hat, versehen mit Vorkehrungen,
welche eine stete Kontrolle der Druckzahl selbst während

des Ganges der Maschinen ermöglichen. Sie ist schon
seit Monaten in Thätigkeit und hat sich ohne Störung

terial an Maschinen erst im Juli 1835 durch eine ein

fache Schnellpresse.

bewährt.

Solcher Art waren die Anfänge in der Verwendung
von Schnellpressen in den Druckereien von Berlin; sie

Die einfache Buchdruck-Schnellpresse der Firma
Hummel zeigte ebenfalls mehrere Verbesserungen und
besass beim Druck einen sehr ruhigen und gleich-

*) Dieses trübe Kapitel aus der deutschen Erfindergeschichte
ist ausführlich behandelt in »Goebel, Friedrich Koenig und die Er

findung der Schnellpresse«.

den Druck der Postkarten in

mässigen Gang.

Stuttgart 1883.
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Zu ersteren zu zählen ist die Ver

kürzung der neben dem die Form tragenden Funda
ment befindlichen Zahnstange durch Einführung des
gewöhnlich die Maschine überragenden, viel Raum er
fordernden Teils derselben in die Maschine selbst;
ferner die Einschaltung von Sporenrädchen in die Stäbe

anstaltet, unter denen die Maschine mit schwingendem,
beim Vor- und Rückwärtsgange der Satzform drucken
dem Cylinder als erfolgreiche Neuheit besondere Auf
merksamkeit verdiente. Dass die Schnellpressen der
nichtberliner Firmen ebenfalls sämtlich in Form und

des Auslegerechens, welche die Berührung der frisch
bedruckten Bogen durch diese Stäbe und dadurch

Ausführung nur Vollendetes boten und dadurch auch

deren mögliches Beschmutzen verhüten

war

— eine sinn

reiche, allerdings auf amerikanischen Ursprung zurück
zuführende Vervollkommnung.

der Ausstellung zur Zierde und zum Ruhme gereichten,
bei

der

grossen

Bedeutung der Fabriken,

aus

denen sie hervorgegangen, nicht anders zu erwarten.

Auch das Färb- und

Die Gattung der kleinen Druckpressen, Accidenz-

Walzwerk dieser Maschine war nach den bewährtesten

maschinen

Prinzipien angeordnet, und der Gang ihres Fundaments
und damit der Druckform war derart durch Leitrollen

erschienen. Ihnen fallen jetzt fast alle Arbeiten zu,
für deren Herstellung bis zu ihrer Erfindung in den

nach jeder Richtung hin gesichert, dass ein exakter

fünfziger Jahren

Druck stets erwartet werden

Deutschen Degener in Amerika und den Amerikaner

darf.

Beide Maschinen

genannt,

war in sehr ansehnlicher Zahl

dieses

Jahrhunderts,

durch

den

zeigten übrigens in allen ihren Teilen sauberste Durch

Gordon, die Handpresse diente; sie arbeiten meist

arbeitung.

ebenso rasch, wie die einfache Schnellpresse, und man
vermag mit den besseren Systemen derselben voll

Dies kann auch von den zwei Schnellpressen,
welche die Maschinenfabrik von Aichele &amp; Bach

kommen gute Drucke zu liefern, so dass sie der Buch

mann ausgestellt hatte, gesagt werden, von denen die
eine für Buchdruck, die andere für Steindruck bestimmt

drucker freudig begrüssen könnte, befänden sich nicht
ihrer viele infolge ihrer niedrigen Preise und leichten

war.

Handhabung in Händen von dem Buchdruck fremden

Letztere besass ein ansehnliches Format und war

mit allen den Druck

erleichternden und sichernden

Einrichtungen versehen.
So konnte die Lage des
Steins bequem reguliert werden; der Farbapparat war
mit

besonderer

Rücksichtnahme

auf

Chromodruck

konstruiert, und Auftrag- und Feuchtwalzen entsprachen
in Lage und Zahl den Anforderungen, wie sie heute

durch das Verlangen nach künstlerisch ausgeführtem
Druck bedingt werden. Die ausgestellte BuchdruckSchnellpresse derselben Firma, die auch Maschinen für
Lichtdruck und für Blechdruck, sowie Falzapparate
baut, besass namentlich an der Einlegevorrichtung für
das Papier und an dem Punkturensystem sehr be

Geschäften, welche damit Erzeugnisse liefern, die dem
vor allem nach Billigkeit verlangenden, typographische
Korrektheit

nicht

hinreichend

schätzenden

grossen

Publikum zwar notdürftig genügen mögen, die fort
schreitende Entwicklung des Buchdrucks nach der
künstlerischen Seite hin aber beeinträchtigen und den
ehrlich strebenden, seinen Beruf hochhaltenden Buch
drucker materiell schädigen. In den Händen dieses
letzteren werden die Accidenzpressen indes stets nütz
liche und schätzbare Werkzeuge sein zur raschen und

guten Herstellung von Drucksachen kleineren Formats,
wie sie das Geschäfts- und Gesellschaftsleben täglich
fordert; was davon in der Ausstellung vorgeführt wurde,

merkenswerte Verbesserungen, welche ein sicheres Zu
führen der Bogen und ein genaues Registerhalten beim

zeichnete sich fast ausnahmslos durch solide Arbeit und

Druck bezweckten und erleichterten.

nützliche Verbesserungen aus.

Von den heute noch in ihren Hauptzügen nach

Grosse Schnellpressen auswärtiger Fabriken be
fanden sich teils in Betrieb bei den in der Ausstellung

den bewährten Prinzipien des Erfinders Degener und

erscheinenden Zeitungen, teils waren sie in der Kolonial

seines Kompagnons Weiler gebauten Liberty-Pressen

ausstellung vertreten. Im Pavillon des »Berliner LokalAnzeigers« druckten diesen und die amtlichen Aus

waren fünf Exemplare verschiedener Grösse und Stärke

stellungs-Nachrichten zwei Zwillings-Rotationsmaschinen,

thätig zu einem Ganzen vereinigen, aus der »Maschinen

ziemlich schwer anzubringenden Selbstausleger, einem
Apparat zum selbstthätigen Ablegen des bedruckten
Papiers, versehen.
Eine andere, Excelsus genannte
Tiegeldruckpresse zeigte ein verbessertes, sehr wirk

fabrik Augsburg« zu Augsburg; in einem der egyp-

sames

tischen Tempel der Spezialausstellung »Kairo« waren

stolzen Namen »Augusta Victoria« tragende

zwei einfache Schnellpressen von Koenig &amp; Bauer zu

druckpresse, bei welcher der sogen, nackte Cylindei
und die auf ihm laufende Reibwalze doppelte Be

das sind Maschinen, welche zu gleicher Zeit von zwei

Papierrollen drucken und die bedruckten Bogen selbst-

ausgestellt;

Kloster Oberzell mit dem Druck des »Kleinen Journals
von Kairo« beschäftigt; in der Kolonialausstellung aber
hatte die »Maschinenfabrik Johannisberg« zu Geisenheim
von Klein,

deren

befindlichen Schnellpressen

Farbwerk;

war

auch

mit dem

ein solches besass auch

an ihr

die

den

Iiegel-

Auftragwalzen sich auch durch bedeutenden,

eine bessere Verreibung der Farben und vollkommene

Forst &amp; Bohn Nachfolger eine sehr um

in Thätigkeit

davon

wegung, eine seitliche und eine rotierende hatten, und

Deckung

fassende Schau von fünf trefflich gearbeiteten, leider

nicht

eine

der

Druckform

sichernden

Umfang

ver
25

385

aus

Neben diesen meist für Fuss- und Motorenbetrieb
eingerichteten Accidenzmaschinen waren auch eine

und — in einer Büste Gutenbergs; in Gruppe XIII
aber hatte E. H. Meyn eine Pyramide von Walzen auf

Anzahl sogen. Bostonpressen ausgestellt, ein sehr ein

gebaut, die bereits in verschiedenen Druckereien längere

facher Apparat,

Zeit in Gebrauch gewesen waren, sich dabei gut be

dessen man

sich zumeist in kauf

geringeren Drucksachen kleinsten Formats, die aber
nicht beitragen zur Vervollkommnung des Druckes,

währt und noch immer gebrauchsfähig erhalten hatten.
Beide Aussteller besitzen Giessanstalten für Walzen,
welche sie druckfertig an die Druckereien liefern, da

weshalb

es heute viele von ihnen vorteilhafter finden, ihren Be

männischen Comptoiren bedient, zur Herstellung von

man

sie

auch

in

sorgfältig

arbeitenden

antreffen

darf an Walzen nicht mehr selbst zu giessen, sondern

Noch sind hier zu nennen eine beträchtliche Zahl

denselben aus Geschäften, die deren Guss als Spezialität
betreiben und wie solche an grossen Druckplätzen be

Druckereien

von

einiger Bedeutung kaum

wird.

stehen, fertig zu beziehen.

von im Druckereibetriebe erforderlichen Hilfsapparaten,

wie Numerierwerke, Zifferndruck-, Paginier- und Kopf

*

•••

druck-Maschinen, Perforiermaschinen, Korrekturpressen,
War Berlin in der Einführung der Schnellpressen

Maschinen zum Drucken und Stempeln von Eisenbahn-

Fahrkarten

Utensilien

u.

für

dergl.

m.,

sowie

Druckereibedarf,

Schliesszeuge, Schiffe,

Tenakel

die

wie

verschiedenen

allen Städten Deutschlands vorangegangen, so ist dies

Winkelhaken,

hinsichtlich der Einführung der Buchdruckerkunst
selbst nicht der Fall;

u. s. w., — sie waren

es hat diese vielmehr erst ein

in guter, reicher und vielseitiger Auswahl vertreten,
ein Zeugnis von der grossen Aufmerksamkeit, welche

volles Jahrhundert nach ihrer Erfindung erhalten und

man in der Reichshauptstadt allen

dern auf Veranlassung des Kurfürsten Joachim II.,

Seiten und

dann auch nicht durch die Initiative seiner Bürger, son

Er

welcher den Buchdrucker Johann Weiss, der bereits
seit einer längeren Reihe von Jahren zu Wittenberg als
Drucker thätig war, im Jahre 1539 nach seiner Resi
denz berief, wo ihm die Kirchenordnung für das Kur
fürstentum der Marken als erste Druckaufgabe über
wiesen wurde, die denn auch 1540 als erstes, in Berlin

fordernissen des Druckgewerbes widmet.*)
Zu letzteren gehören auch die Druckwalzen und
die Druckfarben. Diese waren in Gruppe VIII durch
die Firma Hans Wunder vertreten, die in zwei

Schränken P'arbe für Buch-, Stein-, Licht- und Blech
druck, sowie für Buchbinderzwecke, unter ersteren be
sonders auch die chemisch reinen Farben für den jetzt
so in Aufnahme gekommenen Dreifarbendruck, in
Gläsern, Blechbüchsen und in Probedrucken ausgestellt
hatte; nach letzeren zu urteilen, entsprachen sie
allen Anforderungen, welche die moderne, besonders
den Chromodruck pflegende Druckkunst an schwarze

gedrucktes Buch erschien.

Weiss war ein fleissiger

Mann; in der kurzen Zeit von vier Jahren druckte er

gegen zwanzig Werke, eine bei dem damaligen Stande
der Druckkunst sehr ansehnliche Leistung. Alsdann
verschwindet er aber aus der Buchdruckergeschichte

Berlins, das jetzt wieder dreissig Jahre lang, bis 1574,

Gleichwohl musste die

ohne einen Drucker blieb, den es in letzterem Jahre in

Vertretung der Farbenfabrikation für das gesamte
Druckgewerbe durch eine einzige Firma nicht im rechten

der Person des zu Basel geborenen Leonhard Thurn-

und bunte Farben stellen darf.

eysser erhielt, und der ein Mann war, welchem heute

wohl die volkstümliche Bezeichnung eines Universalgenies

Verhältnis zur grossen Bedeutung dieses Gewerbes in
Berlin erscheinen, was sich indes dadurch erklären

beigelegt werden würde, denn er war der Reihe nach

mag, dass die Druckfarben-Industrie fast bis ins letzte

Goldschmied, Chemiker, Naturforscher, Bergmann und

Jahrzehnt sich in ganz Deutschland in den Händen

Arzt gewesen, ja als letzterer hatte er auf weiten Reisen,
die ihn selbst bis nach Asien führten, den Ruf eines

einiger weniger grossen, an allen Hauptdruckplätzen
Fabriklager haltenden Firmen befand, und dass sie
somit in der deutschen Reichshauptstadt noch ziemlich

Wunderdoktors erlangt, den er auch durch eine glück
liche Kur an der Gemahlin des Kurfürsten Johann Georg

neu und in der Entwicklung begriffen ist.

zu Frankfurt a. O., welcher sich

damals des Druckes

Die Herstellung der Masse für die im Druckgewerbe
zum Aufträgen der Farbe gebrauchten Walzen geht mit

seiner Schriften halber dort aufhielt, bethätigte. Dieser
nahm ihn mit nach Berlin, gab ihm Wohnung und

der Farbenfabrikation Hand in Hand. Die Wundersche

Arbeitsräume in der alten Pflanzstätte des Wissens, im

Ausstellung bot dieselbe in der üblichen Kuchenform,
in fertig gegossenen Walzen für Buch- und Lichtdruck

Grauen Kloster, und hier war der ehemalige Gold
schmied und Alchymist bald als Drucker thätig, — wo

er die Kunst des Drückens gelernt, ist ein Geheimnis

dieses merkwürdigen Mannes, der auch seine Typen,

*) Aussteller dieser kleineren
Maschinen, sowie von Druck
utensilien waren The Liberty Machine Works (F. M. Weiler), Paul
Schönheimer vorm. H. Rauschenbach, Riese &amp; Pohl, Rieh. Otto

und sogar orientalische, selbst goss, die Illustrationen
zu seinen Druckschriften selbst in Holz schnitt und mit

Krüger, Albert Bolle &amp; Jordan, W. Heidenhain, Heinr. Thiele &amp; Co.,

Erfolg Kalender druckte. Sein unstätes Wesen liess
ihn aber nur fünf Jahre Ruhe finden in Berlin; 1579

R. Auerbach, Ferd. Maurer &amp; Co., Adolph Gante — sämtlich in

Berlin.
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wieder nach Berlin zurück,

um es 1584 abermals zu

ein Privilegium verliehen worden für Druck und Heraus
gabe von Büchern, und Kurfürst Johann Siegismund

verlassen und gänzlich

der

hatte am 10. Mai 1614 als zweite Buchführer die Ge

ging er nach Basel, kehrte jedoch einige Zeit darauf

schwinden.

aus

Geschichte

zu

ver

Seine Druckerei hatte er an einen seiner

früheren Gehilfen, Michael Hentzke, verkauft, der 1580

brüder Kelle, ihres Berufes nach Buchbinder, privile
giert, aber der dreissigjährige Krieg hatte auch diese

starb; die hinterlassene Witwe heiratete darauf den
Buchdrucker Nikolaus Voltz und dieser hatte eine zeit

Anfänge niedergehalten, und wenn sie auch unter der

lang den Rektor des Grauen Klosters zum Geschäfts

wieder gehoben haben mochten, so war doch das sol

teilhaber;

1593 siedelte er indes mit dem Geschäft

datische Regiment Friedrich Wilhelms I. wenig geeignet,

nach Frankfurt a. 0. über und die gegenwärtige deut

nach buchgewerblicher Richtung hin fördernd zu wirken.
Decker fand somit auch als Verleger ein offenes, gün
stiges Feld, und da er auch einer eleganten Ausstattung
seiner Verlagswerke grosse Sorgfalt zuwandte und hier

sche Reichshauptstadt blieb abermals ohne Buch
druckerei, bis wiederum ein Kurfürst, Joachim Fried
rich III., im Jahre 1599 einen Drucker, den bis dahin
zu Neudamm in diesem Beruf thätigen Christoph Runge,

fortschrittlichen Regierung des Grossen Kurfürsten sich

für namhafte Künstler, u. a. Chodowiecki, heranzog, so

berief, in dessen Familie alsdann die Druckerei bis zu

entwickelte sich sein Verlag rasch zu damals ganz un

den achtziger Jahren

gewöhnlichen Verhältnissen.

des siebzehnten Jahrhunderts

Druck und Verlag der

französischen, sowie der ins Deutsche übersetzten Werke

verblieben ist.

Neben Runge hatten sich auch andere Drucker

Friedrichs des Grossen, — ersterer erfolgte nach dessen

angesiedelt, und das Jahr 1660 sah in Georg Schultze

Tode auf Befehl des Königs Friedrich Wilhelm II. in
einem besonderen Lokale des königlichen Schlosses zu

den ersten Hof- oder Schlossbuchdrucker, denn sein

Geschäft befand sich thatsächlich im Schlosse bis 1721,
wo dasselbe aufgehoben wurde; erst unter Friedrich
dem Grossen erscheint wieder ein Hof buchdrucker, und
der 1759 ernannte Friedrich Henning wird als ein in

seinem Fache sehr tüchtiger Mann, welcher zur Hebung
des Buchdrucks in Berlin viel beigetragen, erwähnt.

Potsdam —, brachte ihm die Ernennung zum Geheimen
Ober-Hofbuchdrucker — einer Würde, die Decker und

seinen die Druckkunst pflegenden Erben verbleiben
sollte für alle Zeiten. Mit Decker gleichzeitig war auch
der Vossschen Buchhandlung das Recht des Verlags
dieser Werke zuerkannt worden.

in

Von Georg Jacob Decker, der am 17. November

Thüringen stammenden Familie Decker beginnt der
eigentliche Aufschwung der Buchdruckerei in Berlin.
Georg Jacob Decker wurde 1756 Mitbesitzer der Grynäusschen Buchdruckerei daselbst, die 1763 in seinen

1799 starb, darf man somit das Erblühen des Berliner

Aber

erst

mit

dem Erscheinen

der aus Eisfeld

alleinigen Besitz überging; 1769 wurde er von Fried
rich

dem

Grossen

zum

erblichen

Hofbuchdrucker

ernannt, und der König, sowie die Königin Elisabeth
Christine, die Bücher frommer Richtung drucken liess,
gehörten zu seinen Kunden.

Schon vorher hatte er sich

Buchdrucks und Buchhandels datieren; wie sich beide
weiter entwickelt

hinzuzufügen ist indes noch, dass es auch Decker, der
Freund Koenigs, war, welcher als erster die junge Er

findung Senefelders, die Lithographie und den
Steindruck, in Berlin praktisch verwertete.

gegründeten und mit seinem Weggange wieder einge
gangenen Giesserei ohne Vertretung in Berlin geblieben

rechten Entwicklung gebracht hatte, zugewandt und

das auseinander zu setzen

wähnung der Einführung der Schnellpressen angedeutet,

auch der Schriftgiesserei, die nach der von Thurneysser

war bis zum Jahre 1743, es aber auch seitdem zu keiner

haben,

kann indes nicht die Aufgabe dieser kurzen Abhand
lung sein. Welchen grossen Anteil hieran auch ferner
die Familie Decker genommen, wurde bereits bei Er

Für den modernen Holzschnitt ist Berlin eben

falls die Wiege für Deutschland geworden. Seiner
Wiedererweckung durch Thomas Bewick wurde bereits

für ihre Einrichtung Fourniersche und Baskervillesche
Matrizen, damals die besten in Frankreich und Eng

gedacht; in Berlin war es der 1750 daselbst geborene

land, erworben, dabei dem König versprechend, »da

Vater, welcher dem Holzschnitt, dem er sich bald ganz
widmete, wieder zu Ansehen verhalf und ihn so eifrig

mit alle französischen Bücher von Wert nachzudrucken,

Johann Friedrich Unger, Buchdrucker wie sein

pflegte, dass er sogar im Jahre 1800 zum Professor
der Holzschneidekunst ernannt wurde. Noch mehr

wodurch viel Geld dem Lande erhalten werden würde,«
was ihm

sogar ein nach unserer heutigen Rechtsauf

leistete indes Friedrich Wilhelm Gubitz, welchem
ebenfalls als Holzschneider der Professortitel verliehen

fassung sehr fragwürdiges Privilegium für die nachzu
druckenden Bücher einbrachte.

wurde, und der seine besondere Aufmerksamkeit der

Es lag nahe, dass ein mit so grossem Unterneh

mungsgeist begabter, so hoher königlicher Gunst sich
erfreuender Mann auch dem Buchverlag seine Auf

Schöpfung von Vignetten für den Buchdruck, von denen

merksamkeit zuwenden und diesem einen frischen Im
Zwar war schon durch Kurfürst

beide Künstler hatten noch dem Messerschnitt in Lang
holz gehuldigt; erst Friedrich Unzelmann, 1793 zu

Johann Georg unterm 18. Oktober 1594 an Hans Werner

Berlin geboren und 1855 daselbst gestorben, machte

puls verleihen würde.

er selbst nach Paris an Didot lieferte, zuwandte. Aber
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sich die Technik Bewicks zu eigen, indem er sich des
Hirnholzes

und

des

Stichels

bediente;

was

er

für

Menzels Werk »Friedrich der Grosse« geschaffen, bleibt
unvergänglich in der Geschichte der Xylographie und
der graphischen Kunst.
Nach solch glänzender Vergangenheit, deren sich
Berlin auf graphischem Gebiete rühmen darf, konnte

und in höchster graphischer Vollendung; ihnen schlossen
sich Post-, Spar-, Versicherungs- und andere Marken
an, und damit den'Kreis der Schaustellung vollständig

sei, belehrten gravierte und galvanoplastisch geschaffene
Druckplatten, Matrizen in Wachs, Papier und Gips,
Transferierwalzen in Stahl und dergleichen über ihre
Entstehung.

Besonders erwähnt zu werden verdienen

man erwarten, Buchdruck, Buchhandel und Holzschnitt

auch die prächtigen Einbanddecken und Mappen für

würde im Ausstellungspalaste des Treptower Parks in
gleich glänzender Weise vertreten sein, und doch war

Ledermosaik und Handvergoldung, meist nach Original

Diplome und Adressen, mustergiltig ausgeführt

in

dies nur bedingungsweise, d. h. im Einzelnen, nicht als

zeichnungen bedeutender Künstler,

Gesamtbild der P'all. In der Hauptsache trug hieran der

Arbeiten, von denen man bisher kaum wusste, dass sie

Umstand die Schuld, dass nicht nur die Reichsdruckerei

auch in der Reichsdruckerei hergestellt werden, und
deren bewunderswerte Meisterschaft deshalb umsomehr

sich gar nicht an der Ausstellung beteiligte, sondern dass
auch zwei sehr bedeutende Geschäfte, Rudolf Mosse

kunstindustrielle

im Parke zu Treptow veranstaltet hatten, was natürlich

überraschte. Die ganze graphische Schau in den Sälen
des Druckpalastes der Oranienstrasse bildete somit eine
Elite-Ausstellung, deren Reichtum und Schönheit ohne

zu einer Beeinträchtigung des Gesammtbildes der
graphischen Gruppe führen musste, wenn auch das

Zweifel alle Besucher mit Freude und Genugthuung er
füllen musste, in ihnen aber wohl auch das Bedauern

Einzelbild an Interesse gewann.

weckte, dass sie der graphischen Gruppe im Parke zu
Treptow nicht hatte eingefügt werden können.
Von den anderen Sonderausstellungen befand sich
die der Firma Rudolf Mosse in einem langgestreckten,
geschmackvoll ausgestatteten Saale hinter der rechts

und der »Berliner Lokal-Anzeiger«, Separatausstellungen

Die Reichsdruckerei war zu ihrer Zurückhaltung

wohl durch den Grundsatz, dass sie nicht als Konkur

rentin

der Privatindustrie

auftreten

will,

veranlasst

worden; um aberdoch allen Berlin besuchenden Fremden,
welche sich für ihre Arbeiten und deren Stand inter

seitigen Wandelhalle des Hauptgebäudes im Ausstellungs

essierten, sowie den Berliner Angehörigen des Buch

park; hier waren zwei Hauptgruppen des Berliner Buch

gewerbes Gelegenheit zu geben, sich darüber zu unter

gewerbes, die Accidenz und der Zeitungsdruck, vertreten.
Das »Berliner Tageblatt«, im Verlage der ausstellenden

richten, hatte die Direktion der Reichsanstalt in einigen
der eleganten Säle derselben eine Ausstellung ver
anstaltet, die nur höchst Vollendetes in der graphischen

Firma erscheinend, war nicht nur ein imponierender

druckerei geschaffenen Randeinfassungen, Initialen und

Repräsentant derselben, sondern auch ein sprechender
Zeuge von der Entwicklung des hauptstädtischen
Zeitungswesens innerhalb der letzten fünfundzwanzig

Zierleisten, die von ihr in zwei Mappen herausgegeben

Jahre; seine Bände bedeckten einen ansehnlichen Teil

worden sind und von denen man sagen darf, dass sie

der Wände und ihr allmähliches Anwachsen, von dem

sich für den Buchdruck epochemachend erwiesen haben;

einen Bande sehr bescheidenen Umfangs der ersten

ferner war eine Auswahl des Schönsten

bis zu vier mächtigen Folianten jedes der letztverflossenen

Kunst bot. Man erblickte hier u. a. die in der Reichs

und

Wert

vollsten ausgelegt aus den grossartigen Nachbildungen
denen bereits sechs Mappen von je 50 Blatt erschienen

Jahrgänge, vervollständigt durch die Beiblätter »Ulk«,
»Zeitgeist«, »Deutsche Lesehalle«, »Technische Rund
schau« und »Mitteilungen über Landwirtschaft«, können

sind; in Farbenkupferdrucken waren Blätter von Dürer

als wertvolles Material für die Geschichte der Zeitung

u. a. gegeben;

überhaupt betrachtet werden. In der Accidenzabteilung
lagen zahlreiche Abdrücke eleganter, im Geschmack
der Gegenwart ausgeführter Arbeiten aus; auch war
einer Anzahl derselben der Typensatz beigegeben,
und unter diesen verdienten einige Metallschnitte, d. h.

der »Kupferstiche und Holzschnitte alter Meister«, von

in P'arbenlichtdrucken lagen treffliche

Aquarell-Imitationen, Handzeichnungen Dürers, Rembrandts und anderer Meister vor;

in monochromem

Lichtdruck Facsimiles alter Handschriften u. s. w.;

in

Heliographie und Photogravüre getreue Nachbildungen
zahlreicher Holzschnitte und Kupferstiche aus der ersten

in Schriftmetall ausgeführte Schnitte von Typen, Vi
gnetten etc. besondere Beachtung, da durch dieselben

Blütezeit dieser Künste, — Werke, die nicht nur Zeugnis

gaben von der Kunst der Meister der Vergangenheit,
sondern auch von der glänzenden Meisterschaft der

geschickten Setzern die Möglichkeit gegeben ist, in

Gegenwart, welche diese Werke in Originaltreue neu zu
schaffen vermag. Die Gegenwart selbst aber war durch

oder dem Bedürfnisse nicht anpassen lassen, vermittelnd
einzugreifen und die erforderlichen Druckformen selbst

zahlreiche Bedarfsartikel des täglichen Lebens vertreten,

zu schaffen.

unter denen bekanntlich das »Geld«

spielt; die vielbegehrten Kassenscheine und Banknoten,

Unweit der Mosseschen Ausstellung erhob sich im
Parke der schöne Pavillon des »Berliner Lokal-Anzeigers«,

Obligationen, Aktien etc., zeigten sich in allen Farben

errichtet zum Druck von Ausgaben dieses Blattes und

Fällen, wo die vorhandenen Typen sich dem Raume

die erste Rolle
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der täglich erscheinenden Ausstellungszeitung, zugleich

Die Innung der Berliner Buchdruckereibesitzer war

aber auch dazu bestimmt, dem Publikum einen Einblick in

durch ihre namhaftesten Mitglieder vertreten, und als
charakteristisch für das gepflegte Arbeitsgebiet und den
Zeitungsdruck in Berlin konnte die Ausstellung der

das Wesen einer Zeitungsdruckerei zu gewähren. Setzerei,
Stereotypie, Druck mittelst Rotationsmaschinen reihten
sich im Innern des Gebäudes systematisch aneinander;

Firma W. Büxenstein betrachtet werden.

In einem

ein freier Rundgang um das Ganze war für die Be

Pultschranke in der Mitte des Hemicycles, überhöht

sucher eingerichtet und wurde auch fast nie leer von

von einem mit der Gutenbergbüste bekrönten, von aus

neu- und wissbegierigen Schaulustigen.

Das Neueste

Rotationsmaschinencliches gebildeten Säulen getragenem

und Bedeutendste, was ihnen hier geboten wurde, war

Aufbau, lagen zwei dicke Folianten, von denen einer

die in vier Exemplaren aufgestellte Linotype, eine Setz-

die Blätter dreier, in genanntem Geschäft gedruckter

und Zeilengiessmaschine, auf welche an anderer Stelle

Zeitungen,

näher eingegangen werden wird.
Als dritte Separatausstellung kann noch die des

Druckergebnis einer einzigen Woche enthielt, während

»Kleinen Journal von Kairo« erwähnt werden, doch da

schienenen Nummern von fünfzehn unpolitischen Zeit

in

dem

mit einem Satzwerte

anderen

die im

von 66 Bogen,

Zeitraum

als

eines Monats er

beim Besuche der ägyptischen Schau ein besonderes

schriften, 112 Druckbogen repräsentierend, vereinigt

Eintrittsgeld erhoben wurde, so war ihre Oeßentlichkeit

waren

eine beschränkte.

des hauptstädtischen Zeitungswesens und von
Leistungsfähigkeit der betreffenden Druckerei.

Sie befand sich in einem der ägyp

Zeugen

von

der

Entwicklung

der
Im
gleichen Pultschranke war auch der Werkdruck und
ganz besonders die Accidenz vertreten, welche in erster

tischen Tempel, dicht neben der Cheopspyramide, und
bot, ausser der hier aufgestellten Monoline-Setz- und
Zeilengiessmaschine, über welche ebenfalls weiter unten

berichtet werden wird, nichts typograpisch besonders

Linie dem verstorbenen Begründer der Firma, Herrn
Wilhelm Büxenstein, ihr Aufblühen im modernen

Bemerkenswertes.

Die eigentliche Ausstellung der Gruppe VIII hatte
einen ansehnlichen,

— sprechende

Stile in Berlin verdankt und deren Pflege diese Firma
noch heute mit in die erste Reihe der Berliner Accidenz-

gut belichteten Raum im ersten

druckereien stellt.

linken Seitenflügel des Hauptgebäudes inne, der mit
Letzterer war

Aber auch der Druck der Illustration, mono- und

durch eine Anzahl Druckereien, welche in gleichförmigen
Abteilen ausgestellt hatten, eingenommen; der freie

polychrom, sowie in seiner modernsten Form, dem Drei
farbendruck, wird im Hause Büxenstein eifrig gepflegt;
der Inhalt dreier, offen ausgelegter Foliobände hatte
Bezug hierauf und gab Proben davon. In dem einen
wurde die Zurichtung der Autotypien durch Einzel
drucke und deren Ausschnitte, sowie das Werden

halbkreisförmigem Abschluss

endete.

Mittelraum des Hemicycles war der Schriftgiesserei zu

gewiesen.

Der übrige Teil des weiten Ausstellungs

saales gehörte dem Buch- und Kunsthandel, der
Litho- und Kartographie, dem Holzschnitt, den photo
mechanischen Druckverfahren, den Graveuren und
einigen Nebenbranchen

geschilderten

eines Druckes in sechs Farben durch Sonderabdruck

an; hätte man hier auch die

Sonderausstellungen

untergebracht,

jeder Farbe und ihre Vereinigung mit der nachfolgenden
vorgeführt; der zweite Band enthielt Dreifarbendrucke
und ihre Skalen, ferner Chromotypien (mehrfarbige

so

würde die Gruppe VIII in imponierender Gross
artigkeit vertreten gewesen sein in einem einzigen

Drucke von Zinkographien) und Autotypien in Schwarz
und in Tonfarben; der dritte Band aber gewährte ein

Raume.
Buchdruck und Buchverlag in unserem Berichte in

&amp; Sohn, E. Heckendorff, H. S. Hermann, Liebheit &amp; Thiesen, Ernst
Siegfried Mittler &amp; Sohn, Moriz &amp; Kummer, Otto v. Holten, Pass &amp;

streng begrenzter Weise zu trennen, würde sich schwer

durchführen lassen, da beide Berufszweige nicht selten

Garleb, Buchdruckerei Gustav Schenck Sohn, A. Seydel &amp; Co.,
Julius Sittenfeld, P. Stankiewicz’ Buchdruckerei, Trowitzsch &amp; Sohn,

ineinandergreifen insofern, als manche Verleger auch
zugleich als Drucker thätig sind, während wiederum
auch Drucker, obgleich meist in beschränkter Weise,
als Verleger

auftreten.

sowie die schon erwähnten Firmen Rudolf Mosse,

Berliner Lokal-

Anzeiger und Hans Wunder. — Im Verlag nennt der Katalog fol

gende Firmen: Allgemeiner Verein für deutsche Litteratur (Hermann

Im ganzen verzeichnete der

Paetel), Julius Becker, Rieh. Bong, W. T. Bruers Verlag, R. v. Deckers

Katalog achtundsechzig dem Buchdruck und Verlag

Verlag (G. Schenck), Deutsches Verlagshaus Bong &amp; Co., Ierd.
Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Rieh. Eckstein Nachf. (H. Krüger),

angehörende Firmen als Aussteller; erstere hatten vor

F. Fontane &amp; Co.,

zugsweise in der Accidenz- und Zeitungsbranche, im
Illustrations- und Farbendruck, letztere je nach der
von ihnen gepflegten, oft scharf begrenzten Spezialität

Gewerbefreund,

Carl Habel,

Haude &amp;

Carl Heymanns Verlag, Gustav Hoffmann, A. Ilofmann &amp; Co.,
Paul Hüttig, Kanter &amp; Mohr, Alexius Kiessling, Paul Kittel, Otto

Liebmann, Herrn. J. Meidinger, Rudolf Mückenberger, Robert Oppen
heim (Gustav Schmidt), Gebrüder Paetel, Verlagsbuchhandlung Paul
Parey, R. L. Prager, C. Regenhardt, Dietrich Reimer, Schall &amp; Grund,
Friedrich Schirmer, Gustav Schuhr, August Schultzes Verlag, W. SchultzEngelhard, John Henry Schwerin, R. O. Seemann, Karl Siegismund,

ausgestellt. *)
*) Aussteller im Buchdruck

Der

Spenersche Buchhandlung, A. W. Hayns Erben, Fr. Aug. Herbig,

waren. Druckerei der Berliner

Börsen-Zeitung (L. Metzoldt), W. Büxenstein, F. Cynamon, Otto Elsner,

P. Stankiewicz’ Buchdruckerei, Robert Tessmer, Trowitzsch &amp; Sohn,
Franz Vahlen, Ernst Wasmuth, Wiegandt &amp; Grieben.

Hermann Feyl &amp; Co., Albert Friedländers Druckerei, Wilhelm Gronaus
Buchdruckerei und Schriftgiesserei, Gebrüder Grunert, F. A. Günther
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hohes technisches und historisches Interesse, denn er

führte die Wandlungen der Mode und des Geschmacks
im Accidenzfach in den letzten fünfzig Jahren vor, die in

diesem verhältnismässig kurzen Zeitraum infolge der
Vervollkommnung des graphischen Materials und des

besonders angefertigte Kraftstücke, nicht selten mit
grossen Mühen und Kosten hergestellte, zwecklose Ar

verfahren sehr bedeutende gewesen sind.

Erwähnt möge hier sofort noch werden, dass der
gegenwärtige Chef der Firma W. Büxenstein, Herr
Georg Büxenstein, auch an der Spitze der Photo-

Kunstanstalt

von

Verlangen einer ständigen Kundschaft bedingt worden
sein mochte. Was man aber in sämtlichen Ausstellungs
schränken erblickte, war allem Anschein nach dem

täglichen Gebrauch entnommen; für Ausstellungszwecke

Emporblühens der photomechanischen Reproduktions

chemigraphischen

Festhalten am Alten, das möglicherweise durch das

Georg

beiten, bemerkte man nirgends; ihr Nichtvorhandensein
erhöhte den praktischen Wert der industriellen Schau,
die dadurch einen reellen Massstab abgab zur Beurteilung
des hohen Standes der typographischen Kunst in

Büxenstein &amp; Co. steht, die im Parke von Treptow
noch durch zwei besondere Ausstellungen, im Saale

der Reichshauptstadt.

der Gruppe VIII und im Chemiegebäude, vertreten
war, auf deren Objekte indes nicht weiter eingegangen

schon aus der mitgeteilten Ausstellerliste hervorgeht,

zu werden braucht, da die Koje der Firma VV. Büxenstein

das Gesamtbild, das sich nach deren Ausstellungen

diese schon in ihren Hauptzügen zur Anschauung brachte.

von ihrer Thätigkeit ergab,

Die Verlagshandlungen derselben waren, wie dies

zahlreicher erschienen als die Drucker, und man kann
nur als ein durchaus be

betrachtet werden für die der Mehrzahl der anderen

friedigendes bezeichnen. Die grosse Mehrzahl der
ausgestellten Werke wies in ihrer inneren und äusseren

Druckereien,

Ausstattung einen gediegenen graphischen Geschmack,

Die Ausstellung dieser Firma kann als typisch

fassend

wenn

waren

diese zum Teil auch weniger um

oder

nur

Einzelzweige

des

wohl auch hohe Eleganz auf, oder sie war doch ihren
mit Geschick angepasst; wo dies nicht voll
kommen erreicht war, mochten wohl die Arbeits

Druck

gewerbes in besonders ausgesprochener Weise ver
traten. So pflegt Otto v. Holten vorzugsweise den
altdeutschen Stil und weiss ihn korrekt und in treff

Zwecken

lichen Farbendrucken wiederzugeben; Julius Sitten

genden Druckpreise nicht selten die Schuld davon
tragen, da diese leider des öfteren die Verleger

verhältnisse

feld und H. S. Hermann nehmen einen ersten Rang
ein unter den Druckern des modernen Holzschnitts in

der Hauptstadt und die aus ihnen

fol

zwingen, grösserer Billigkeit halber ihre Aufträge nach

Schwarz und Chromo, nur konnten sie dies bei ihrem

ausserhalb an Drucker zu vergeben,

allzu beschränkten Ausstellungsraum nicht in einer
ihrem Geschäft entsprechenden Weise zur Anschauung

Arbeits- und Lebensbedingungen eine billigere Preis
stellung ermöglichen.
Nun giebt es zwar in der
Provinz auch zahlreiche Druckereien, die allen An

bringen; Gebrüder Grunert leisten Vorzügliches im
Druck feiner Autotypien und Holzschnitte, sowie
in

der Anwendung zarter Tonfarben zur

forderungen

neben

guten

Illustrations-

und

an Schönheit

und Korrektheit

zu

ent

sprechen vermögen; der auswärtige Druck kommt je

Erzielung

doch den Werken schon deshalb weniger zu gute, weil

einer vornehmen Wirkung bei ihren geschmackvoll ge
setzten Accidenzen; auch Otto Elsner brachte solche
zur Schau,

deren günstigere

durch ihn deren Herstellung der ständigen Kontrolle
der Verleger mehr oder weniger entzogen wird.
Soweit der journalistische Kunstverlag mit seiner

Farben

drucken; Pass &amp; Garleb sind ebenfalls hervorragend
im Illustrationsdruck; Hermann Feyl &amp; Co. hatten,

Massenproduktion in Betracht kommt, so sind in erster

schritt im Druck resp. in ihrer Herstellung,

Linie die Firmen Richard Bong und Deutsches
Verlagshaus Bong &amp; Co. zu nennen, deren Aus
stellungsgegenstände durch die bunte Pracht ihrer
Farbendrucke stets die Augen aller Besucher auf sich
lenkten. Was diese beiden Firmen zur Förderung der

bisher

farbigen Illustration in wenig Jahren in Deutschland

neben Accidenzen und Illustrationen, auf der Buch

druckschnellpresse gedruckte Vorsatz- und Luxuspapiere
ausgestellt, zart in den Farben und fein und ge
schmackvoll in den Mustern, ein namhafter Fort

nur

auf dem

weit

da diese
langsameren Wege der

—

gethan, steht unerreicht da; auch der französische und
der englische Buchhandel können sich nicht gleicher
Erfolge durch so gediegene Leistungen, wie sie hier

trotz des Fehlens einer

vorliegen, rühmen; die höchste Anerkennung, welche

nicht unbeträchtlichen Zahl namhafter hauptstädtischer
Druckfirmen, in allen seinen Zweigen, Werkdruck in

dem Streben der beiden Firmen geworden ist, liegt
jedoch in der Nachfolge ausgesprochen, die ihnen in
Deutschland selbst geworden ist. Der Farbenholzschnitt,

Lithographie und des Steindrucks geschah; der fremd
sprachliche und mathematische Satz und Druck war
vertreten

durch

P.

Stankiewicz’

der Buchdruck war somit,

Buchdruckerei

begriffen, in achtunggebietender Weise repräsentiert

bis vor kurzem

auf der Ausstellung zu Treptow. Nicht verschwiegen
werden darf indes, dass auch einige Firmen Accidenz-

arbeiten ausgestellt hatten, welche noch einer früheren
Geschmacksrichtung

zu

entstammen

schienen —

eine nur von wenigen gekannte und

geschätzte exklusive Kunstrichtung, ist durch die Unter
nehmungen Bongs popularisiert und in die Masse des
Volkes eingeführt worden.

ein
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Die journalistische Illustration ist ferner gut vertreten
in den in Berlin erscheinenden Modeblättern; in der
Ausstellung war sie es namentlich

John

Henry

Schwerin,

die

durch

von der altberiihmten Firma nicht anders zu erwarten

gewohnt ist. Nicht nur die Gegenwart mit ihren neuesten

die Firma

Herausgeberin

geographischen Errungenschaften, sondern auch die
Geographie und Geschichte des klassischen Altertums,

der

»Grossen« und »Kleinen Modenwelt«, der »Illustrierten
Wäsche-Zeitung« und noch anderer Modeblätter, von

wie der Himmel mit seinen Sternen konnte auf den
Karten und Globen der Firma studiert werden.

denen einige auch fremdsprachliche Ausgaben, alle
aber eine gute graphische Ausstattung besitzen.

Kartenverlag, doch hat er sich dafür mehr den Bedarf

Die ernste Buchillustration fand Vertretung durch her

der Touristen und Reisenden gewählt, denen er für fast

vorragende Firmen. Dietrich Reimer (Ernst Vohsen},

alle Gegenden Deutschlands und darüber hinaus auch

Alexius Kiessling pflegt auch vorzugsweise den

;TT

-&lt;

.
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Blick in die Graphische Abteilung.

weltbekannt durch seinen grossartigen und gediegenen
Verlag von geographischen Karten, Globen etc., hatte
eine reichhaltige Schau in Papier, Druck und Illustration
prächtig ausgestatteter, höchst wertvoller Werke über
Reisen und Forschungen in allen Weltteilen veranstaltet;

Führer in guter Ausstattung an die Hand giebt; seinen

unter ersteren verdient

tektur, der Kunstgeschichte, des Kunstgewerbes und

besondere

Erwähnung

Karten ist gleicherweise eine sorgfältige Herstellung
nachzurühmen.
Ernst Wasmuths Verlag gehört zu den be
deutendsten der Gegenwart auf dem Gebiete der Archi

eine

internationale geologische Karte vonEuropa in 49Blättern

verwandter Fächer.

und

haft unerschöpfliche Fülle kostbarer, diese Fächer be

im

Massstabe

von

i : i 500 000,

doch

war

das

Seine Ausstellung bot eine wahr

handelnder Werke in tadelloser Ausstattung, an deren

ganze vorgelegte Karten material ein ebenso reichhaltiges,
wie mustergiltiges hinsichtlich der Schärfe, Reinheit

Herstellung fast alle Zweige der modernen Graphik
teilgehabt haben; sie gehörte auch in ihrer Entfaltung

und Präzision der Ausführung, wie man dies übrigens
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zu den schönsten Zierden der Berliner Ausstellung. —

Kanter &amp; Mohr pflegen annähernd das gleiche
Gebiet wie die vorgenannte Firma; ihre Schaustellung
kunstgewerblicher und architektonischer Werke war
ebenfalls eine höchst beachtenswerte, und die den Wand

»Salings Börsen-Jahrbuch« wohl ebenso oft konsultiert
wird, als ihre »Geflügelten Worte« Biichmanns; beide
Werke lagen in allen ihren Auflagen aus, ersteres hat
deren bereits zwanzig, letzteres achtzehn zu verzeichnen,
und beide Serien waren ebenfalls Zeugen vom Fort

schmuck ihres Standes bildenden Kunstblätter erregten

schritt des Buchdrucks.

die Aufmerksamkeit aller Kenner.

verlegt Karl Siegismund, daneben aber auch die

-

Werke juridischen Inhalts

Die Verlagshandlung Paul Parey ist die Ver

Zeitschrift »Deutscher Soldatenhort«; — Otto Liebmann

treterin der landwirtschaftlichen Litteratur par excellence.

giebt die »Deutsche Juristen-Zeitung« heraus, sowie Werke
über Rechts- und Staatswissenschaften; desgleichen
Carl Heymanns Verlag, dessen Veröffentlichungen

Viehzucht, Gärtnerei, Jagd, Forstwesen u. s. w. bildeten

in erster Linie den Gegenstand ihrer Hunderte

von

Verlagswerken, denen auch eine Zeitschrift »Die deutsche
landwirtschaftliche Presse« beigesellt war. Gebrüder

auch die wichtigsten Publikationen der Staatsbehörden

enthalten.

Eigenartige Spezialitäten bietet der Verlag

Paetel widmen ihre Geschäftsthätigkeit vorzugsweise

von C. Re gen har dt in den (auch von ihm gedruckten)

der modernen Belletristik, der Völkerkunde und den

Adressbüchern

Militärwissenschaften;

sowie der von Robert Tessmer durch die Herausgabe
von Geschäftsadressen, die in klarer Schreibschrift

ihre

Ausstellung

in

diesen

Branchen war eine gewählte und umfangreiche.
Hermann Paetel ist der Vertreter des Allgemeinen
Vereins für Deutsche Litteratur, dessen zahlreiche Aus

gaben ausgestellt waren, während Schall &amp; Grund
als Leiter des jüngeren Vereins der Bücherfreunde

dessen Verlagswerke ausgelegt hatten, neben diesen
aber auch Reisewerke, Romane,

Schau brachten.

Militaria u. s. w.

zur

Die Ausstattung der Verlagsartikel

der vorgenannten vier Firmen war eine ihren Zwecken

entsprechende und durchaus gediegene.

Pädagogische, geschichtliche undWerke patriotischen
von A. Hof mann &amp; Co., — neben dem »Kladderadatsch«

und der Bismarck-Litteratur die grossartige, vornehm
ausgestattete Serie der Monumenta Germaniae paeda—- ferner in

Bücher

»Der alte Fritz«,

Friedrich Karl«,

der von

Paul Kittel, dessen

»Unser Fritz«,

»Graf Moltke« etc.

»Mit Prinz

zum Teil

durch

gute Chromotypien illustriert sind; — sowie in der Aus
stellung von

Rud.

Mückenberger,

Der Schulbücher- und Jugendschriften-Verlag war

durch die Firmen Fr. Aug. Hcrbig und Hermann

J. Meidinger repräsentiert.

Zu den Ausstellungs

gegenständen der ersteren gehörte der altbekannte
»Plötz« in seinen verschiedenen Formen, dieser Quell
des Wissens, aber auch der Not für ungezählte Menschen
kinder; die Bücher der letzteren Firma boten manchmal

der u. a.

und auch bei einigen anderen Publikationen desselben
Verlags trat die »Farbenfreudigkeit« fast zu kräftig auf,
was allerdings das Vergnügen grosser und kleiner
Kinder kaum stören wird.

Von dieser Skizzierung des Berliner Verlags in
seinen Hauptzweigen, soweit derselbe namentlich durch
den Werk- und Zeitschriftendruck auf der Ausstellung ver
treten war — eine Vertretung, die ein recht umfassendes

Bild von dessen Bedeutung bot — leitet die Verbindung

das

des Buchdrucks mit anderen graphischen Darstellungs

prächtige »Kaiserbuch« vorlegte und durch seinen gut
ausgestatteten »Prometheus« für den gewerblichen und

arten zu diesen über.

Als auf der Grenze beider stehend,

konnte die Ausstellung des Geographischen Instituts
Wilhelm Greve (Inhaber Max Pasch) betrachtet
werden, in welcher die chromolithographische Kunst
besonders für wissenschaftliche Zwecke (naturgetreue

naturwissenschaftlichen Fortschritt wirkt.

bis

autographisch hergestellt sind.

etwas zu viel in der bunten Pracht ihrer Einbände,

Inhalts fanden sich vorzugsweise in der Ausstellung

gogica;

für die verschiedensten Berufszweige,

Trowitzsch &amp; Sohn gaben durch die vollständige,
1829 zurückreichende Serie ihrer Kalender ein

interessantes Bild von der Entwicklung dieser so recht

Abbildungen von

eigentlichen Familien-Litteratur, und damit zugleich einen

Bilder

schätzbaren Beitrag zur technischen Geschichte des Buch

mittelalterlicher Miniaturen etc.) verwertet war, indes

drucks während der letzten siebzig Jahre, welche aller
dings durch die Ausstattung einiger anderer Werke

auch zur Herstellung von

vom

Vögeln,

Totenfelde

Eiern,

zu Ancon,
Serien

von Kunstblättern,

tionen der Arundel Society zu London, Verwendung
gefunden hatte. Eine bedeutende Anzahl Landkarten

unterstützt wurde, eine Bemerkung, die leider auch in
Bezug auf die Bücher noch anderer ausstellenden Firmen

in sorgfältiger Ausführung bedeckte

-— und unter diesen mehrere, welche die Werke ihres

sehr umfangreichen Ausstellung.
zeitige Anwendung von Typo- und Lithographie —

lassen — gemacht werden muss.

besondere Spezialitäten

Verlagsfirmen

sind

noch

zu

Spenersche

Buchhandlung

die WTände der

Die ähnliche Richtung wie Greve, d. h. die gleich

Verlags in der eigenen Druckerei in Berlin hersteilen

den

Reproduktionen

wie in der Pictorial Art of Japan und in den Publika

desselben Verlags nicht gerade in günstiger Weise

Unter

Schmetterlingen,

jedoch ohne

pflegenden

die

Herausgabe von Landkarten — ver

nennen die Hau de &amp;

folgt die Firma W. Schultz-Engelhard, die sich

(F.

besonders die Förderung des Selbstunterrichts zur Auf

Weidling),

deren
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gäbe gestellt hat, und dafür entsprechende Werke und
treffliche Vorlagen aus den meisten Fächern der Kunst

führung sie aber bedeutend übertreffen. Troitzschs
Ausstellung enthielt überdies auch eine Anzahl feiner

und Wissenschaft in lithographischer Aquarellmanier

Oeldrucke — sie und

und

einigung der Kunstfreunde vertraten die chromolitho

in anderen Arten künstlerischer Reproduktion

schafft, wie dies ihre reichhaltige Ausstellung bewies.

die

ihr benachbarte der Ver

hatte sogar einen Originalstein, die orographische Karte
des Riesengebirges ausgestellt, die hinsichtlich der

graphische Kunst in glänzendster Weise im Industrie
palast des Parkes von Treptow.
Was J. Miesler daselbst dem Publikum vorgeführt
hatte, gehörte zwar auch der Chromolithographie an,
bewegte sich jedoch auf anderem Gebiete: dem der
Luxuspapierfabrikation. Eine Anzahl schöner Blätter,

Präzision und Feinheit der Darstellung — die Schraffen

welche für

und Linien waren mit der Feder, die Schummerung

durch gewährten, dass ihnen die Farbenskala bei
gedruckt war, schmückte in Rahmen die Wände seines

Die Kartographie im engeren Sinne war ausser

den

bereits

erwähnten

Firmen

noch

durch

sieben

weitere vertreten*); eine derselben, Julius Straube,

mit Kreide

ausgeführt — als ganz vorzüglich

anzu

erkennen war, gleich der Zeichnung des von derselben
Firma ebenfalls in einigen Teilen ausgestellten grossen
Berlin.
Auch die Karten der übrigen
Firmen machten, soweit man sich überhaupt nach deren

ein

besonderes

Interesse

da

Ausstellungsplatzes; das eigentliche Geschäftsfeld des
Firma

war

indes

durch Hunderte

von

Glückwunsch

karten in unerschöpflicher Mannigfaltigkeit dargestellt,

Planes von

Inaugenscheinnahme in einer Ausstellung ein Urteil
bilden kann, den günstigsten Eindruck und sprachen

Fachleute

sowie durch die Reproduktion der Engel am Fusse der
Sixtinischen Madonna, die in allen Grössen in sehr
glücklicher Weise zu einem umfangreichen Tableau zu

dafür, dass auf dem Gebiete der Kartographie in den

sammengestellt waren.

Sorgfältige Ausführung

betreffenden Anstalten der Reichshauptstadt Ausgezeich

brillante

kennzeichneten

netes geleiste'- wird. Einige der Aussteller hatten
sich übrigens nicht streng auf Landkarten beschränkt,
sondern, wie das Berliner Lithogr. Institut, auch

graphischen Nippsachen.
Noch eine Anzahl anderer Berliner lithographischer
Anstalten pflegt den Druck von Glückwunschkarten,

einschlägliche Werke des eigenen Verlags ausgelegt;

von Chromos zu Reklamezwecken, von Oeldrucken etc.,

C. L. Keller bot anatomische Zeichnungen,

sowie

und fertigt auch kommerzielle lithographische Arbeiten,

architektonische und ethnographische Werke, deren

doch waren diese der Gruppe XVI, Papier-Industrie,
zugewiesen und befanden sich in deren Ausstellungs

Kunstblätter ausser in Lithographie, in Kupferstich,
Lichtdruck, Photographie etc. hergestellt waren.

Farbengebung

räumen.

In

Gruppe VIII

aber

diese

und
litho

erblickte man eine

Der lithographische Kunstdruck aber feierte

andere Verwendung des lithographischen Farbendrucks:

in der Ausstellung des Kgl. Hof-Kunstinstituts von
Otto Troitzsch die
höchsten Triumphe.
Die
Schöpfungen dieses Instituts sind ganz besonders durch
die Vereinigung der Kunstfreunde für amtliche

Firmenschilder, Plakate und andere für Reklamezwecke

Publikationen der königlichen National-Galerie,

leicht gewölbtes Blech von eleganter Form gedruckt

deren Bilder sämtlich aus den Ateliers von Troitzsch

und dabei so fein in Zeichnung und Farben, dass sie

hervorgegangen sind, und die hier in einem ganz gleich
artigen Kabinet wie dieser ausgestellt hatte, in allen
Weltteilen bekannt und hoch geschätzt geworden; sie

wegen ihrer grossen Aehnlichkeit mit Porzellanmalereien
einen wirklichen Zimmerschmuck bilden können. Aus

gehören zu dem Vollendetsten,

bestimmte

Drucke

waren

auf Blech und Karton aus

geführt und teilweise zum Zwecke der Erhöhung
ihrer Auffälligkeit auch geprägt; andere waren auf

steller dieser Spezialität war die Firma Otto Lutze;
der vielfach fremdsprachliche Text ihrer Fabrikate

was die chromolitho

graphische Kunst je geschaffen hat, allerdings in der

spricht

Mehrzahl unter Zuhilfenahme des Lichtdrucks, dem als

schätzung.

dann die feine Abtönung und Ausgleichung der Farben

durch eine

Letzteres kann auch in Bezug auf die Plakat- und
Reklame-Ausstellung von Alex. Honig gesagt werden.
Er nennt seine Druckerei »Star Printing Office«, und
viele der in einem geräumigen Kabinet mit Dreh
flügelstand in der Mitte ausgestellten Plakate trugen
englischen Text; bei ihrer Herstellung ist zum Teil der
Dreifarbendruck in Anwendung gekommen, und die

Anzahl vornehmer Plakate, die den vielgerühmten fran

dargestellten Sujets boten grosse Mannigfaltigkeit. Diese

zösischen nicht nachstehen, in der Präzision der Aus

Darstellungen aber erhoben sich nur selten über das

durch Aufdruck einer Platte zufällt.
Malerei waren

in den

Alle Fächer der

beiden, nur durch eine bilder

tragende Scheidewand getrennten Kabinetten vertreten;
Troitzsch hatte aber nicht blos Schöpfungen der Kunst
wiedergegeben, er zeigte auch, dass er der Industrie
in künstlerischer Weise

zu dienen weiss,

für

deren

grosse

Verbreitung

und

Wert

Alltägliche, was allerdings zunächst dem Auftraggeber
*) In Kartographie hatten ausgestellt: Berliner Lithogr. Institut
(Jul. Moser), W. H. Fritsche, Geograph. Institut und LandkartenVerlag Jul. Straube, Bogdan Gisevius, C. L. Keller, Fritz Kindt,
Leopold Kraatz (Inhaber Theod. Böttiger).

und dem Zeichner, kaum dem Drucker wird zur Last

gelegt werden dürfen. Leider liess die technische Aus
führung bei manchen der Ausstellungsobjekte er
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kennen, dass in Deutschland noch immer zuviel mit

tionsverfahren, zugefallen, auch den Tonkupferstich,

dem »Billig« gerechnet werden muss und der Wert eines

sowie Tusch- und andere Zeichnungen, photographische
Naturaufnahmen etc. in originalgetreuen Nachbildungen

in Entwurf und Druck
Plakats

noch

künstlerisch

durchgeführten

nicht genug gewürdigt wird. — Farben

reichere lithographische Plakate zeigte R. Barnick,
doch scheint diese Firma dem Etikettendruck, von
welchem zwei dicke Folianten mit vielen hübschen

mittelst der Kupferdruckpresse zu popularisieren und
selbst beschränkten Mitteln zugänglich zu machen. Auch
von dieser Art der Vervielfältigung bot die Meisenbach-

ihre be

Riffarthsche Ausstellung Vorzügliches, wie man dies
sowohl in Gruppe VIII, als auch in der im Chemie

Einige weitere

gebäude untergebrachten Gruppe XVII: Photographie,

im Plakatdruck thätige Berliner chromolithographische

wo das grosse Schöneberger Haus ebenfalls vertreten

Anstalten waren ebenfalls der Gruppe XVI zugeteilt.

war, bestätigt fand.
Die Photochemigraphische Kunstanstalt von Georg
Büxenstein &amp; Co., deren bereits gedacht worden ist,
hatte ebenfalls im Chemiegebäude eine Schaustellung ihrer

Mustern

in leuchtenden

Farben

auslagen,

sondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Ein anderes graphisches Haus, dessen Bedeutung
indes auf dem Gebiete der photomechanischen Repro
duktion liegt, das von Meisenbach, Riffarth &amp; Co.

zu Schöneberg-Berlin, leistet gleichfalls Hervorragendes

mit Hilfe der Photographie und der Aetzung geschaffenen

im Druck von Plakaten, bei deren Herstellung jedoch

Reproduktionen

neben der Chromolithographie gelegentlich wohl auch
die Chromozinkographie in Anwendung kommen mag.

deutung auf dem Gebiete der photomechanischen Verviel
fältigung ist jedoch die daselbst auch vertretene Firma

Die Aetzung in Zink und Kupfer, und zwar in der

Edm. Gaillard, sowohl der von ihr hergestellten feinen

Hochätzung für Zinkographie und Autotypie, in der
Tiefätzung für Heliographie und Photogravure, mit

Zinkographieen und Autotypieen halber, von denen sie
viele ausgestellt hatte, als auch namentlich wegen der
vortrefflichen Glasraster, d. h. der für die Zerlegung
von glatten Tönen und Flächen in typographisch druck
bare Punkte bei den photographischen Uebertragungen

allen Nebenarten dieser Verfahren,

bildet indes das

wesentlichste Arbeitsgebiet dieser Firma. Ihre Aus
stellung war ausserordentlich vielseitig und lehrreich;
sie bestand in Kunstblättern, damit gefüllten Mappen,
illustrierten Werken

u. s. w.

und war

in

ihrer

veranstaltet;

von

besonderer

Be

auf Zink, Messing oder Kupfer, für die nachfolgende
Aetzung erforderlichen Punktnetze auf Glasplatten. Die

Ge

samtheit geeignet, uns einen vollen Begriff zu geben
von der unschätzbaren Bedeutung und Tragweite,
welche die photomechanischen Verfahren für die

Feinheit,

Illustration trotz ihrer relativ noch so grossen Jugend

im allgemeinen schon erlangt haben; das Geburts

geben bei Kreuzung der Fläche ein so feines Korn,
dass dasselbe nach dem Druck mit blossem Auge

datum

kaum noch als solches zu unterscheiden ist. Eine aus

des

wichtigsten

derselben

war

hochinteressanten Ausstellungsgegenstand

durch

einen

welche die Firma Edm. Gaillard in deren

Herstellung erreicht, ist geradezu erstaunlich; siebzig
scharf begrenzte schwarze Linien auf den Centimeter

gestellte Glastafel enthielt auf der Fläche von 79:81 cm

festgestellt.

Es war dies die erste, am 2. August 1881 von ihrem

1600 glasklare, rautenförmige Punkte pro Quadrat-

Erfinder G. Meisenbach in München gedruckte Auto
typie, den Kopf eines Tirolers darstellend. Das Netz

centimeter, oder 10238400 auf der ganzen Tafel; die
Firma steht mit derartigen, tadellos vollkommenen

zu ihrer Aufnahme, das man heute in mikroskopischer

Leistungen in erster Linie in Europa. Sie zeigte übrigens
durch die Menge und Vielseitigkeit ihrer anderen Aus
stellungsobjekte, dass sie auf allen Gebieten der photo
mechanischen Reproduktion einen hohen Rang ein
nimmt; sie führte dieselben in wohlgeordneter, syste

Feinheit direkt auf Glas

herzustellen vermag, war da

mals von dem Maler Lothar Meggendorfer mit der

Feder auf Papier gezeichnet und erst dann auf Glas
photographiert worden, um es bei photographischen
Aufnahmen

zum Zwecke

matischer Folge

des Zerlegens von Flächen

vor,

und

da sie

von

ihnen

auch

graphischen Druck zwischen Original und Negativplatte

vielfach Abdrücke ausgelegt hatte, welchen sehr tief
und rein geätzte Prägeplatten für Buchbinder beigefügt

einschalten zu können. Verglich man nun diese wert

waren, so hätte man sie wohl eher in der graphischen

und Halbtönen in Linien und Punkte für den typo

volle Inkunabel der Autotypie mit deren heutigem

Gruppe VIII, neben Meisenbach, Riffarth &amp; Co., als

Stande — und die Meisenbach-Riffarthsche Ausstellung

bei den Photographen in Gruppe XVII zu finden er

bot hierzu die günstigste Gelegenheit —, so musste
man in der That staunen über die gewaltigen Fort

wartet.

schritte, welche diese Kunst in dem kurzen Zeiträume
von nur fünfzehn Jahren gemacht hat. Dank denselben

mann schloss sich der Gaillardschen an; sie enthielt

ebenfalls zahlreiche Cliches in Zink und Kupfer und

hat die typo- und lithographische Illustration der Gegen

zeigte auch deren Herstellung durch Auslage derselben

wart eine früher ganz unerreichbare Ausdehnung ge

in verschiedenen Stadien.

wonnen ;

biete der photomechanischen Reproduktion für Buch
druckzwecke noch ausgestellt Th. Wendisch und

neben

ihr ist es

der Photogravure,

Die Ausstellung von P'ischer &amp; Dr. Bröckel

dieser

Aristokratin unter den photomechanischen Reproduk
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Ferner hatten auf dem Ge

Paul Schnabel; letzterer legte auch ein- und mehr
farbige Lichtdrucke vor.
Der Lichtdruck als Spezialität war vertreten
durch Martin Dienstbach, welcher besonders Abbil

trächtlicher Teil der in ihren Rahmen ausgestellten
Schnitte in der Schönheit und Reinheit der Linien,
wie in präziser Zeichnung kaum etwas zu wünschen

übrig Hessen.

dungen industrieller Gegenstände ausstellte, sowie durch
W. Neumann &amp; Co.,

in

deren Koje u. a. das Bild

G. Neumann hatte sich die verdienstliche Auf

gabe gestellt, dem Publikum das Werden eines Schnittes

eines Christuskopfes die Aufmerksamkeit der Besucher
auf sich lenkte, das einen Kupferstich, gemacht nach
einem im Besitze des spanischen Königshauses befind
lichen Gemälde von Raphael, reproduzierte. Auch

vorzuführen;

Handzeichnungen Ad. Menzels waren durch den Aus

Auslage.

steller in Lichtdruck vorzüglich wiedergegeben.

monochromen Drucken die Rückwand seiner Auslage;

G. Heuer &amp; Kirmse haben übrigens neben dem
Holzschnitt auch die Photogravure in ihr Arbeitsfeld
aufgenommen. Ein Bild des Altreichskanzlers nach
einem Gemälde Lenbachs, sowie ein solches der Königin
Luise mit dem Kaiser Wilhelm I. als Kind, beide in

Mappen voll höchst gelungener Facsimiledrucke, Bücher

grossem F'ormat, waren künstlerisch vollendete Proben

mit farbigen Drucken, darunter das reich ausgestattete

der Leistungsfähigkeit der Firma auf diesem Gebiete.

Prachtwerk »Friedrich der Grosse und die französische

Das Bindeglied zwischen Xylographie und Schriftgiesserei bildeten die Ausstellungen von Joh. Hart

Treffliches

hatte Albert Frisch

Farbenlichtdruck ausgestellt.

namentlich

in

Dreifarbendrucke, einer

davon in seiner Skala, schmückten neben mehreren

Malerei seiner Zeit«, bedeckten den Ausstellungstisch,
und ihre duftigen, zarten Bilder gaben Zeugnis davon,
dass auch die schöne Kunst des Lichtdrucks in der

Reichshauptstadt würdig vertreten ist.
Die älteste graphische Kunst aber, der Holz
schnitt, dessen Untergang Schwarzseher vom Auf
blühen der photomechanischen Reproduktion erwarten zu

zu

verschiedensten

diesem Zweck

brachte er nach den

Originalen, wie Tusch-

und Feder

zeichnung, Photographie, Lichtdruck und Kupferstich
gemachte Uebertragungen auf die Buchsbaumplatte zur

leib und C. Behling. Der Kern des Geschäfts des
ersteren ist eine xylographische Anstalt, neben welcher
er in umfangreicher Weise die Herstellung von Galvanos
betreibt; ein Bild des Kaisers in Holzschnitt, Galvano

und Abdruck, angefangene Holzschnitte, ein grosser,

müssen glaubten, war, wenn auch nicht allzu umfangreich,

achtstrahliger aus Galvanos von 184 Ausstellungsmedaillen
zusammengesetzter Stern, Kupfer-Cliches zum Bedrucken

so doch sehr gut vertreten in Gruppe VIII,

von Metallpapier, sowie für Postmarken etc.,

wo sich

machten

diese durchweg gute Erzeugnisse aufweisende Ausstel

die Xylographen zu einer Kollektivausstellung vereinigt
hatten*). Dass die pessimistische Auffassung der Zu

lung zu

kunft des Holzschnitts

durch

(F. Lewerenz) hatte der seinigen ein besonderes Inter

die bereits erwähnte Bongsche Ausstellung dargethan,

esse verliehen durch Darlegung aller Phasen, welche

falsch sei,

war

schon

wurde aber durch den Inhalt des XylographenKabinets noch besonders deutlich bewiesen. Von beiden

einer

sehr

reichhaltigen.

—

C.

Behling

ein Galvano, mit dem Originalholzschnitt beginnend, bis

Hauptarten des Schnitts, der technischen und der so

zu seiner Druckfertigkeit durchzumachen hat; der Fach
mann aber zollte den sehr korrekten Linienplatten für

genannten belletristischen,

fanden sich hier muster-

den Druck von Schulschreibheften, sowie einem grossen

giltige Beispiele und wahre Kunstwerke; in letzteren
glänzten namentlich Brend’amour und Heuer &amp;

Schnittmuster-Cliche nebst der beigegebenen Papier
matrize, gern die verdiente Anerkennung.
Die Ausstellung der Schriftgiessereien bildete

Kirmse. Die Ueberlegenheit des von Künstlerhand
ausgeführten Holzschnitts in Kraft und malerischer

das Centrum des Halbkreises von Gruppe VIII, und

machte

Wirkung über die nur mechanisch reproduzierende
Autotypie trat, trotz aller bewundernswerten Leistungen
der letzteren, in den ausgestellten Schnitten abermals
unangezweifelt zu Tage. Die beiden genannten Firmen

durch

ihr

einheitliches

Arrangement

den

günstigsten Eindruck.*)
H. Berthold,

Messinglinienfabrik

und

Schrift-

giesserei, hat sich durch die unwandelbare Präzision,
mit welcher der Begründer des Hauses, Kommerzienrat

hatten übrigens neben historischen Darstellungen, Land
schaften, Genre- und Modebildern auch sehr gute tech

H. Berthold, sein spezielles Fabrikat, Messinglinien

nische Arbeiten,

Gruppe vorzugsweise gepflegt werden, ausgestellt; letz

für Buchdruckzwecke, herstellte, europäischen Ruf er
worben, und die derzeitigen Inhaber der Firma streben,

tere scheinen sich die prächtigen gewerblichen Xylo-

denselben zu wahren, wie dies namentlich durch einen

graphieen der Amerikaner zum Vorbild genommen zu
haben. Wenn sie diese noch nicht in allen Punkten

Typometer von 2660 typographischen Punkten

erreichen, so kann man doch sagen, dass ein sehr be-

gethan wurde, welchen man deshalb füglich als das

*) Die xylographische Kollektivausstellung- umfasste die Firmen
H. Baudouin, Brend’amour &amp; Co., Francois George, G. Heuer &amp; Kirmse,
Martin Hönemann, G. Neumann, Hugo Spindler und Hermann Walter.

*) Ausgestellt hatten: H. Berthold, Wilhelm Gronau, Emil Gursch,
Ferdinand Theinhardts Schriftgiesserei und Wilhelm Woellmers Schrift-

die von den anderen Ausstellern der

ausgestellten,

giesserei.
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aus

Einpunkt-Messinglinien

gesetzten
dar

bedeutungsvollste Stück dieser ganzen Schaustellung
betrachten durfte.

Die Rückwand derselben zierte ein

Geschäften dieser Art in Deutschland.

Ihre Ausstel

lung fiel sofort vorteilhaft auf durch die künstlerische
die in einer Art Glaspavillon Sätze von
Vignetten, Messinglinien in allen Stärken und Mustern

mächtiger, ovaler, ebenfalls aus Messinglinien gebildeter
Stern, wohlgeeignet, ihre Vielartigkeit darzuthun durch

Anordnung,

die Anwendung der verschiedensten Muster und Stärken,
denen als Ergänzung, dem Sterne zur Seite, Ovale,
Kreise, Ornamente und anderes Satzmaterial aus Messing

— denn auch diese Firma betreibt

deren Fabrikation

in grossem Massstabe —, Einfassungen, Ornamente,
Stempel, Matrizen, Schriftguss u. s. w., in grosser Mannig

die Firma

faltigkeit und geschmackvoller Zusammenstellung dem

H. Berthold aber auch Satz in ansehnlichem Umfange

Auge bot. Dieser Pavillon aber war durch zwei kunst

aus von

voll ausgeführte feine Bronzegruppen bekrönt, von
denen die eine in sinniger Weise den jetzt veralteten
Handguss, die andere den heute üblichen Komplett

beigefügt waren.
ihr

Neben diesem

geschaffenen Schriften

hatte
—

vernickelt —,

Stahlstempel und Matrizen, sowie verschiedene DruckereiUtensilien,

wie Satzschiffe, Winkelhaken u. s. w.

aus

gestellt, und zur Vervollständigung des Ganzen zwei

starke Bände Schrift- und Druckproben beigefügt.

maschinenguss darstellte, eine erfreuliche Unterbrechung
der bei Schriftgiesser-Ausstellungen kaum zu

Ihre Nachbarin in der Ausstellung war die Giesserei

von Emil Gursch, die ebenfalls die Messinglinien
fabrikation in ansehnlichem Umfange betreibt und ihreErzeugnisse in einem komplizierten Tableau an der Wand
zur Schau gebracht hatte. Sie zierte auch ein Rahmen
mit dem Satze des in Schriftmetall geschnittenen Buch

druckerwappens, dessen kreisförmige Umrahmung vor

denden Monotonie.

vermei

Unter den ausgestellten Schriften

zeichneten sich besonders Schreibschriften in allen Graden
bis zu der ungewöhnlichen Grösse von 8 Cicero (bei

nahe 4 cm) in solidem Guss aus, und die Auswahl der
vorgelegten russischen Schriften dieser Giesserei, zu
welcher auch eine Anzahl orientalischer kamen, er

züglich geschnittene Einfassungen in Messing und Schrift

wies sich als ungemein gross und schön. Ausser
dem enthielt die Ausstellung, gleich denen der anderen

guss bildeten; ein Abdruck davon in sechs Farben war

Giessereien,

Galvanos,

Druckerei - Utensilien,

Werk

ebenfalls ausgestellt, doch wichen diese in auffälliger

zeuge und dergl.; damit aber ihr Guss von allen Fach

Weise von den sonst für das Wappen angenommenen

leuten auf seine Güte geprüft werden könne, hatte sie
Brotschriftentypen offen ausgelegt, die ein sehr kom
paktes Material zeigten und, ohne spröde zu sein,

Farben ab. Schrift- und Einfassungssätze auf Schiffen,
darunter schöne Neuheiten, eine beträchtliche Zahl

feiner Galvanos, Stempel, Matrizen, Probenblätter etc.
bildeten den übrigen Teil der umfangreichen Schau.
Ihr gegenüber befanden sich die Auslagen der
Theinhardtschen Giesserei, sowie der Gronauschen.
In den Probesätzen der

von grosser Härte waren.

Eine »Ausstellungs

type zum Mitnehmen« enthielt das Miniaturbild

Sr. Maj. des Kaisers; eine davon bringen wir
hierneben zum Abdruck.

Zwei dicke, inhalt

ersteren bemerkte man mehr

reiche Probenbände lagen aus, und Einzelblätter an

fach orientalische Schriften, namentlich Hieroglyphen,

der Rückwand des Ausstellungsstandes vervollständigten

und zahlreiche Probendrucke waren diesen beigegeben;
die Gronausche Giesserei hatte vernickelte und unver-

die schöne und wertvolle Auslage der Wilhelm Woellmer-

schen Schriftgiesserei.
Die unumgängliche Beigabe der Drucktypen, die

nickelte Schriften, Galvanos und die sonstigen, fast
in allen Giesser-Ausstellungen wiederkehrenden Dinge,
wie

Matrizen,

Probenblätter

u. s. w.,

zur

Schau

Schriftkästen,

waren

in

nächster Nähe der Giesser-

ausstellungen zu finden, wo A. Kraft, der Inhaber
einer weit über das Berliner Weichbild hinaus rühm-

ge

bracht; als eine Seltenheit aber durfte man ihre Gips
matrizen für Cliches und Stereotypen betrachten, da

lichst bekannten Fachtischlerei für Buchdruckzwecke,

das Gipsverfahren fast allgemein verdrängt worden ist

ein

durch die einfachere Papierstereotypie, deren Matrizen
sich aufbewahren und für mehrere Abgüsse verwenden
lassen.
Wo indes besondere Vorsicht und grosse

Accidenzregal mit Schriftkästen und den sonstigen für

allen

seinen

Teilen

vortrefflich

gearbeitetes

den Zweck des Accidenzsatzes erforderlichen Gelassen

ausgestellt hatte.
Und wie die Erzeugnisse dieses Ausstellers sich

Präzision nötig sind, wie bei ornamentreichem Satz,

eines weit verbreiteten guten Rufes erfreuen, so ge
messen einen solchen in hohem Masse auch die Ma

feinen Cliches, wird man auch heute noch das Gips

verfahren mit Vorteil anwenden; doch verlangt es eine

schinen und Utensilien für Schriftenguss der Firma
Küstermann &amp; Co., welche in den meisten deutschen,
österreichischen, russischen und skandinavischen Schrift

kompliziertere Einrichtung und grössere technische Er
fahrung als die Papierstereotypie. Was die Gronausche
Giesserei davon ausgestellt hatte, war tadellos.

in

Ein

Die letzte der hier vertretenen Firmen, Wilhelm

giessereien in Thätigkeit sind. Sie waren der Gruppe XIII
zugeteilt und in der Maschinenhalle aufgestellt, wo sich
drei Komplettmaschinen, d. h. Giessapparate, welche
die Typen satzfertig liefern, so dass diese keiner nach

W oellmers Schriftgiesserei, gehört zu den bedeutendsten

träglichen Bearbeitung durch Abbrechen des Angusses,

dickleibiger Probenband gab überdies Zeugnis von der
grossen und langjährigen Thätigkeit dieses Hauses,
das eine der ältesten preussischen Schriftgiessereien ist.
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Schleifen, Fusshobeln u. s. w. bedürfen, befanden, neben

der »Times« in London für gewisse Arbeiten benutzt

einer Giessmaschine für Packet-Typen bis zu 16 Cicero

wild,

(über 7 cm), einer Grösse, die früher nur auf dem
umständlichen Wege des Clichierens und nachträglichen

breitung gefunden, von welcher man sagen könnte,

Aufgiessens des Typenbildes zu erzielen war, und für

Ob dies der neuesten Erscheinung auf diesem Gebiete,
der man den Namen »Empire« gegeben hat und welche

deren soliden Guss

Küstermannschen

es

auch heute noch

wenige Maschinen

Welche vorzügliche Arbeiten die von

ausser den

geben

dürfte.

dieser Fabrik

gebauten Maschinen liefern, war hier durch zahlreiche

dass sie die Lösung der schwierigen Aufgabe beweise.

auch eine automatisch arbeitende Ablegemaschine
besitzt, gelingen wird, kann nur eine längere Erfahrung
mit derselben lehren.

ausgelegte Gussproben bekundet.
Den Schriftgiessereien,

aber keine hat auch nur annähernd eine Ver

Erst als man darnach strebte, einen Mechanismus

welche schon durch die

schriftsparende Stereotypie und namentlich durch den

zu ersinnen, welcher das Ablegen der Lettern nach
dem Druck unnötig machte, war man auf die rechte

Setzmaschinen zu erfinden ist ein Problem,

Bahn gelangt, obwohl auch der erste praktische Versuch
in dieser Richtung, der auf der Weltausstellung zu
Philadelphia im Jahre 1876 an die Oeffentlichkeit trat,
sich als ein misslungener erwies.
Dem deutschen Uhrmacher Otto Mergenthaler
aus Bietigheim bei Stuttgart sollte es jedoch in Amerika,
wohin er in der Jugend ausgewandert war, gelingen,

dessen Lösung lange vergeblich gesucht worden ist;

eine Maschine zu erfinden, welche den angestrebten

schon Friedrich Koenig, der Erfinder der Schnell
presse, hörte im Anfänge dieses Jahrhunderts von
einem zu Birmingham stattgehabten dahinzielenden

Zweck zu erfüllen vermochte.

Er erbaute in lang

jähriger Arbeit die Linotype,

die jetzt, gleich der

nur

von

Stereotypcliches

erfolgenden

Rotations

maschinendruck geschädigt worden sind, da beide den
Bedarf an Werk- und Zeitungsschriften bedeutend ver

ringert haben, erwächst jetzt eine neue Konkurrenz
durch die Setz- und Zeilengiessmaschinen, die
gar keiner in Schriftgiessereien herzustellenden Schriften
bedürfen.

Immer war es das Ablegen, d. h. das Wieder

Schnellpresse Koenigs, in Berlin zuerst in ganz Deutsch
land in Anwendung gekommen ist, und zwar ist es,
wie bei der Schnellpresse, ebenfalls ein Zeitungsunter
nehmen, das sie eingeführt hat. Wie schon bei der

auseinandernehmen der gebrauchten Schriften und ihr

Schilderung der Berliner Druckerei-Ausstellungen gesagt

erneutes Einordnen in die Setzmaschine, welches die

worden, hatte der »Berliner Lokal-Anzeiger« vier dieser

Versuche, indes Jahrzehnte vergingen noch, bis ein
solcher thatsächlich —• aber

wurde.

erfolglos —- durchgeführt

aus deren Anwendung sich ergebenden Vorteile
illusorisch machte, und selbst als der Däne Sörensen
eine Maschine erfand, welche während des Setzens
selbstthätig ablegte, und die er auf der Pariser Welt
ausstellung von 1855 in Thätigkeit vorführte, vereitelten

Linotype genannten Setz- und Zeilengiessmaschinen,
von denen eine in Amerika, drei in England gebaut

waren, aufgestellt und in Thätigkeit, und obwohl letztere,
der Ungeübtheit der Setzer halber, noch kein der

häufige, daraus entspringende Störungen ihres Betriebes
deren Einführung in die Praxis.

Erst in jüngster Zeit

ist es dem Amerikaner Thorne gelungen, die Sörensensche Erfindung, der er nun seinen Namen gegeben

hat, durch Verbesserungen gebrauchsfähig zu machen;
der Umstand indes, dass jede Type zur Ermöglichung
des automatischen Ablegens tiefer, für jeden Buch
staben des Alphabets verschiedener Einschnitte bedarf,
macht ihre Anwendung mit kleinen Schriftgraden un
möglich und verteuert auch
Zerbrechen

sehr ausgesetzten

die noch überdies dem
Schriften.

Zudem er

fordert jede dieser Thorne-Setzmaschinen wenigstens
zwei Arbeiter: den Setzer für die Tastatur, und den

Ausschliesser des gefertigten Satzes, so dass der Vor

teil, welchen sie gewähren, mehr in der Schnelligkeit
der Satzlieferung, als in pekuniärem Gewinn liegt.
Die Zahl der Setzmaschinen, deren Bau seitdem
versucht worden ist und auf die Patente genommen

wurden, ist in Deutschland, England und Amerika
ungemein gross; einige sind auch eine Zeitlang in
die Praxis eingeführt worden, z. B. die von dem
Deutschen Kastenbein erfundene, die noch heute in

Setz- und Zeilengiessmaschine »Linotype«.
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jenigen, die sie selbst tragen, entsprechen, wodurch sie
ausgelöst werden und in die ihnen zukommenden
Kanäle fallen, um hier so lange zu verbleiben, bis sie

der Setzer durch Tastenanschlag abermals
Winkelhaken sendet.

in

den

Der ganze hier angedeutete Arbeitsvorgang ist ein
durchaus selbständiger und vollzieht sich ohne jedes
Zuthun des Setzers,

der nur allein dem Setzen ob

zuliegen hat und während des Giessens und Ablegens
ruhig in seiner Arbeit fortfährt, Zeile auf Zeile aus

Matrizen bildend, welche dann durch die Maschine in
gegossene Zeilenblocks mit erhabenen Drucktypen in
der soeben angedeuteten Weise verwandelt werden.

Mergenthalers Erfolg war gross, viele Hunderte
seiner Maschinen sind in Amerika und England in ununter
brochener Thätigkeit. Das musste natürlich in Amerika
bald zur Nachahmung anregen, und so entstanden die

beiden

anderen,

auf der Ausstellung ebenfalls ver

tretenen Setz- und Zeilengiessmaschinen amerikanischer

Herkunft, Rogers’ Typograph und Scudders Monoline; erstere war in der Maschinenhalle, letztere eben
daselbst und auch in der Druckerei des »Kleinen

Journal von Kairo« aufgestellt. Die Konstruktion beider
ist sehr verschieden von

Setz- und Zeilengiessmaschine »Typograph«.

der der Linotype

und weit

einfacher als diese; der Arbeitsgang ist jedoch in seinen

Leistungsfähigkeit der Maschine entsprechendes Resultat

Hauptzügen

ergaben,

Tastatur thätig, die Matrizenzeilen bilden sich selbst
und werden beim Typograph durch Einschieben federn
der Scheibchen ausgeschlossen und auf die richtige
Breite gebracht, während bei der Monoline konisch

so

trat

doch

durch

sie

der

bewunderns

werte Mechanismus derselben klar zu Tage.

Auf der

Abbildung, welche wir von der Linotype geben, erblickeil
wir rechts das Tastenbrett; der Anschlag jeder Taste
löst die entsprechende Matrize von der genauen Stärke

der darin vertieft eingeprägten Type aus; diese gleitet

der gleiche.

Der Setzer ist nur an der

gearbeitete, gegeneinander verschiebbare Stäbchen das
Ausschliessen bewerkstelligen. Die Matrizen des Typo-

in eine Art Winkelhaken in der Mitte des Apparats,
Matrize

reiht

sich

hier

an Matrize

zu

Worten,

die

durch lange, federnde Spatien von einander getrennt
werden, bis ein Glockenzeichen den Setzer darauf auf

merksam macht, dass die Zeile nahezu gefüllt sei; er
drückt jetzt auf den rechts vom Tastenbrett befindlichen

Hebel, die Federspatien werden durch den Mechanismus
zwischen die Matrizen hineingedrückt, bis die Zeile die
volle Breite erlangt hat, worauf sie nach links gleitet
vor den Kessel mit geschmolzenem Schriftmetall, das
jetzt durch einen Querspalt von der Breite der Zeile in
die Matrizen gespritzt wird, so den Guss des Satzes
vollendend. Während nun die gegossene Zeile zwischen

einem Satze Messer,

welche alle Unebenheiten von

ihrem Körper entfernen, auf ein Sammelschiff hinausgestossen wird, senkt sich der die Maschine überragende
Arm

und ergreift die Matrizen, aus deren Reihe die

Ausschlussspatien schon vorher selbstthätig in ihren
Behälter zurückgewandert sind, hebt sie bis zum oberen
Rand der Maschine und übergiebt sie hier einem Stabe

mit Schraubengewinde, der sie nach rechts über die
Matrizenkanäle hinführt. Auf ihrem Laufe begegnen

Setz- und Zeilengiessmaschine »Typograph« mit zum

sie Kinkerbungen und Erhöhungen, welche genau den

Ablegen aufgeschlagenem Rahmen.
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graph sind aber nicht Metallplättchen, wie die der

Typen; wird nun einer dieser Stäbe durch Tasten

Linotype, sondern bestehen aus schmalen Stäbchen,

anschlag aus dem über dem Tastenbrett befindlichen

die oben

Matrizenbehälter ausgelöst, so gleitet er zur Sammel
stelle , in deren Reihe ihn der Mechanismus der

an der Rückseite eines sich fächerartig aus

breitenden Metallrahmens,

wie aus unserer Abbildung

ersichtlich, aufgehängt sind, von wo sie durch Tasten

Maschine

so

anschlag ausgelöst und zur Sammelstelle geführt werden.

der

Ist der Guss geschehen, so genügt ein Handgriff des

Buchstaben

Setzers,

Nach

um den Matrizenrechen zu heben, an dessen

festhält,

dass

erforderlichen Type
anschliesst

er gerade mit dem Bilde

sich

den vorhergehenden

zur Formierung

der Worte.

erfolgtem Guss genügt der Druck auf einen

Stäben jetzt die Matrizen, die sie nie verlassen haben,
wieder in ihre früheren Plätze zurückgleiten. Den Bau
des Typograph hat für Deutschland die Aktiengesell

Platz im Behälter zurückzuführen. Der ganze Mechanis

schaft Ludwig Loewe &amp; Co. in Berlin unternommen

bildung zeigt, ein sehr einfacher und kompendiöser.

Hebel,
mus

um alle Matrizen zwangsläufig wieder an ihren

der Monoline

ist,

wie

dies

auch

unsere

Ab

Setz- imd Zeilengiessmaschine »Monoline«.

Alle drei Maschinen werden durch Motorbetrieb

und führt ihn in einer eigens dazu errichteten Fabrik
in der

Gitschiner Strasse

im

grossen

aus.

In

in Bewegung gesetzt, doch ist die erforderliche Kraft
für Typograph und Monoline eine minimale; etwa

der

Ausstellung wurde der Typograph auf Wunsch in Be

eine Zehntelpferdekraft genügt, während die Linotype
eine etwas grössere Kraft verlangt. Dieser gegenüber

trieb gezeigt.
Der Bau der Monoline ist ebenfalls von einer Ber

liner Firma, der Maschinenfabrik von Gustav Fischer

bieten die beiden anderen neben einfacherer Konstruk

&amp; Co., für Deutschland, die Schweiz, Russland u. s. w.

tion auch den wichtigen Vorteil grösserer Billigkeit; die
Linotype kostet ioooo Mark, Typograph und Mono
line je 5000 Mark; da sie in der Leistungsfähigkeit

übernommen worden. Die Monoline arbeitete nicht in

der Maschinenhalle, und auch in der Ausstellung des

aber sich nahezu gleichkommen, so dürften die letzteren
ohne Zweifel in den deutschen Druckereien zuerst

»Kleinen Journal«, wo sich eine aus Amerika bezogene

Maschine befand, war sie nur gelegentlich thätig, da ihr
noch die für deutschen Satz erforderlichen Fraktur
matrizen fehlten.

Diese

sind wiederum

anders

Eingang finden. Die Durchschnittsleistung der Linotype
und des Typograph — über die Monoline liegen keine

ge

näheren Berichte vor — wird auf 10 000 Typen in der

staltet als die der Linotype und des Typograph; sie
bestehen aus acht Stäben mit je zwölf eingeprägten

Stunde für einen geübten Arbeiter angegeben, stellt
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sich jedoch thatsächlich nicht unbeträchtlich höher durch
den Wegfall des Ablegens und dokumentiert somit
einen gewaltigen Fortschritt in der Entwicklung der
Buchdruckerkunst resp. des Setzens, das seit Guten

kunft gehören, und es ist zu den grössten Verdiensten

berg bis zur Erfindung dieser Maschinen stets das

Maschinen und den durch sie gebotenen Fortschritten im

gleiche geblieben war.
Eine scheinbar gewichtige Einwendung, welche
gegen die Zeilengiessmaschinen erhoben worden ist,

graphischen Geschäftsbetriebe bekannt zu machen.

der Ausstellung im Parke von Treptow zu rechnen,

dass sie allen Angehörigen des Buchgewerbes die Ge
legenheit zum ersten Male bot, sich auch mit diesen

ist die, dass es nicht möglich sei, in den gegossenen

Was die Berliner Gewerbe-Ausstellung im all
gemeinen geboten hat auf dem weiten und viel
gestaltigen Gebiete der graphischen Kunst und In

festen Zeilen Korrekturen vorzunehmen.

dustrie —

Dies ist zu

jedoch fast

immer so

Dieser Neusatz wird

rasch von statten gehen,

wie

Satzkorrekturen im mobilen Schriftsatz; auch werden

selten Vorkommen, da die Zeilengiessmaschinen nie
mals Fehler beim Ablegen machen können. Ihnen
wird somit im glatten Werk- und Zeitungssatz die Zu

Namen

R. &amp; G. Otto

—

\

Wohnort

|

~

|

Branche
Hof-Graveur.
Kunst- und Buchdruckerei.

Berlin NW., Unter den Linden 40

Otto v. Holten

»

C., Neue Griinstr. 13

Max Haseroth

»

W., Friedrichstr. 73

Otto Rohloff
Gebrüder Paetel

»

W., Wilhelmstr. 89

Edelstein- und Metallgraveur.
Ciseleur.

»

W., Lützowstr. 7

V erlagsbuchhandlung.

Rieh. Bong

»

W., Potsdamerstr. 88

Franz Vahlen
H. S. Hermann

»

W., Mohrenstr. 13/14

»

S.W., Beuthstr. 8

Jul. Sittenfeld
Georg Büxenstein &amp; Co.

»

W., Mauerstr. 44

»

S.W., Friedrichstr. 240/41

Chemigraphische Kunstanstalt.

»

do.
do.

Buchdruckerei.
do.

W. Woellmer
G. Heuer &amp; Kirmse

»

S.W., Friedrichstr. 227
W., Frobenstr. 17

Schriftgiesserei.
Xylographen.

Julius Moser
Julius Straube

»

W., Potsdamerstr. 110

»

S.W., Gitschinerstr. 109

Lithographisches Institut.
Geographisches Institut.

»

W., Mauerstr. 63/65

Kunst-Institut.

»
»

S.W., Ritterstr. 50
W., Krausenstr. 18

Buch- und Steindruckerei.

Dietrich Reimer
Emst Wasmuth

»

S.W., Anhaltstr. 12

»

W., Markgrafenstr. 35

Paul Parey
Rudolph Mosse

»

S.W., Hedemannstr. 10

»

S.W., Jerusalemerstr. 48/49

Geographische Verlagshandlung.
Architektur-Buchhandlung.
Verlagsbuchhandlung.
Buchdruckerei, Verlagsbuchhandlung.

W. Büxenstein
H. Berthold

»
»

S.W., Friedrichstr. 240/41
S.W., Belle-Alliancestr. 88

Messinglinienfabrik, Schriftgiesserei.

Otto Troitzsch
Wilh. Greve

Gust. Schuppan

Meisenbach, Riffarth &amp; Co.
R. Auerbach
Fr. Fischer
Rob. Fritz
W. Heidenhain

Hofgraveur.

Buchdruckerei, Buchbinderei.

Schöneberg, Hauptstr. 7 a
Berlin S.O., Grünauerstr. 17

Graphische Kunstanstalt.

»
O., Holzmarktstr. 9
Suhl i. Thür.

Medizinische Gläser.

Berlin S-, Prinzenstr. 22

Gravier-A nstalt.

Gravier-Anstal t.

Gravierarbeiten, Stempel.

Deutscher Graveur-Verein
Alwin Heinecke

»

S., Annenstr. 49

I

Graveur.

D. Hötzel

»

N.W., Mittelstr. 52

j

Edelsteingraveur und Wappemnaler.

Edm. Koch &amp; Co.
L. Chr. Lauer

G. F. Laschky
Ewald Menzel
W. Pfeuffer
G. Rasmussen

A. Runge Nachf. Paul Weger
G. Stawemann

Ab
des
das
aus

Theod. Goebel.

Ehrenzeugnisse erhielten:
|

und

eigener Kraft geschaffen, zur wohlerworbenen Ehre,
zu unvergänglichem Ruhm gereichen.

Buchstabenfehler bei geschickten Arbeitern nur sehr

-

umfassendes

bleibendes Bild zu geben, ist die Aufgabe dieser
handlung gewesen; dass es so ungemein viel
Schönen, Mannigfaltigen und Hochvollendeten war,
wird der Reichshauptstadt, welche die Ausstellung

treffend; man muss, wo solche notwendig, zum Neusatz

der fehlerhaften Zeile schreiten.

davon ein einheitliches,

Magdeburg

Gravier-Anstalt.

Nürnberg, Kleinweidenmühle 12

Münz-Gravir- und Prägeanstalt.

Berlin O., Blumenstr. 76

Gravierarbeiten.
Gravier-Anstalt.

»

W., Leipzigerstr. 100

»

N-, Chausseestr. 102

»

S.O., Adalbertstr. 65

»

S.W., Kommandantenstr. 22

do.
Ciseleur.
Graveur.

»

S., Moritzstr. 23

Graveur und Guillocheur.
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Namen

Wohnort

Paul Tauchert

Branche

»

S.W., Zimmerstr. 78

Graveur.
Hof-Graveur.

»

N.O., Gollnowstr. 11 a

Berliner Medaillen-Miinze.

»

O., Holzmarktstr. 6/7

Medaillenpräge-Anstalt.

»
»

S.W., Tempelhofer Ufer io
S., Gitschinerstr. 62

Ciseleur.
Gravi er-Anstalt,

»
»
»
»
»

S.O., Michaelkirchplatz 8
S.O., Oranienstr. 19
S., Prinzenstr. 48
S., Wasserthorstr. 65
C., Haus voigteiplatz 5

Herrn. Weber

»

S., Stallschreiberstr. 32

F. Fontane &amp; Co.

»
»

W., Liitzowstr. 84 b
S.W., Kleinbeerenstr. 26

»

W., Steglitzerstr. 11

Berlin S.O., Waldemarstr. 11

Carl Voigt
Otto Oertel
L. Ostermann, vorm. G. Loos

.

W. Arndt

Oscar Brause

Fr. Dönniges
Gebr. Bommer

Aug. Mentel
J. Mühlmann
Carl Jander

Alexius Kiessling
John Henry Schwerin

do.

Gravier- und Ciselier-Anstalt.

Metallwarenfabrik und Gravier-Anstalt.

Gravier-Anstalt.
Monogramm-Präge- u. Gravier-Anstalt.

Stempelfabrik.
Verlagsbuchhandlung.
do.
do.

Lina Morgenstern
R. L. Prager

»

S.W., Grossbeerenstr. 5

»

N.W., Mittelstr. 21

Verlags- u. Sortiments-Buchhandlung.

Otto Liebmann

»

W., Lützowstr. 27

Verlagsbuchhandlung.

Carl Heymann
W. Schultz-Engelhard
C. Siegismund

»

W., Mauerstr. 44

Juristische Verlagsbuchhandlung.

»

W., Schöneberger Ufer 40

V erlagsbuchhandlung.

»

W„ Mauerstr. 68

»
»

S.W., Bernburgerstr. 14
S.W., Charlottenstr. 84

Buchdruckerei.
Adressen-Bureau.

Wiegand &amp; Grieben
Julius Becker

»

S.W., Trebbinerstr. i

V erlagsbuchhandlung.

»

S.W., Friedrichstr. 240/41

Carl Habel

»

S.W., Wilhelmstr. 33

F. Weidling
Fr. Aug. Herbig

»

S.W., Dessauerstr. 14

Haude &amp; Spenersche Buchhandlung.

»

W., Schöneberger Ufer 13

Verlagsbuchhandlung,

»
»

W., Leipzigerstr. 135
S.W., Charlottenstr. 83

P. Stankiewicz, Inhaber R. Fickert
Rob. Tessmer

A. Hofmann &amp; Co.

Kanter &amp; Mohr
Paul Kittel

»

S.W., Yorkstr. 13

Herrn. J. Meidinger

»

W., Vossstr. 33

Rudolph Mückenberger
Rob. Oppenheim (G. Schmidt)

»

W., Dörnbergstr. 7

»

S.W., Dessauerstr. 23

Herrn. Paetel

»

W., Elsholzstr. 12

C. Regenhardt

»
»

W., Kurfürstenstr. 37
W., Kurfürstenstr. 128

Zeitungs-V erlag.

do.

do.
do.

do.
do.

do.
do.

Schall &amp; Grund
Gebrüder Grunert
Otto Elsner

»

S.W., Junkerstr. 16

do.
do.
do.
do.
do.
Buchdruckerei.

»

S. Oranienstr. 141

Buchdruckerei u. Verlagsbuchhandlung.

C. Behling

»

C., Wallstr. 13

Stereotypie.

Herrn. Feyl &amp; Co.

»

S.W., Lindenstr. 70

Buch- u. Kunstdruckerei.

Wilh. Gronau

Trowitzsch &amp; Sohn
Martin Hönemann
Brend’amour &amp; Co.
G. Neumann
Rieh. Fuchs

Schöneberg, Belzigerstr. 61
Berlin W., Leipzigerstr. 133

Buchdruckerei u. Schriftgiesserei.
Buchdruckerei.

Xylographische Kunstanstalt,

»

W., Culinstr. 10

»
»

S.W., Friedrichstr. 232
W., Achenbachstr. 4

»
»

S., Prinzenstr. 37
S., Luisen-Ufer 44

Steindruckerei u. Lithographie.

J. Miesler
R. Barnick

»

S.W., Hollmannstr. 18

»

W., Tauenzienstr. 20

Lithographie u. Kunstdruckerei.
Kunst Weberei.

Geschwister A. &amp; B. Fährmann
Fritz Kindt

Bogdan Gisevius
Leopold Kraatz

Steglitz, Birkbuschstr. 4
Berlin W., Linkstr. 29
»
S.W., Alte Jakobstr. 5

do.

do.

do.

do.

Chromolithographie.
Geographische Anstalt.
Lithographische Anstalt.
Geographisches Institut. Steindruckerei.

Gustav Kantor

»

W., Unter den Linden 11

Kunstemaillemalerei.

C. L. Keller

»

S., Brandenburgstr. 35

Geographisches Institut.

Steindruckerei.

Gruppe IX.

Chemische Industrie.

«e die wissenschaftliche Chemie, so ist auch

Leben auf chemisch-industriellem Gebiete.

Als aber

die auf ihr beruhende chemische Industrie

dann etwa um die Mitte des Jahrhunderts ein Liebig,

eine Schöpfung des 19. Jahrhunderts, die nur
mit ihren ersten Anfängen in die letzten Jahre des vorigen
Jahrhunderts hinübergreift. Wohl rechnen wir heute zur

ein Wöhler, ein Bunsen und andere grosse Forscher
in Deutschland erstanden, da wurden die Laboratorien
der deutschen Hochschulen nicht nur zum Schauplatze

chemischen Industrie eine ganze Anzahl von Gewerben,

regster wissenschaftlicher Arbeit, sondern gleichzeitig

welche sich eines hohen Alters rühmen, und deren An

auch zu Pflanzstätten

der Industrie.

Es konnte nicht

fänge sogar bis in vorgeschichtliche Zeiten zurückgehen.

fehlen, dass die begeisterten Schüler der grossen Meister

Aber diese waren in ihren älteren Formen keine che

die bei ihnen erworbenen Kenntnisse praktisch zu ver

mischen Industrieen,

werten trachteten, und,

wie sie es heute sind.

Hervor

indem sie

der erworbenen

wissenschaftlichen Schulung grosses organisatorisches

gegangen aus dem Handwerk, wie jede Industrie, stützten
sie sich zunächst auf Methoden rein empirischen Ur
sprungs und entbehrten der wissenschaftlichen Durch

Talent hinzufügten, zu den Begründern der grossartigen
chemischen Fabriken wurden, auf welche Deutschland

forschung und Begründung, welche allein geeignet ist,

heute mit Recht stolz ist.

einer industriellen Thätigkeit die Gabe der ewigen
Jugend zu verleihen. Eine rein empirische Entwicklung

dukten vollauf decken, sondern es begann, sich nach

muss schliesslich zum Stillstand führen.

Wenn wir aber

unsere Arbeit in allen ihren Teilen wissenschaftlich be

gründen können, dann wissen wir auch zugleich, wo
wir den Hebel anzusetzen haben zu weiterem Ausbau.

Die chemische Industrie stützt sich ganz und gar

auf die wissenschaftliche chemische Forschung.

Beide

nicht nur seinen eigenen Bedarf an chemischen Pro

weiteren Absatzgebieten umzusehen. Die glänzende
politische Entwicklung des Reiches trug das Ihrige
dazu bei, das glücklich Begonnene schön zu vollenden,
und heute, am Schluss des Jahrhunderts, nimmt die
chemische Industrie Deutschlands unbestritten die erste
Stelle ein.

sind unzertrennbar miteinander verbunden und stehen

Bald konnte Deutschland

Es ist dies umso rühmlicher, weil inzwischen

auch alle anderen Kulturländer Europas keineswegs
dem Stillstand anheimgefallen sind und ausserdem noch

in innigster Wechselwirkung. Jede hat von der anderen
Wertvolles empfangen und ihr dafür ebenso Wertvolles

die neue Welt jenseits des Ozeans auch auf diesem

wiedergegeben,

Gebiete, wie auf allen anderen, eine fruchtbare Thätigkeit

gedeihen.

wo die eine blüht,

muss die andere

entwickelt hat.

In diesem innigen Zusammenwirken liegt

Bis jetzt aber hat das Deutsche Reich
hinter sich gelassen und es ist

auch der Entwicklungsgang begründet, den die chemische

seine Mitbewerber

Industrie in den verschiedenen Ländern genommen hat.

keineswegs wahrscheinlich, dass dieses Verhältnis sich

So lange der Schwerpunkt der chemischen Forschung

in der nächsten Zeit ändern wird.

in den

müssen wir uns bewusst bleiben, dass die einmal er

westlichen Kulturländern Europas zu suchen

Immerhin

aber

worbene dominierende Stellung nur durch unablässige

war, so lange entwickelte sich auch dort das kräftigste
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rastlose Arbeit festzuhalten ist, und auch die Regierungen

führt, welche der Uebersichtlichkeit des Spezialkataloges

werden nicht vergessen dürfen, dass der Baum, der in

schaden musste.

ihrer Pflege so kraftvoll emporwuchs, weiterer Pflege

In der nachfolgenden Schildung soll der Versuch

bedarf, wenn er fortfahren soll, immer reichere Früchte

gemacht werden, die Entwicklung und den heutigen

zu tragen.

Stand der verschiedenen Zweige der chemischen In

Da die chemische Industrie in ihren meisten Zweigen
nicht auf lokalen Absatz angewiesen ist, sondern Pro
dukte herstellt, die sich in hohem Grade zum Trans

port eignen, so finden wir die chemischen Fabriken

nicht gleichmässig über das ganze Deutsche Reich
verteilt, sondern es haben sich dieselben gruppenweise
in gewissen Gebieten angesiedelt, welche sich für die

Entwicklung solcherBetriebe vergleichsweise geeignet er
wiesen.
Besonders bequeme Transportverhältnisse,
die leichte Zugänglichkeit eines billigen und guten
Brennmaterials,

materialien

des

das

Vorhandensein

beabsichtigten

andrer

Betriebes,

Roh

günstige

Arbeiterverhältnisse u. a. m. sind als die Ursachen zu

bezeichnen, welche diesen oder jenen Ort zum Centrum
industrieller chemischer Arbeit gemacht haben. Dem

Umstande, dass auch Berlin schon seit langen Jahren
zu einem solchen Centrum sich entwickelt hat, haben

wir es zu

danken,

dass auf der jüngst beendigten

Berliner Gewerbe-Ausstellung gerade die chemische
Industrie in besonders glänzender Weise vertreten war.
Freilich haben auch die chemischen Fabriken von

Berlin und der Umgebung in besonders einmütiger und

opferwilliger Weise daran gearbeitet, eine glänzende
Schaustellung ihrer Gruppe zu Wege zu bringen.

So

dustrie allgemein verständlich zu schildern und dabei

die in Gruppe IX der Berliner Gewerbe-Ausstellung
zur Schau gestellten Erzeugnisse als Beläge für das
Vorgetragene zu benutzen.
In dem Gange unserer
Darlegungen werden wir uns daher auch nicht an die

Einteilung des Kataloges oder an die Besprechung
einzelner P'irmen halten.
In jedem Lande, in welchem die chemische In
dustrie Fuss fasst, beginnt sie mit der Errichtung von
Fabriken, welche der sogenannten chemischen Gross
industrie angehören. Unter diesem Namen, welcher
heutzutage durchaus nicht mehr zeitgemäss ist, ver
steht man diejenigen Betriebe, welche, ausgehend von
einigen Produkten des Bergbaues, durch einfache Um

formung diejenigen Chemikalien herstellen, welche einer
ganz allgemeinen Anwendung fähig sind; also in erster
Linie die verschiedenen Mineralsäuren, Soda, Potasche,
Aetzkali und Aetznatron, Chlor und Chlorkalk.

Das

Eigentümliche dieser Industrie ist, dass die ver
schiedenen Verfahren, nach denen die genannten Pro

dukte hergestellt werden, in einem gewissen Zusammen
hänge miteinander stehen. Die Fabrikation beginnt
mit der Herstellung der Schwefelsäure, zu welchem
Zwecke entweder der natürlich vorkommende Schwefel

konnten wir denn schon am Eröffnungstage in dem

oder auch Schwefelkies in Oefen verbrannt wird, wo

dicht beim Hauptportal der Ausstellung gelegenen

bei sich durch Verbindung des Schwefels mit dem
Sauerstoff der Luft schweflige Säure bildet. Diese ist

Chemiegebäude eine vollkommen fertige und in sich
abgeschlossene Vorführung der chemischen Industrie in
ihren verschiedenen Zweigen begrüssen. Nur ganz

ein Gas, welches indessen befähigt ist, in die flüssige
Schwefelsäure

überzugehen,

wenn

man es aufs Neue

einer Art von Verbrennungsprozess unterwirft, indem

wenige Gebiete der chemischen Industrie sind es, welche
in Berlin und seiner Umgebung vollständig unvertreten
sind, und wenn auch einzelne Zweige in anderen Teilen

man

es

in

gewaltigen,

aus Bleiblech

hergestellten

Kammern mit Luft, Wasserdampf und einer geringen
Menge von Salpetersäure zusammenbringt. Die er

Deutschlands eine grossartigere Entwicklung erlangt
haben, als gerade in der Umgegend von Berlin, so
kann doch die Vorführung der chemischen Industrie
auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung als eine der ge-

haltene Schwefelsäure, die zunächst noch ziemlich ver

rundetsten und in sich geschlossensten Schaustellungen

dem so erzeugten Produkte verkaufen aber die Fabriken

der chemischen

werden,

meist nur einen Teil, während sie einen andern Teil

Es hatten sich an der

im eigenen Betriebe zur Zersetzung des bekanntlich
bergmännisch gewonnenen Kochsalzes verwenden. Da
bei entstehen Salzsäure und schwefelsaures Natrium.

Gesamtindustrie bezeichnet

die wir bisher gehabt haben.

dünnt ist, wird durch Eindampfen konzentriert und bildet
dann die »Englische Schwefelsäure« des Handels. Von

selben insgesamt 121 Firmen beteiligt, welche sich mit

der Fabrikation der verschiedenartigsten Erzeugnisse

Die erstere bildet einen wertvollen Handelsartikel, von

befassen. Es war daher auch notwendig geworden,
die Gruppe IX, welche die gesamte chemische Industrie
umfasste, in eine Reihe von Untergruppen zu zerlegen.

kommt, während ein anderer Teil zur Herstellung des

Der ausgegebene Spezialkatalog unterscheidet deren

als Bleichmittel geschätzten Chlors und Chlorkalks

sechs.

benutzt werden kann. Ebenso wie Kochsalz sich durch

dem

Es ist zu bedauern, dass eine derartige Zer

aber auch wiederum nur ein Teil auf den Markt

legung nicht auch schon im Hauptkatalog stattgefunden

Schwefelsäure zersetzen lässt, thut es auch der Sal

hat.

peter,

Unter den bestehenden Verhältnissen hat

die

welcher

heutzutage

fast

ausschliesslich

aus

Bolivien zu uns kommt, wo sich gewaltige Lager dieses

Zerlegung in Untergruppen zu einer Zerreissung der
im Hauptkatalog erteilten fortlaufenden Nummern ge

wertvollen Salzes finden. Auch hier entweicht Salpeter
26*
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säure, eine auf dem Chemikalienmarkte unentbehrliche

Ausstellung nicht vertreten.

Ware, während abermals schwefelsaures Natrium zu

Kunheim

rückbleibt.

nicht imstande ist, die gesamten, von den chemischen

ältesten in Deutschland zählt und sich durch Vielseitig
keit ebenso sehr auszeichnet wie durch den Umfang
der Produktion. In den beiden Fabriken der Firma
in Nieder-Schönweide und Grube Ilse wird der oben

Fabriken

beschriebene Kreislauf in seinem ganzen Umfange aus-

Dieses letztere, welches in der Industrie

meistens schlechtweg als Sulfat bezeichnet wird, findet
grossen Absatz in der Glasindustrie, welche indessen
erzeugten Mengen aufzunehmen.

Ein ge

wisser Anteil wird also auch hier weiter verarbeitet

und durch Glühen mit Kohle und Kalkstein in Soda

&amp; Co.

Desto glänzender hatten

ausgestellt,

deren Betrieb

zu

den

getibt, obgleich freilich die Firma seit einer Reihe von
Jahren die Fabrikation der Soda aufgegeben und durch

übergeführt, ein Salz, welches heute in keiner Haus
haltung fehlt. Aber auch die Soda ist noch weiterer
Umwandlungen fähig; sie liefert uns das wertvolle Aetz-

arbeitenden Ammoniaksodaprozess aus dem Wege ge

natron, während die auf ähnliche Weise wie die Soda

gangen und konnte dies umso leichter thun, da sie in

aus dem Stassfurter Chlorkalium gewonnene Potasche
sich in Aetzkali überführen lässt.

den vielen norddeutschen Glashütten willige Abnehmer
für die gesamte Menge des von ihr produzierten Sul

Aus der kurzen Schilderung dieses in sich ab

geschlossenen Fabrikationskreises

ergiebt sich ohne

die ganz ähnliche

der Potasche ersetzt hat.

Sie ist

damit der Konkurrenz mit dem neuen, unabhängig

fates findet.

Auch

das von ihr erzeugte Chlor ver

arbeitet die Firma nicht in typischer Weise auf Chlor

weiteres, dass alle diese Produkte bezüglich ihres
Wertes und ihrer Produktionsmenge in einem gewissen

Herstellung von

Verhältnis

jenem prächtigen Salz, welches in der Medizin, in der

zueinander

stehen

müssen.

Eine

starke

kalk,

sondern

Feuerwerkerei

zieht es vor,

einen Teil desselben zur

chlorsaurem Kalium zu verwenden,

und zu vielen

anderen Zwecken Ver

Nachfrage nach Salzsäure veranlasst eine Ueberproduktion an Sulfat und ein Sinken des Marktpreises
dieses letzteren und der aus ihm hergestellten Soda.
Der Fabrikant wird dieser rückgängigen Bewegung der

wendung findet, seiner Hauptmenge nach aber nicht
in Deutschland, sondern in England hergestellt wird,

Preise entgegenarbeiten müssen, indem er sein Absatz

Ueberschuss an Chlor erzeugen.

gebiet für die genannten Produkte erweitert oder Ver
anlassung nimmt, dieselben neuen Verwendungen zu
zuführen. Es ist hier nicht der Ort, auf dieses, hier

Chlors vollzieht sich gerade jetzt eine interessante Um
wandlung. Das Chlor ist bekanntlich ein Gas und als
solches nicht transportfähig. Um es transportabel zu
machen, haben wir uns seit nahezu hundert Jahren des

dessen

kolossale

Sodafabriken

einen

sehr

grossen

In der Industrie des

nur in seinen Grundlagen angedeutete, eigenartige Ge
biet einzugehen, in welchem chemische Wissenschaft
und Technik mit nationalökonomischen Erwägungen
aufs innigste sich verquicken. Es mag auch nur ganz
kurz angedeutet werden, dass die Sachlage seit etwa
zehn Jahren eine erneute Komplikation erfahren hat
dadurch, dass Mittel und Wege gefunden worden sind,
einzelne der obengenannten fundamentalen Produkte

solches transportfähig zu machen, indem wir dasselbe
verflüssigen. Auf die Art und Weise, wie dieses ge
schieht, soll weiter unten eingegangen werden, es sei

und insbesondere die hochwichtige Soda auf neuen

hier nur erwähnt, dass Kunheim &amp; Co. zu den Pionieren

und unabhängigen Wegen zu gewinnen.

der neuen Industrie der verflüssigten Gase gehören
und ausser flüssigem Chlor, dessen Fabrikation sie erst

Aber auch

dies hat an der Thatsache nichts geändert,

dass der

Umweges bedient, es in solche Produkte überzuführen,
aus

denen

es sich leicht wieder freimachen lässt; in

erster Linie in dem allgemein bekannten Chlorkalk.
Heute nun sind wir so weit gelangt,

das Chlor als

in der Wahl der von ihm zu betreibenden Fabrikationen

seit kurzer Zeit aufgenommen haben, seit langer Zeit
schon flüssige Kohlensäure und flüssiges Ammoniak er

nicht ganz selbständig ist, sondern Rücksicht zu nehmen

zeugen.

hat auf ihren Zusammenhang untereinander.

Kohlensäure aus Verbrennungsgasen gewonnen wird,

der chemischen Grossindustrie angehörige Industrielle

Man

kann nicht sagen,

dass Berlin

Während

die

zu

diesem

Zweck

nöthige

die ja die reichste Quelle für Kohlensäure bilden, ent
springt das Ammoniak einem Kreislauf von Prozessen,
der nicht mehr dem oben geschilderten engsten Zirkel

einer der

Hauptsitze der deutschen chemischen Grossindustrie
ist. Dieselbe hat sich vielmehr in der Gegend des
Rheins am kräftigsten entwickelt, wo die günstige Lage
des Kohlenmarktes und die Bequemlichkeit des Wasser

der chemischen Grossindustrie angehört, und welchen
die genannte Firma in ihren Betrieb hineingezogen

transportes ihr sehr zu statten gekommen sind. Nichts

hat, weil sie es verstand,

destoweniger besitzen wir in Berlin und seiner Um

denen sie arbeitet,

gebung einige hervorragende Niederlassungen dieser
in

Nieder-Schönweide, welche den grossen Berliner Markt
mit den nötigsten Chemikalien zu versorgen hat,

Spandau errichtet worden und arbeitet in erster Linie
für die Bedürfnisse der Militärverwaltung. Diese schön

Abfallprodukte, welche in einem so grossen Centrum,

eingerichtete Fabrik war auf der Berliner Gewerbe-

wie Berlin es ist, in grossen Mengen erzeugt werden,

Branche.

Eine

derselben

ist

erst

vor

kurzem

den Verhältnissen,

sich anzupassen.

unter

Die Fabrik von

musste es sich naturgemäss auch zur Aufgabe machen,
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zu verwerten.

In

diesem Bestreben griff sie die Ver

arbeitung der Gasreinigerniassen auf, welche aus den
Berliner Gasfabriken in grosser Menge erhalten werden
können.

Diese Reinigermassen entstammen den so

genannten Trockenreinigern,

Apparaten,

welche in

keiner Gasfabrik fehlen und die Aufgabe haben, das
rohe Leuchtgas von seinem Gehalt an Schwefelwasser
stoff zu befreien.

Diese Reiniger werden von Zeit zu

Zeit mit Eisenerz beschickt, welches durch einen Oxy
dationsprozess den im Rohgas enthaltenen Schwefel
wasserstoff zerstört, wobei Schwefel sich abscheidet
und sich allmählich in dem Erz dermassen anreichert,
dass die Wirksamkeit des letzteren sinkt und schliesslich
erlischt. Gleichzeitig scheiden sich noch andere Ver
unreinigungen des Gases in der Masse ab; vor allem
Ammoniak und Cyanverbindungen. Diese unbrauchbar
gewordenen Massen sind es nun, welche die Kunheimsche

so könnten wir in

diesem Bericht über die Berliner

Gewerbe-Ausstellung füglich von demselben schweigen,
wenn

nicht seine Wirkungen

auch

bei uns

fühlbar

wären. Der ungemein billige Preis, zu welchem sich
nach dem Ammoniaksodaverfahren eine sehr reine Soda

herstellen lässt, hat sehr nachteilig eingewirkt auf die
Haupterwerbsquelle der älteren chemischen Gross
industrie, die Fabrikation der Soda. Diese Industrie
hätte sogar ihren Betrieb vollkommen einstellen können,
wenn

derselbe nicht aufrechterhalten werden

müsste

für die Gewinnung derjenigen uns unumgänglich not

wendigen Erzeugnisse, welche früher als Nebenprodukte
der Sodafabrikation galten. Die Konkurrenz mit dem
Solvay-Prozess hat aber auf die ältere Grossindustrie
auch segensreich eingewirkt, und zwar insofern, als sie
dieselbe zwang, verbesserte Arbeitsmethoden aufzu
suchen und durch Einbeziehung einer Fülle von Fabri

Fabrik zur Verwertung und Wiederbrauchbarmachung

kationen, denen sonst geringere Beachtung geschenkt

übernimmt. Sie gewinnt aus denselben sowie aus dem

worden war,

ebenfalls

gewinnbringend zu machen. So sahen wir denn auch
in der Kunheimschen Fabrik, welche auf der Gewerbe-

aus

den

Gasfabriken

ihr zukommenden so

genannten Gaswasser zunächst das Ammoniak, dann
scheidet sie die Cyanverbindungen in Form von Blut

laugensalz ab, welches als solches einer ausgedehnten
Anwendung fähig ist, aber auch in der Fabrik selbst
weiter verarbeitet werden kann auf das durch seine

ihren Betrieb zu erweitern und aufs neue

Ausstellung die Grossindustrie zu vertreten hatte, eine
Reihe von Nebenfabrikationen, die eine Fülle des
Interessanten darboten.

Eine der neuesten Schöpfungen auf chemischem

Giftigkeit berüchtigte Cyankalium, ein Salz, dessen

Gebiet

Fabrikation in neuester Zeit einen ungeheuren Auf
schwung genommen hat, seit man in seiner Lösung
das beste Extraktionsmittel für die sogenannten wider

flüssigten Gase.

der verdichteten

und

ver

Auf diesem Gebiete ist die Firma

Kunheim &amp; Co. bahnbrechend vorgegangen, wenn sie
auch heute selbst in Berlin nicht mehr allein auf dem

selben thätig ist. Diese neue Industrie unternimmt es,
die verschiedensten, technisch brauchbaren Gase fabrik-

spenstigen Golderze erkannte. Nachdem die Reiniger
massen von

ist die Industrie

ihrem Gehalt an Ammoniak und Cyan

verbindungen befreit sind, wird der in ihnen ent
haltene Schwefel durch Abrösten, d. h. durch Ver
brennen in passend konstruierten Oefen, nutzbar ge
macht, indem die dabei entstehende schweflige Säure
dem grossen Schwefelsäurebetriebe cler Nieder-Schön-

mässig herzustellen und in einen transportfähigen Zu
stand überzuführen. Allen Gasen ist das gemeinsam,
dass ein gegebenes Gewicht derselben unter gewöhn
lichem Druck einen verhältnismässig sehr grossen Raum
einnimmt. Allen wohnt aber auch eine vollkommene

weider Fabrik zu

ver

Elasticität inne, so dass wir sie durch Anwendung

bleibt endlich fein verteiltes Eisenoxyd, welches die

eines genügenden Druckes auf ein sehr kleines Volumen
verdichten können. Da aber die Gase elastisch sind,

Gasfabriken

gern

gute kommt.
zurücknehmen

Als Rückstand
und

aufs

neue

zur

so bleibt die zu ihrer Kompression verwendete Kraft

Beschickung ihrer Reiniger verwenden.
industrie heute nicht mehr so isoliert da wie früher.

in ihnen aufgespeichert und kann, wenn sie plötzlich
entfesselt wird, sehr verheerende Wirkungen hervor

Veranlassung dazu ist wohl in erster Linie die Ein

bringen. Aus diesem Grunde hat man sich früher meist

führung des Ammoniaksodaprozesses durch Solvay

davor gescheut, ein Gas auf die Dauer unter einen
Druck zu stellen, welcher über wenige Atmosphären

Wie schon erwähnt, steht die chemische Gross

gewesen. Es handelt sich hier keineswegs um eine
neue Erfindung, sondern um ein Verfahren, welches in

hinausging. Erst die neue Zeit hat uns gelehrt, stäh
lerne Gefässe von vollkommener Zuverlässigkeit herzu

seinen Grundzügen nahezu ebenso alt ist, wie der
Leblanc-Sodaprozess, auf den sich das Kreisverfahren
der älteren chemischen Grossindustrie aufbaut. Aber

stellen,

deren Beanspruchung auf einen Druck von

200 Atmosphären und darüber vollkommen ungefähr
lich ist. Nun stand der beliebigen Kompression tech
nisch wertvoller Gase und dem bequemen Transport
nichts mehr im Wege. Wenn wir in einer Stahlflasche

der Ammoniaksodaprozess bot für seine Ausführung
ausserordentliche Schwierigkeiten dar, deren Ueberwindung erst dem belgischen Industriellen Solvay unter
Zuhilfenahme der gesteigerten Leistungsfähigkeit unserer
Apparatentechnik gelungen ist. Da der Solvay-Prozess
weder in Berlin, noch in der Umgebung ausgeübt wird,

von io Liter Inhalt einen ganzen

Kubikmeter

eines

Gases unterbringen können, so hört das letztere auf,
zu den sperrigen Gütern zu zählen.
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Nun kommt hier

aber noch Eines in Betracht.

Alle Gase lassen sich

entströmende Kohlensäure zu diesem Zwecke nutzbar

nämlich bei gesteigertem Druck und genügend niedriger

gemacht wird, wird in Berlin von der Firma Kunheim &amp;

Temperatur

Co. die Kohlensäure aus Verbrennungsgasen in derselben
Weise benutzt, nachdem sie vorher durch ein einfaches,

flüssigen.

nicht nur verdichten,

sondern auch ver

Die Temperatur aber, welche für diesen

Zweck unbedingt innegehalten werden muss (der so
genannte kritische Punkt), ist für verschiedene Gase
verschieden. Solche Gase, deren kritischer Punkt höher
als etwa 35 0 Celsius liegt, können wir in verflüssigtem

Zustande in den Handel bringen. Sie werden Flüssig
keiten bleiben, so lange sie unter ihrem eigenen Druck
stehen. Anders ist es bei denjenigen Gasen, deren
kritischer Punkt unter der im allgemeinen herrschenden

aber sehr sinnreiches Verfahren gereinigt worden ist.
Die Kompression des reinen Gases erfolgt nicht auf
einmal, sondern schrittweise durch Pumpen, die hinter
einander geschaltet sind und den Druck fortwährend

steigern, wobei gleichzeitig für Abkühlung durch fliessendes Wasser gesorgt wird.

Die auf diese Weise
schliesslich erhaltene flüssige Kohlensäure wird nicht
von den Produzenten selbst in den Handel gebracht,

Temperatur liegt. Sie werden, ganz gleich, wie hoch
der Druck gesteigert wird, bei gewöhnlicher Temperatur
immer gasförmig vorhanden sein. Die flüssige Luft,
welche, nach Professor Lindes System hergestellt, auf

sondern es besteht zu diesem Zweck in Berlin ein be

der diesjährigen Nürnberger Ausstellung vorgeführt

nur im

Gewerbe-Ausstellung eine interessante Vorführung ihrer
Apparate veranstaltet, unter denen namentlich ein
zweckmässig konstruiertes Reduktionsventil hervorzu
heben ist, dessen einzelne Teile sehr kompendiös her

verdichteten, niemals im verflüssigten Zustande in den
Handel bringen können.

gestellt sind, so dass sie nur äusserst wenig Raum
einnehmen. Unter diesen Umständen ist die noch vor

wurde, hat zur Voraussetzung die Erhaltung einer sehr
tiefen Temperatur, denn ihr kritischer Punkt liegt bei
— 140 0 .

Wir werden

sie

Die Kunheimsche

daher

auch

immer

chemische Fabrik

zu Nieder-

Schönweide war eine der ersten, welche unter dem Ein
fluss

solcher

kenntnis

erst in

neuerer

über die Natur

Zeit gewonnenen Er

der Gase die Fabrikation

verflüssigter Gase in die Hand nahm, und zwar wandte

sie ihr Augenmerk zuerst der flüssigen Kohlensäure zu.

sonderes Unternehmen der Aktiengesellschaft für Kohlen
säure-Industrie. Diese Gesellschaft, welche gleichzeitig
auch Fabriken am Rhein besitzt, hat auf der Berliner

wenigen Jahren übliche Kappe, welche nach Vorschrift
der Eisenbahn Verwaltungen über das Ventil der Kohlen
säureflaschen geschraubt werden musste und für die
Verpackung derselben sehr hinderlich war, in Fortfall
gekommen und durch einen kleinen Cylinder ersetzt
worden. Für denjenigen, der verflüssigte Gase noch
nicht gesehen hatte, war in der Ausstellung der Aktien

Von den vielen Verwendungsarten, welche für dieses
Gas vorgeschlagen wurden, hat namentlich eine dazu

gesellschaft für Kohlensäure-Industrie Gelegenheit ge

beigetragen,

der neuen Industrie zu rascher Blüte zu

boten, an einer Reihe von zugeschmolzenen Glasröhren

verhelfen. Es ist dies die Verwendung beim Ausschank
des Bieres. Es ist heute wohl noch erinnerlich, wie

säure zu beobachten. Dieselbe zeichnet sich nicht nur

leicht man früher schales Bier zu trinken bekam.

Der

frische Geschmack dieses Getränkes ist eben bedingt
durch die in ihm gelöste Kohlensäure, welche indessen
leicht entweicht, wenn das Bier längere Zeit mit Luft
in Berührung bleibt. Seit wir die flüssige Kohlensäure
haben,

können wir

das Bier aus den Fässern durch

den Druck dieses Gases entleeren. Allerdings ist es
unzulässig, die hölzernen Fässer mit den Stahlflaschen,
in welchen die Kohlensäure zum Versand kommt,
direkt zu verbinden. Es ist notwendig, zwischen beiden
ein den Druck herabminderndes Reduktionsventil ein

die eigentümlichen Erscheinungen der flüssigen Kohlen
durch ein hohes Lichtbrechungsvermögen aus, sondern
sie besitzt ausserdem noch eine Ausdehnungsfähigkeit
bei Temperaturschwankungen, welche die aller anderen
Flüssigkeiten bei weitem übertrifft.
In einer Anwendung, welche man bei Einführung
der verflüssigten Kohlensäure ganz besonders ins Auge
gefasst hatte, hat sich dieselbe nicht bewährt. Es ist
dies ihre Benutzung in Kältemaschinen. Die Gründe
für diesen Misserfolg lassen sich aus den Eigenschaften
der Kohlensäure mit aller Schärfe ableiten, wir wollen
ihnen indessen hier nicht nachgehen. Wohl hat man
ein Gemisch von Kohlensäure mit anderen

versucht,

zuschalten, denselben nützlichen Apparat, durch welchen
es auch dem Berliner Erfinder Julius Pintsch möglich

komprimierten Gasen, insbesondere mit Schwefligsäure

geworden ist, Eisenbahnwagen mit stark komprimiertem

gas,

Leuchtgas zu erhellen.
ausschankes

für den gedachten Zweck zu verwenden.

Gemisch,

Die Bequemlichkeit des Bier

Dieses

die sogenannte Pictetsche Flüssigkeit, ist

heute zwar schon ein überwundener Standpunkt, trotz

mit Hilfe von Kohlensäure ist so gross,

die Güte und Bekömmlichkeit des auf diese Weise

dem war dasselbe auf der Ausstellung von der Gesell

verschänkten Bieres wird so sehr gesteigert, dass der

schaft für komprimierte Gase R. Pictet &amp; Co. vor

Kohlensäure-Ausschank sich ganz allgemein eingeführt

geführt, welche den Versuch macht, dieses Gemisch

und

für Desinfektionszwecke zu verwenden.

eine

entsprechend

grosse

Produktion

an

ver

Für die Kälte

flüssigter Kohlensäure zur Folge gehabt hat. Während

erzeugung hat sich nur ein Körper auf die Dauer be

am Rhein und am Neckar natürliche, dem Erdboden

währt; es ist dies das verflüssigte wasserfreie Ammoniak,
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eine Substanz, welche wir nicht verwechseln dürfen mit
der Flüssigkeit, welche man im Handel als Ammoniak
zu bezeichnen pflegt und welche nicht ein verdichtetes
Gas, sondern eine Auflösung von Ammoniak in Wasser

darstellt. Die Herstellung des verflüssigten wasserfreien
Ammoniaks ist auch eine Errungenschaft der letzten
Jahre.

Sie wird in Berlin sowohl

von

der Firma

auch

angenommen

werden,

dass

es gefahrlos

flüssigen Zustande aufbewahrt werden könnte.

im

Von

den verschiedenen Fabriken, welche sich dieser neuen

Errungenschaft zugewandt haben, ist namentlich die
Gesellschaft für komprimierte Gase R. Pictet &amp; Co.
hervorzuheben. Dieselbe hatte auf der Ausstellung

eine grössere Menge verflüssigten Acetylens vorgeführt.

Kunheim &amp; Co., wie auch von Dr. Schaffer in Char

Leider hat die neueste Zeit gelehrt, dass diesem Gase

lottenburg betrieben.

gegenüber namentlich in seiner verflüssigten Form die

Beide Fabriken gewinnen ihr

Ammoniakgas aus den Waschwässern der Berliner und

äusserste Vorsicht am

Charlottenburger Gasfabriken.

Die Kompression und

dem, was wir beim Chlor erfahren haben, scheint die

Versendung erfolgt in genau derselben Weise wie bei
der flüssigen Kohlensäure. Das verdichtete Ammoniak

Gefährlichkeit des Acetylens durch Verflüssigung ge

hat nicht nur einen grossen Absatz für die jetzt in so

vielen Betrieben benutzten Kälteerzeugungsmaschinen,
sondern es haben sich für dasselbe namentlich in

der

chemischen Technik noch eine Reihe von anderen An

wendungen herausgebildet.
Kohlensäure, Ammoniak und die am Rhein und

in Schlesien gewonnene flüssige Schwefligsäure sind
keineswegs die einzigen verflüssigten Gase des Handels
geblieben. Abgesehen von einigen derartigen Erzeug
nissen, welche irgend welche Bedeutung nicht be

Platze

ist.

Im

Gegensatz

zu

steigert zu werden. Mehrere furchtbare Explosionen,
welche sich in Berlin und Paris ereignet haben, deuten

darauf hin, dass das flüssige Acetylen ein Körper ist,
bei dessen Herstellung undVerwendung keine Sicherungsmassregel unterbleiben darf.
An die Industrie der verflüssigten Gase schliesst
sich naturgemäss die der verdichteten. Nachdem ein
mal gezeigt war, dass Gase, wie Kohlensäure, Ammoniak,

Schwefligsäure und andere, im flüssigen Zustande gefahr
los aufbewahrt und versendet werden können, war nur

noch ein Schritt zu dem Versuch, solche Gase, die sich

anspruchen können, müssen wir hier noch zweier
anderer gedenken, des verflüssigten Chlors und des
verflüssigten Acetylens. Was das erstere anbelangt, so
hätte noch vor wenigen Jahren niemand es für möglich
gehalten, dasselbe in den Handel zu bringen. Das

bei gewöhnlicher Temperatur nicht verflüssigen lassen,

Chlorgas, mit dem wir nun schon seit ioo Jahren ver

Gebrüdern Brin ausgearbeitet worden war.
Dieses
unter Patentschutz stehende Verfahren besteht im

traut sind, ist eine Substanz von so heftigen Wirkungen,

wenigstens

im

stark komprimierten Zustande

Handel zu überliefern.

dem

Der Versuch dazu ist zuerst in

England mit dem Sauerstoff gemacht worden, zu dessen
Herstellung ein äusserst sinnreiches Verfahren von den

namentlich auch auf Metalle, dass es wohl ein gewagtes
Unternehmen schien, dasselbe durch Pumpen zu ver

wesentlichen darin, den Sauerstoff der Luft an Baryum-

dichten und in Metallgefässen aufzubewahren.

wieder frei zu machen.

Nichts

destoweniger haben wir auch hier einen Erfolg zu ver

zeichnen. Es ist nicht nur gelungen, die Schwierig
keiten der Verdichtung selbst zu beseitigen, sondern

oxyd zu binden und alsdann durch stärkere Erhitzung
Der Prozess lässt

sich mit

einer und derselben Menge Baryumoxyd beliebig oft
wiederholen. Auf gewisse für die erfolgreiche Durch
führung dieses Prozesses notwendige Kunstgriffe wollen

worden, dass das verflüssigte Chlor die corrosiven

wir hier nicht eingehen.
Es genügt hier, zu kon
statieren, dass Herrn Dr. Theodor Elkan das Verdienst

Eigenschaften des Gases nicht mehr besitzt.
Man
konnte es daher mit aller Ruhe wagen, flüssiges Chlor

gebührt, diese neue Industrie auch in Deutschland ein
geführt zu haben. Seit dem Jahre 1890 erzeugt der

zunächst in bronzenen,

später sogar

selbe in regelmässigem Betriebe verdichtetes Sauerstoff

Gefässen

und

es

ist

liebsame

auch

die

überraschende

aufzubewahren

Folgen

befürchten

Thatsache

erkannt

in stählernen

gas

zu versenden, ohne un

zu

müssen.

Zu

und

bringt

dasselbe,

auf

einen

Druck

von

IOO Atmosphären in Stahlcylindern zusammengepresst,

den

Fabriken, welche auch diese neue Industrie mit Erfolg

in den Handel.

aufgenommen haben, gehört wiederum diejenige der

die

Firma Kunheim &amp; Co.

nommen, welcher auf elektrolytischem Wege gewonnen
wird.
Beide Gase sind ungemein zahlreicher Ver

Ganz anders als mit

dem Chlor, verhält es sich

Fabrikation

Neuerdings hat die gleiche lirma
von

verdichtetem Wasserstoff unter

wendungen fähig. Eine der wichtigsten derselben ist
ihre gleichzeitige gemeinsame Verbrennung, wobei die
höchsten Hitzegrade erzeugt werden, welche überhaupt

mit dem Acetylen, welches seit zwei Jahren durch

Zersetzung des elektrolytisch bereiteten Calciumcarbides
mit Wasser in grossen Mengen gewonnen werden kann
und wegen der bei seiner Verbrennung auftretenden,

auf chemischem Wege erreichbar sind. Die zu diesem
Zweck benutzten Brenner sind unter dem Namen der

äusserst intensiven Lichtentwicklung im Mittelpunkte
des Interesses der Beleuchtungstechnik steht. Auch
das Acetylen lässt sich willig verflüssigen und nach
dem, was über seine Eigenschaften bekannt war, konnte

Knallgasgebläse heute schon allgemein bekannt.

Sie

dienen zur Erzeugung des so ausserordentlich intensiven

Zirkon- und Kalklichtes, zum Löten von schwerflüssigen
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Metallen und Glas, zum Durchschmelzen gehärteter
Stahlplatten (in dieser Anwendung sind sie zum Er
brechen von Panzerschränken

auch

schon von Ver

brechern benutzt worden), zum Schmelzen der Platin
metalle und zu vielen anderen Zwecken.

Die Vor

bildeten, gesellten sich Jahr um Jahr immer neue, bis
schliesslich das Unternehmen einen derartigen Umfang
erreichte, dass es heute als eines der grossartigsten
seiner Art bezeichnet werden darf. Die Scheringsche
Fabrik hat von jeher eine Spezialität gemacht aus der

führung der Elkanschen Fabrik auf der Gewerbe-Aus
stellung war ungemein interessant, sie erläuterte ins
besondere auch die verschiedenen Verwendungsweisen
der ausgestellten verdichteten Gase. Dass diese Industrie

einigermassen mit der Entwicklung der Fabrik zu
sammenfällt. Doch hat sich die Scheringsche Fabrik

vielleicht noch höhere Anforderungen

auf diese Spezialitäten keineswegs beschränkt, sondern

an

die Vor

züglichkeit der von ihr benutzten Stahlflaschen stellt,
als die Fabrikation der verflüssigten Gase, bedarf wohl
kaum der Erwähnung. Während in den ersten Jahren
der Fabrikation England allein Stahlflaschen von
genügender Zuverlässigkeit zu liefern vermochte, haben
die letzten Jahre den Beweis geliefert, dass von allen

Stahlbearbeitungsverfahren

dasjenige

der

Gebrüder

Herstellung von Heilmitteln und von Präparaten für

die Photographie,

auch

deren Erfindung

und Aufblühen

die Fabrikation einer grossen Anzahl von Pro

dukten aufgenommen, welche für die chemische Technik
und den Betrieb chemischer Laboratorien

in

erster

Linie von Wichtigkeit sind. Heute zählen die Erzeug
nisse der Fabrik nach Hunderten, und nicht wenige

sind darunter, für welche gerade diese Fabriksmarke
die Garantie besonders sorgfältiger Herstellung bietet.

Mannesmann die besten Stahlflaschen zu erzeugen im
stande ist. Nicht unerwähnt darf hier auch das Hilfs

Alle diese verschiedenen Produkte waren in Hunderten

mittel bleiben, welches Herr Dr. Elkan ersonnen hat,

Berliner Gewerbe-Ausstellung vertreten, und es ist voll

um die äusserst gefährliche Vermengung von Sauerstoff
und Wasserstoff zu vermeiden. Er erreicht dies da

ständig unmöglich, ihnen allen gerecht zu werden. Es
sei hier nur einiger weniger gedacht, welche ein be
sonderes Interesse verdienen. Die Scheringsche Fabrik

von Krystallflaschen in dem Pavillon der Firma in der

durch, dass alle für die Verarbeitung und den Versand
von Wasserstoff bestimmten Apparate Linksgewinde
tragen und sich infolgedessen mit den mit Rechts

gewinden ausgestatteten Sauerstoffvorrichtungen durch

war eine der ersten,

welche die Fabrikation der von

der Photographie so vielfach benutzten, äusserst zersetz-

lichen Pyrogallussäure unternahm und es fertig brachte,
dieses Produkt im Zustande schneeweisser, auf die

aus nicht verbinden lassen.

Wir kommen nunmehr zu einer Industrie, die auf

ein weit ehrwürdigeres Alter zurückblickt als die soeben
besprochene.
Es ist dies die Industrie der feineren

chemischen Präparate, deren Beginn sich eigentlich gar
nicht feststellen lässt, weil sie ganz allmählich hervor
gegangen ist aus der seit den ältesten Zeiten geübten

Dauer haltbarer Krystalle zu liefern.
Aber diese Fa
brikation ist untrennbar von derjenigen der Gallussäure
und des Tannins, welche ihrerseits in der Farbenindustrie

und der Färberei ihre wichtigste Verwendung finden.
So hat sich denn die Scheringsche Fabrik auch für

Gepflogenheit der Apotheker und Alchemisten, sich die

diese Produkte einen grossen Ruf erworben. Sehr bald
genügten für ihre Herstellung die früher benutzten, aus

als Heilmittel und zu verschiedenen Versuchen erforder

Südeuropa und Kleinasien stammenden Eichengalläpfel

lichen Materialien in grösserer oder geringerer Menge im
Vorrat zu bereiten. Noch heute pflegen viele Apotheken
nebenher ein oder das andre Präparat in grösserer
Menge, als ihrem eigenen Bedarf entspricht, zuzubereiten

nicht mehr; heute wird weitaus die Hauptmenge dieser
Präparate aus den viel grösseren und ergiebigeren
Japan zu uns gelangen.

und an andre Apotheken, sowie an die Industrie abzu

Kaliumpermanganates ,

geben. Nicht selten aber hat sich gerade in Deutsch
land diese Thätigkeit stärker entwickelt, als ihre Unter
nehmer selbst im Anfang es gehofft haben mögen.

schwarzen, in Lösungen leuchtend rotviolett gefärbten

Sumachgalläpfeln

gewonnen,

welche

aus China und

Auch in der Fabrikation des
jenes im festen Zustande

Salzes, welches immer grössere Beliebtheit als Des
infektionsmittel und für die Zwecke der Technik ge
winnt, ist die Scheringsche Fabrik bahnbrechend vor
gegangen. Wir sahen dieses Salz auf der Ausstellung
in grossen Mengen. Das für dasselbe ursprünglich an

So sind aus solchem präparativen Arbeiten ganz all

mählich Fabriken hervorgegangen, welche sich in ein
zelnen Fällen zu ausserordentlicher Grossartigkeit ent

wickelt haben. An Beispielen dafür fehlt es namentlich

gegebene komplizierte Herstellungsverfahren ist heute

auch im Berliner Industriebezirk keineswegs. Wohl
das glänzendste derselben ist die Chemische Fabrik auf

längst durch ein einfacheres ersetzt, bei welchem das

Aktien vorm.

wird.

E.

Schering,

welche

vor

neue Hilfsmittel der Elektrolyse zu

etwas über

40 Jahren im Anschluss an die Grüne Apotheke in der
Chausseestrasse begründet und vor genau 25 Jahren

Hilfe genommen

Auf elektrolytischem Wege wird ferner auch in

der Scheringschen Fabrik das Jodoform bereitet, jenes

unangenehm safranartig riechende goldgelbe Krystall-

durch Verwandlung in eine Aktiengesellschaft selb
ständig gemacht wurde. Zu den wenigen Präparaten,
welche im Anfang den Gegenstand dieses Betriebes

mehl, welches von den Aerzten bei der Wundbehand

lung in überreicher Menge verwendet wird.

Einen be

rechtigten Ruf geniesst ferner die Scheringsche Fabrik
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für die Herstellung kostbarer Metallsalze.
In einer
langen Reihe sehen wir Silber-, Gold-, Platinsalze in
grosser Mannigfaltigkeit. Ein besonders bemerkens
wertes Erzeugnis dieser Art bilden die beiden Produkte

Glanzgold und Glanzplatin.

genannt sein mag, nämlich das Eucain, ein in sinn
reicher Weise hergestelltes Alkaloid, welches in seinen

Eigenschaften und in seinen Wirkungen dem schmerz
stillenden Cocain so ausserordentlich ähnlich ist, dass

Dieselben sind allerdings

eine teilweise oder vollständige Verdrängung dieses

sehr unscheinbar; sie stellen sich als dunkel gefärbte,
dicke Flüssigkeiten dar und bestehen aus Lösungen ge
wisser Gold- und Silberpräparate in gewissen verharzten
Oelen. Diese Glanzmetalle haben die Fähigkeit, auf
Glas und Porzellan aufgetragen, beim nachfolgenden
Einbrennen in der Muffel eine spiegelglänzende Schicht

letzteren nur noch eine Frage der Zeit sein kann. Da
das Cocain aus den in ihrem Gehalt sehr variablen, zu

des in ihnen enthaltenen Metalles zu hinterlassen. Durch

die moderne chemische Technik mit Recht stolz ist.

die Einführung des

Glanzgoldes

und

uns aus Brasilien importierten Blättern von Erythroxylon

Coca hergestellt wird, so können wir in dem Aufbau

des Eucains wiederum einen jener Triumphe der syn
thetischen Chemie über die Natur begrüssen, auf welche

Glanzplatins,

Aehnlich wegweisend wie auf dem Gebiete der

welches letztere auch mitunter als Glanzsilber bezeichnet

Heilmittellehre gestaltet sich die Thätigkeit der
Scheringschen Fabrik auch auf demjenigen der Photo
graphie. Ganz abgesehen davon, dass die Fabrik in

wird, sind die keramische und die Glasindustrie be

fähigt worden, zu verhältnismässig billigen Preisen sehr
wirksame Gold- und Silberdekorationen

auf ihren Er

neuerer Zeit sich nicht mehr damit begnügt, lediglich
das chemische Rohmaterial für die Photographie her

zeugnissen anzubringen.
Die neuesten Errungenschaften der Scheringschen
Fabrik liegen wiederum auf den beiden Gebieten, aus

zustellen, sondern auch die überaus schwierige und
unsichere Fabrikation
photographischer
Trocken

denen sie in den ersten Jahren ihres Bestehens eine

platten und Papiere bei sich aufgenommen hat, ist

Spezialität gemacht hatte, auf demjenigen der Heil

es

mittellehre und der Photographie.

zu machen, deren Tragweite heute noch gar nicht ab

Aber die Natur

ihr vor kurzem auch gelungen, eine Beobachtung

dieser Errungenschaften, verglichen mit derjenigen jener

zusehen ist.

früheren Epoche, spricht deutlicher, als Worte es können,
für die Entwicklung, welche der chemischen Industrie

entdeckte Thatsache, dass der in jüngster Zeit auf den

in den letzten 40 Jahren zu Teil geworden ist.

Es ist dies nämlich die von der Fabrik

chemischen Markt gekommene Formaldehyd, dessen
vierzigprozentige wässrige Lösung unter dem Namen

Wäh

rend der Begründer der P'abrik es sich mit Recht zur

»Formalin« als vorzügliches Desinfektionsmittel und zu

Ehre anrechnen durfte, die Heilkunst und die Licht
bildnerei mit Präparaten zu versehen, die zwar wohl-

vielen anderen Zwecken Verwenduug findet, die Eigen

bekannt, aber in jenen Tagen in zuverlässig reinem

selbe in einen unlöslichen hornartigen Körper zu ver

Zustande nicht zu erlangen waren, geht heute die Fabrik

wandeln. Diese Verbindung, welcher sie den Namen
»Gelatoid« gegeben hat, benutzt die Fabrik zur Her

schaft besitzt, sich mit Gelatine zu verbinden und die

bahnbrechend ihre eignen Wege und fordert Medizin
und Photographie auf, ihr zu folgen und sich davon

stellung lichtempfindlicher Platten und Papiere. Es ist
leicht ersichtlich, dass ein derartig gehärtetes Produkt
eine weit grössere Garantie für die Widerstandsfähigkeit

zu überzeugen, dass ihre Führung eine richtige war.
Eine Reihe von Heilmitteln, welche die Fabrik in den

der Klasse der synthetischen Verbindungen an, d. h.

und Unveränderlichkeit der mit seiner Hilfe erzeugten
Bilder bietet, als die bisher benutzte leicht lösliche

sie sind nicht mehr wie die älteren Heilmittel von der

Gelatine.

Natur präformiert und von

Berliner

letzten Jahren der Wissenschaft zugeführt hat, gehören

der Technik nur aus den

Die Scheringsche Fabrik
Gewerbe - Ausstellung

hatte

auf der

ihre sämtlichen

den

Zwecken der Photographie dienenden Erzeugnisse in
einem besonderen Pavillon in der photographischen

Droguen isoliert worden, in denen sie Vorkommen,
sondern sie sind auf Grund ganz bestimmter wissen

schaftlicher Erwägungen willkürlich aufgebaut worden.
Hierher gehört das Piperazin, ein Produkt, mit welchem

Abteilung vereinigt.

die Fabrik grosse Erfolge geerntet hat, weil es zu den

welche in geringerem Masse als die chemische Gross
industrie an lokale Verhältnisse gebunden ist, hat in

Die Technik der feineren chemischen Präparate,

wenigen gehört, denen die Fähigkeit zukommt, die im
Organismus ausgeschiedene Harnsäure aufzulösen und

Berlin und seiner Umgegend besonders glücklich Fuss

auch schon der Laie ermessen, denn es ist zur Genüge

gefasst. Nicht weit von dem Pavillon der Scheringschen
Fabrik finden wir den Aufbau eines zweiten Unter

bekannt, dass weit verbreitete Plagen der Menschheit,

nehmens ähnlicher Art, welches ebenfalls auf eine lang

wie Rheumatismus und Gicht, auf nichts andrem be

jährige Thätigkeit zurückblickt. Es ist dies die Firma
I. D. Riedel, welche schon im Anfänge dieses Jahr
hunderts ebenfalls aus einer Apotheke hervorgegangen
ist. Die Riedelsche Fabrik unternahm schon im Jahre
1826 für Rechnung des Preussischen Staates die Ge

fortzuführen.

Den Wert eines solchen Mittels kann

ruhen, als auf der Abscheidung übermässig produzierter
Harnsäure in den Geweben des Körpers. Dem Piperazin
schliessen sich noch eine Reihe von anderen synthe
tischen Heilmitteln an, von denen hier nur das jüngste

—
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winnung von Chinin aus den Chinarinden, welche da

ausgeschiedenem festen Kohlenstoff, welcher durch die

mals begannen, aus ihrer südamerikanischen Heimat zu

Wenn die Firma die Chininfabrikation

entwickelte Wärme zum Glühen gebracht wird. Führen
wir einer solchen Flamme einen Ueberschuss an Luft

später wieder aufgegeben hat, so ist sie doch der

zu, wie dies z. B. für das Gas bei jedem Heizbrenner

Alkaloid-Industrie bis auf den heutigen Tag treu geblieben
und betrachtet dieselbe als einen wichtigen Zweig ihrer
Thätigkeit. Nur hat sie sich heute auf die Gewinnung

geschieht,

von Alkaloiden geworfen, welche viel seltener und
kostbarer sind als das Chinin und von welchen einzelne,

stoff durch die Hitze nichtleuchtender Flammen zum

wie z. B. die aus den Brechnüssen gewonnenen Alkaloide

winnen.

Strychnin und Brucin, neben den chemischen Schwierig

verschiedenste Weise verwirklicht worden, und es sind

keiten ihrer Darstellung auch noch die weitere der

schon vor nahezu 50 Jahren Versuche gemacht worden,

furchtbarsten Giftigkeit aufweisen.

das Problem in ganz ähnlicher Weise zu lösen, wie es

uns zu gelangen.

Eine lange Reihe

so wird kein Kohlenstoff ausgeschieden,

sondern statt dessen soviel mehr Hitze entwickelt. Der

Gedanke lag nun nahe, andere Substanzen als Kohlen
Glühen zu erhitzen und

auf diese Weise Licht zu ge

In der That ist dieser Gedanke auch auf die

dieser Produkte in tadelloser Vollkommenheit bildete

heute schliesslich geschehen ist.

den Mittelpunkt der Riedelschen Ausstellung.

Neben

licht verdankt seine Erfolge wesentlich dem Umstande,

Riedelsche

dass es die Vorteile verschiedener älterer Konstruktionen

der Alkoloid-Industrie

Fabrik auch die

aber

betreibt

die

Das heutige Gasglüh

kombiniert und ihre Fehler vermieden hat.

allermodernste synthetische Arbeit.

Von be

Auch sie hat unsern Heilmittelschatz durch eine Reihe

sonderer Wichtigkeit ist dabei die richtige Wahl der

von neuen Einführungen bereichert, sie steht in erster

zum Glühen erhitzten Substanz gewesen. Es ist das
Verdienst des österreichischen Chemikers Auer von

Reihe unter den Produzenten der jetzt vielfach be
nutzten Produkte Sulfonal und Phemacetin. Die Aus

Welsbach,

eine ganze Reihe von Substanzen auf ihre

Produkte, die sie vorführte. Zahlreiche mächtige Krystall-

Verwendbarkeit für den gedachten Zweck geprüft zu
haben, welche bisher wegen der grossen Seltenheit
ihres Vorkommens unter dem Namen der seltenen

drusen der verschiedensten Erzeugnisse fesselten unser
Auge und bilden nicht nur den Gegenstand der Be

Erden zusammengefasst wurden. Vielleicht hätte der
genannte Forscher diese Versuche gar nicht angestellt,

wunderung der Sachverständigen, sondern reizten auch

wenn er sich Rechenschaft davon gegeben hätte,

den Laien

die Schönheit ihrer Erscheinung.

gross der Verbrauch an seltenen Erden sein würde,

Auch auf anorganischem Gebiet ist die Riedelsche
Fabrik mit Eifer thätig. Auch sie bereitet Glanzgold

welches allerdings auch von der Firma Kunheim &amp; Co.

wenn seine Erfindung mit Erfolg gekrönt würde. Denn
noch vor zehn Jahren hätte niemand geglaubt, dass
auf der ganzen Erde soviel jener seltenen Erden sich
finden liesse, wie heute in einem einzigen Jahre für
die Gasglühlichtindustrie verbraucht werden. Aber dem
Mutigen lacht das Glück. So ist es gekommen, dass
nahezu gleichzeitig mit dem Erfolge der neuen Be

dargestelllt und auf der Ausstellung in hervorragend

leuchtungsweise auch die Auffindung unerschöpflicher

schöner Form zur Vorführung gebracht wurde.

Lager

stellung der Firma zeichnete sich aus durch die selbst

für Ausstellungsobjekte überraschend schöne Form der

durch

und Glanzsilber, sowie eine Reihe von Produkten, unter

denen eines besonderer Erwähnung würdig ist, weil es
einen in allerjüngster Zeit realisierten F'ortschritt zur

Darstellung bringt.

Es ist dies das Thoriumnitrat,

merkwürdigsten

und

überraschendsten

sich vollzog,

aus denen

die

seltenen Erden gewonnen werden können. Das wichtigste
dieser Mineralien ist der Monazit, für welchen wir jetzt

In der Fabrikation des Thoriumnitrats kommt eine

der

von Mineralien

wie

neueren

Errungenschaften der chemischen Industrie zum Aus

eine ganze Reihe von Fundorten kennen,

druck, eine Errungenschaft, deren Wertschätzung nicht

einmal alle ausgebeutet werden. Die deutsche Industrie
verarbeitet fast ausschliesslich brasilianischen Monazit,

auf einen engen Kreis von Sachverständigen beschränkt
geblieben ist, sondern die durch ihre Natur dazu be
rufen war, jedem in die Augen zu fallen. Es ist dies

die

nicht

und es sind bis jetzt vier Fabriken vorhanden, welche

diese schwierige neue Industrie aufgegriffen haben.
Zwei derselben befinden sich in Berlin,

das Gasglühlicht. Allerdings ist dasselbe nicht so sehr
als etwas völlig Neues in die Erscheinung getreten, wie
derjenige anzunehmen geneigt ist, der es erst seit der

es sind dies

die bereits genannten von Kunheim &amp; Co. und I. D. Riedel.

Von den verschiedenen seltenen Erden, die der Monazit
enthält, sind es blos zwei, welche in der Fabrikation

Zeit seines Erfolges beobachtet hat. Der Grundgedanke
der Glühlichtbeleuchtung reicht bis in den Anfang

der heutigen Glühstrümpfe Verwendung finden.

Die

früher benutzten anderen Erden sind insgesamt ver

unseres Jahrhunderts zurück und entstand sehr kurze
Zeit nachdem das Wesen der Leuchtflamme richtig
erkannt worden war. Die gewöhnliche Flamme, sie

lassen worden.

Der heutige Glühstrumpf besteht aus

einem Gemisch von Thorerde
von

99:1;

es

ist

und

daher

Cererde im Ver

mag nun die einer Kerze, einer Lampe oder eines
Gasbrenners sein, besteht unter allen Umständen aus

hältnis

verbrennenden Gasen, welche Wärme entwickeln, und

unbedingt erforderlich, dieselbe im Zustande der aller

wichtigste Bestandteil des Monazits,
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die

Thorerde

der

und zwar ist es

höchsten chemischen Reinheit zur Anwendung zu bringen.
Da die Thorerde ein unlöslicher Körper ist, der zum

seit einer Reihe von Jahren bei den Färbern die Klage
über Unzulänglichkeit der Hilfsmittel verstummt und

Imprägnieren der baumwollenen Glühstrümpfe ohne

durch die weniger berechtigte Klage ersetzt worden

weiteres sich nicht eignen würde, so benutzt man für

ist, dass man sich in der Fülle des Gebotenen gar nicht

diesen Zweck ein Salz des Thors, das Thoriumnitrat,

mehr zurecht finden könne. Das Odium einer geringen
Haltbarkeit, mit welchem die ersten Erzeugnisse der
Farbenindustrie nicht ohne Dazuthun der Farbwaren-

welches beim nachfolgenden Veraschen des Strumpfes
in Thorerde übergeht.

Das Thornitrat ist somit die

Form, in welcher das Thorium dem Handel dargeboten
wird. Die Gewinnung des Thoriumnitrates aus dem

händler behaftet worden sind,

Monazit erfolgt durch eine komplizierte Reihenfolge
von Lösungs-, Trennungs- und Reinigungsverfahren.

Wir können heute

haftet den jüngeren

Errungenschaften auf diesem Gebiete nicht mehr an.

die Fasern nicht nur in mannig

Im allgemeinen kann man sagen, dass der verarbeitete

faltigeren und frischeren Tönen färben als früher, sondern
die F'ärbungen sind auch ganz entschieden zuverlässiger

Monazit etwa ein Zehntel seines Gewichts an fertigem

geworden.

Thoriumnitrat liefert.

Die übrigen neun Zehntel bilden

einen Abfall, aus dem noch eine gewisse Menge von
Cersalzen extrahiert werden kann, der aber seiner

Hauptmenge nach eine Verwendung bis jetzt nicht ge
funden hat.

Wie gross die derzeitige Produktion an

erfüllen,

Mit besonderer Freude aber muss es uns

dass mehr als neun Zehntel des gesamten

Verbrauchs der ganzen Welt an Farbstoffen in Deutsch

land produziert werden. Es sind in dieser Industrie
etwa zwanzig Fabriken thätig, von denen einige den

Ruhm beanspruchen können, die grössten chemischen

Thoriumnitrat, von welcher allerdings wohl der Löwen
anteil den Vereinigten Staaten zufällt, sein muss, das
ergiebt sich aus der Thatsache, dass die derzeitige
Produktion an Glühstrümpfen auf jährlich etwa dreissig
Millionen geschätzt wird, was immerhin trotz des

Fabriken der Welt zu

sein.

geringen Gewichtes des einzelnen Strumpfes eine grosse
Menge von Material repräsentiert.

eine Fülle von sehenswertem Material

nur eine derartige Fabrik,

In Berlin befindet sich

welche allerdings an Viel

seitigkeit und Umfang des Betriebes nur von wenigen
übertroffen wird. Es ist dies die Aktien-Gesellschaft

für Anilinfabrikation, deren Pavillon in der Ausstellung
enthielt.

Die

Die Fabrikation von chemischen Präparaten aller

künstlichen Farbstoffe fesseln auch das Auge des Laien
durch die Eigenartigkeit ihrer Erscheinung. Viele der

Art ist in Berlin ausser durch die bis jetzt genannten
noch durch eine grosse Anzahl von anderen, kleineren

selben lassen sich in prächtigen Krystallen erhalten,
welche gewöhnlich die Eigentümlichkeit zeigen, in den

Fabriken vertreten, von denen viele darauf Anspruch

verschiedensten Farben metallisch zu schimmern. Andere

erheben können, die Industrie um interessante Neuig

Farbstoffe bilden tiefgefärbte Pulver, deren Farbe
keineswegs immer dieselbe zu sein braucht, wie diejenige,

keiten bereichert zu haben.

Es seien hier genannt die

Firma Sternberg &amp; Deutsch, welche es als erste und

einzige unternommen hat, die seltenen Metalle Chrom,
Wolfram und Molybdän im regulinischen Zustande
herzustellen und in den Handel zu bringen.

Dieselben

finden als Zusätze zu Stahl in der Metallurgie eine

welche durch sie auf der Faser erzeugt wird. Während
die Farbenindustrie in den ersten Jahrzehnten ihrer

Thätigkeit vielfach Farbstoffe erzeugte, welche in Wasser
unlöslich waren,

sind heute

nur noch wasserlösliche

Produkte im Gebrauch, ein Fortschritt, der nicht gering

Ein anderes Präparat,

anzuschlagen ist, wenn man bedenkt, dass alles F'ärben

dessen Fabrikation zuerst in Berlin unternommen worden

in wässrigen Bädern erfolgt. Bis vor kurzem waren
die meisten Farbstoffe nur befähigt, Seide und Wolle

immer wachsende Verwendung.

ist, ist das Wasserstoffsuperoxyd, welches als Bleichund Desinfektionsmittel grosse Bedeutung beanspruchen
darf.

Dieses Produkt wird insbesondere von der Firma

Carl Raspe in Weissensee hergestellt.
ferner

die

Fabrikation

von

Da haben wir

Cyanverbindungen

und

Salicylsäurederivaten der Firma S. Marasse u. a. m.

unmittelbar zu färben.

Für ihre Verwendung auf Baum

wolle mussten besondere Befestigungsmittel

benutzt

werden, welche man als Beizen bezeichnet und welche

nicht nur den Färbeprozess kompliziert und kostspielig
machen, sondern auch in den meisten Fällen die Frische

chemischen Industrie, welches mehr als jedes andere

der Nuance beinträchtigen. Der neueste Erfolg der
Farbenindustrie besteht darin, dass es gelungen ist, in

in Deutschland zu höchster Blüte gebracht worden ist.

den meisten Fallen die Verwendung einer Beize über

Es ist dies die Farbenindustrie.

früher auf die Verwendung ungleichmässiger natürlicher

flüssig zu machen. Es geschieht dies durch Verwendung
von F'arbstoffen, welche die Fähigkeit besitzen, sich mit

Farbmaterialien angewiesen war,

ist schrittweise zur

der Baumwollfaser direkt zu verbinden, gerade so, wie

Benutzung synthetischer Produkte übergegangen, welche

es die älteren Farbstoffe mit Wolle und Seide thaten.

im Zustande vollkommenster Reinheit und

Mit der Einführung dieser sogenannten substantiven
Farbstoffe, welche insgesamt der Gruppe der Azofarben

Wir wenden uns nunmehr zu einem Gebiete der

Die F'ärberei, welche

in

stets

gleicher Konzentration durch die Farbenfabriken her
gestellt und in einer solchen Vielseitigkeit der Farben

abstufungen in den Handel gebracht werden, dass schon

angehören, ist die Berliner Aktiengesellschaft bahn
brechend vorgegangen, und sie behauptet noch heute

Eines

material einschliesslich der erforderlichen Säuren und

andern Fortschrittes der Farbenindustrie muss hier noch

gedacht werden, der namentlich vom wirtschaftlichen

Alkalien selbst herzustellen. Auch die Aktiengesellschaft
für Anilinfabrikation ist diesen Weg gegangen und hat

Standpunkte aus nicht hoch genug geschätzt werden
kann.
Während nämlich bei der Fabrikation der

namentlich bei dem Bau ihrer neuen Anlage in Bitter
feld die Industrie der Säuren und Alkalien in den Kreis

älteren Farbstoffe die Ausnutzung des in Arbeit ge
nommenen Rohmaterials eine schlechte ist, so dass eine

ihres Betriebes hineingezogen.
Ausserdem aber er
weitern die meisten Farbenfabriken ihren Betrieb noch

auf diesem Gebiete unbedingt die erste Stelle.

grössere Menge an wertlosen Nebenprodukten erhalten

dadurch, dass sie allmählich auch die Fabrikation feinerer

wird, als an verkäuflichen Farbstoffen, sind die neueren

chemischer Präparate bei sich einführen. Während ein

Methoden der Farbenindustrie fast

zelne das Gebiet der Herstellung synthetischer Heil
mittel kultivieren, hat sich die Berliner Aktiengesell
schaft auf die Herstellung photographischer Erzeugnisse

sämtlich solcher

art, dass Nebenprodukte überhaupt nicht mehr ent
stehen.

Trotzdem arbeitet die Farbenindustrie heute

längst nicht mehr mit den hohen Gewinnen, welche

geworfen.

sie früher zu erzielen pflegte, sondern verkauft ihre

Richtung durch Einführung einiger neuen photogra

Erzeugnisse zu erstaunlich billigen Preisen.

phischen Entwickler; die Fabrikation andrer Chemi
kalien und schliesslich sogar diejenige der photogra
phischen Trockenplatten liess nicht lange auf sich warten.

ist es

Allerdings

diesen wiederum zu verdanken, dass die Pro

Sie errang ihre ersten Erfolge in dieser

duktion an Farbstoffen den kolossalen Umfang erreicht
hat, den sie heute besitzt. In der That verdient die

Von den letzteren brachte sie unter dem Namen der

heutige Farbenfabrikation in weit höherem Masse die

»Isolarplatten« eine ganz neue Art in den Handel. Bei

Bezeichnung einer chemischen Grossindustrie, als die

diesen ist das Eintreten der dem Photographen so

diesen Namen für sich allein beanspruchende Industrie
der Säuren und Alkalien.

Noch eine andere merkwürdige Umwandlung hat
sich während der letzten Jahre vollzogen. Während
die Methoden der Färberei und des Zeugdruckes mit

den alten, seit Jahrhunderten bekannten, dem Tier- und

lästigen »Lichthöfe« dadurch vermieden, dass unter der

lichtempfindlichen Schicht noch eine zweite rotgefärbte
liegt. Auf der Ausstellung hatte die Berliner Aktien
gesellschaft ihre photographischen Erzeugnisse in einem
besonderen Pavillon in der photographischen Abteilung

Pflanzenreiche entstammenden Farbmaterialien genau

zur Schau gestellt.
Das Rohmaterial für die Herstellung der Farbstoffe

feststanden

ist

Weise

und

weiter

von

den

geübt

der zahlreichen

Färbern

wurden, hat

künstlichen

in

unveränderter

die

Farbstoffe,

Einführung
von

denen

bekanntlich

chemischen
stanzen

der Gasteer, das komplexeste aller

Gemenge,

enthält,

die

welches
wir

uns

Hunderte
aus

keiner

von

Sub

anderen

artige
stande

Umwandlung in
den Färbemethoden zu
gebracht. Namentlich die kleineren Färber

Quelle verschaffen können.
Die
deutsche Gasfabrikation hat mit ihrer Teererzeugung niemals den
Bedürfnissen der deutschen Farbenindustrie genügen

haben

den

Anspruch

können. Von jeher hat die französische, englische und

Verwendung

jeglichen

jeder

seine

zu sein.

Eigentümlichkeiten

besitzt,

längst

eine gross

aufgegeben,

Färbemateriajs

in

der

kompetent

So blieb den Farbenfabriken nichts anderes

übrig, als auch auf dem Gebiete der Anwendung ihrer
Erzeugnisse selbständig forschend und schaffend vor
zugehen und mit jedem neuen P'arbstoffe, den sie in
den Handel brachten, auch genaue Anweisungen für

österreichische Gasfabrikation an der Beschaffung

nötigen Rohmaterials mitarbeiten müssen.

des

Ja, sogar

aus Amerika sind eine Zeit lang Teerprodukte zu uns

importiert worden, bis dieser Import dadurch sein Ende
erreichte, dass die Vereinigten Staaten zu einem neuen

suchslaboratorien für Färberei und Zeugdruck, welche

System der Gasfabrikation übergingen, bei dem über
haupt kein Teer mehr erzeugt wurde. Aber auch in
der europäischen Gasindustrie haben sich in den letzten

diese Fabriken zu unterhalten gezwungen sind, wachsen

Jahren gewaltige Veränderungen abgespielt, welche mit

von Jahr zu Jahr, beschäftigen ein immer zahlreicher

ihrerseits den Umfang kleiner Fabriken angenommen

einer Verminderung der Theerausbeute Hand in Pland
gingen. Eine Zeit lang schien sogar die Weiterexistenz
der Farbenindustrie dadurch in Frage gestellt, dass es

—

an dem nötigen Rohmaterial zu fehlen begann.

alle seine Verwendungen zu veröffentlichen.

werdendes
man

Personal
kann

und

wohl

meisten Fortschritte in

haben

sagen,

Die Ver

nun schon vielfach

dass

heutzutage

die

ist nun Hilfe dadurch gekommen,

der Ausarbeitung neuer An

dass die Cokereien

dazu übergegangen sind, ebenfalls Teer als Neben
produkt zu gewinnen, was früher nicht geschah. In

wendungsverfahren für Farbstoffe in den Farben-Pabriken

selbst gemacht werden.
Viele Farbenfabriken sind

Hier

den rheinischen und schlesischen Hüttendistrikten werden

bestrebt, den hohen

Aufwand an Mitteln, welchen diese Industrie erheischt,

heute die aus den

durch stete Vergrösserung ihrer Betriebe wieder aus

nicht mehr wie früher verbrannt, sondern kondensiert,

Coksöfen entweichenden Dämpfe

zugleichen.
Von den grossen Fabriken ist eine
nach der anderen dazu übergegangen, ihr Roh

und die deutsche Farbenindustrie ist dadurch ganz un

erwartet dazu gelangt, einen grösseren Teil des Roh-
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Materials als früher Im Inlande vorzufinden. Aber diese

richtig dosierter Form dem Publikum darzubieten.

neue Entwicklung hat auch noch andere Verschiebungen
zuwege gebracht.
Während die Teerdestillationen,

dieser Richtung ist namentlich die Einführung der in
elastische Gelatinekapseln eingeschlossenen oder zu
glatten Pastillen komprimierten Medikamente als Fort
schritt zu begrlissen. Auch die Herstellung passend

denen die Aufgabe zufällt, eine vorläufige Trennung
des Teers in

seine Bestandteile vorzunehmen,

sich

In

früher stets in der Nachbarschaft der grossen Städte

vorbereiteter Verbandstoffe, Cataplasmen, Pillen, Reise

ansiedelten, finden wir heute die bedeutendsten der
selben im Herzen der Hüttendistrikte.
Eine dieser

Fortschritt zu verzeichnen.

Teerdestillationen war

auch auf der Berliner Gewerbe-

Ausstellung vertreten; es war dies die Firma Rudolph

Rütgers, deren grossartiges Etablissement in Schwientochlowitz in Schlesien sämtliche Teerprodukte in vor

züglicher Güte zur Ausstellung gebracht hatte. Es war

infolgedessen auf der Berliner Ausstellung Gelegenheit
gegeben, die Verarbeitung des Teers von ihren An
fängen bis zur Herstellung der wertvollsten Erzeugnisse
der Farbenindustrie Schritt für Schritt zu verfolgen.

Uebrigens liefert die Teerdestillation wichtiges Roh
material

Wir kommen nunmehr zu einer Gruppe der
chemischen Industrie, welche in Berlin durch zahlreiche
Firmen vertreten ist und auch auf der Ausstellung in
hervorragender Weise vorgeführt war. Es ist dies die
Industrie der Fette, in welcher wir namentlich zwei
Zweige zu unterscheiden haben. Es sind nämlich fast
alle

uns

vom Tier- und Pflanzenreiche dargebotenen

Fette als ätherartige Verbindungen der Fettsäuren mit
Glycerin aufzufassen.

Soweit nun die Fette nicht als

Nahrungsmittel dienen, ist es fast immer erforderlich,
sie in die genannten Bestandteile zu zerlegen, ehe wir

nicht nur der Farbenindustrie, sondern auch

verschiedenen anderen Gewerben.

apotheken und dergl. mehr hat manchen wertvollen

Die im Teer in

irgend einen Nutzen von ihnen ziehen können.

Wir

grossen Mengen enthaltenen Substanzen aus der Klasse

können

der Phenole, also das Phenol selbst, welches weiteren

winnen — dann

Kreisen auch unter dem Namen Carbolsäure bekannt

Teil derselben zu den bekannten Stearinkerzen zu ver

ist, ferner die verschiedenen Kresole u. a. m. sind die

arbeiten —, oder wir gehen darauf aus, die Salze der
Fettsäuren, und zwar insbesondere die Alkalisalze, zu

Haupthilfsmittel

der

modernen Desinfektionstechnik,

nun

entweder die
sind wir

Fettsäuren als
imstande,

solche ge

wenigstens einen

weil ihnen in höherem Masse als den meisten anderen

zubereiten.

Chemikalien eine bakterientötende Wirkung eigen ist.
Zu der Carbolsäure, welche im Anfänge ausschliesslich

Je nachdem wir nun das eine oder das andere be

Wir

erhalten

dann

die

Seifen,

deren

grosser Nutzen nicht erst dargelegt zu werden braucht.

zu diesem Zweck benutzt wurde, gesellten sich im
Laufe der Jahre eine Reihe von anderen antiseptischen

Mitteln, wie Creolin, Lysol, Sapocarbol u. a. m., grössten
teils Präparate, in denen die Teercresole in geeigneter

zwecken, müssen wir die Fette verschiedener Bearbeitung
unterwerfen. So spaltet sich die Fettindustrie naturgemäss in die beiden Zweige der Kerzenfabrikation
und der Seifenindustrie. Bei beiden wird als Neben

Form der Hygieine dargeboten werden.

produkt das Glycerin gewonnen.

Sehr wichtig

ist ferner das bei der Teerdestillation in grösster
Menge gewonnene Kreosotöl, mit welchem die hölzernen

Beide Zweige der Fettindustrie blühen in Berlin.
Hier haben wir die älteste Stearinkerzenfabrik Deutsch

Eisenbahnschwellen imprägniert werden, ehe man sie
in Gebrauch nimmt. Sie erlangen dadurch eine weit

Ferner ist als bedeutende Erzeugerin von Stearinkerzen

grössere Widerstandsfähigkeit gegen die vernichtenden

noch die Firma Spielhagen zu nennen, welche gleich

Einflüsse der Feuchtigkeit, des Insektenfrasses und der
Schwammwucherung. Alle diese Produkte waren in der
Vitrine der Firma Rudolph Rütgers zu sehen.
Auf die zahlreichen Schaustellungen von Apotheker

zeitig auch die Seifenfabrikation betreibt. Wenn auch
die Kerzenfabrikation in ihren Grundzügen seit Jahr
zehnten endgiltig feststeht, so fehlt es doch auch auf

waren, welche, wie gewöhnlich auf Ausstellungen, so
auch in Treptow, mit der Ausstellung der chemischen
Industrie vereinigt waren, näher einzugehen, müssen

Leistungsfähigkeit des Gewerbes stetig erhöhen.

wir

uns

lands, diejenige der Firma Motard &amp; Co. in Spandau.

diesem

gesehen

aller auch

auf

von

nicht

der

an

Fortschritten,

Verarbeitung

neuer

welche

die

Ab

ausländischer

Fette, zu deren Lieferung namentlich auch die deutschen
Kolonieen in Ostafrika bereits erheblich beitragen, sind

versagen — wir können dies umso eher, da

ihnen trotz

Gebiete

diesem Gebiete erzielten

auch in

der Fabrikation selbst Neuerungen zu ver

Fortschritte ein weniger grosses Interesse innewohnt als

zeichnen.

den hauptsächlichsten Errungenschaften der eigentlichen

säuren sind nicht ihrer Gesamtmenge nach fest und

chemischen Industrie.

beschränken, festzustellen, dass die pharmaceutische

zur Herstellung von Kerzen verwendbar. Die Trennung
der festen von den flüssigen Anteilen ist keines

Technik der neuesten Zeit ihre hauptsächlichsten Er
folge namentlich dem Umstande verdankt, dass sie eine

wegs einfach. Es ergeben sich dabei Rückstände,
welche früher wertlos waren, heute aber auf gummi

immer grössere Geschicklichkeit darin entwickelt, Heil

artige Produkte verarbeitet werden. Die von den festen

mittel der verschiedensten Art in annehmbarer und

abgepressten

Wir wollen uns daher darauf

413

Die aus

den Fetten abgeschiedenen Fett

flüssigen Fettsäuren haben

unter dem

Namen »Olein« verschiedene Verwendungen in der

diesem

Technik gefunden; früher war dieses Olein ein höchst

glücklich überwunden und das Lanolin ist schon seit
einigen Jahren ein wertvolles Rohmaterial der Phar-

unerquickliches Produkt.

In Treptow aber konnten

wir es als ein vollständig reines Oel von hellgelber

Farbe und gesteigerter Verwendbarkeit begriissen. Die
letzten Jahre haben ferner eine sehr viel grössere
Sicherheit in der Gewinnung solchen Stearinmaterials
gebracht, welches dauerhafte und zum Brechen wenig
geeignete Kerzen liefert.
Sicherlich ist es schon
weiteren Kreisen aufgefallen, dass man heute weit
seltener als früher zerbrochene Kerzen in die Hand

Unternehmen

entgegenstellten,

sind

heute

rnacie und Kosmetik geworden. Eine der wichtigsten
Eigenschaften des Lanolins, welche dasselbe von allen
anderen Fetten scharf unterscheidet, besteht darin, sich
mit Wasser beliebig mischen zu lassen. Gerade da
durch ist das Lanolin sehr wertvoll geworden und in
dieser Form des wasserhaltigen »Lanolincremes« fanden
wir dasselbe auch in Treptow, sowohl in der Schau
stellung der oben genannten f'irma, als auch in zahl

bekommt. Derartige Fortschritte, welche für die Ent
wicklung einer Industrie von einschneidender Bedeutung
sind, Hessen sich auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung

reichen Vitrinen von Ausstellern aus dem Gebiete der

bei beiden ausstellenden Firmen beobachten und dies

vergessen dürfen, ist das Ceresin, ein eigentümlicher

um so mehr, weil beide es unternommen hatten, die von

ihnen vertretene Industrie in voller Thätigkeit den Be

Ersatz des für viele Zwecke zu kostspieligen Bienen
wachses.
Dieses letztere ist insofern den Fetten

suchern vorzuführen.

analog,

Was nun die Seifenindustrie an

Kosmetik.
Das zweite neue Produkt, welches wir hier nicht

als es wie diese zu der chemischen Körper

klasse der Aether gehört. Obgleich nun das Ceresin
ganz anders zusammengesetzt und als echter Kohlen

belangt, so hatten sich die zahlreichen Berliner Seifen
fabriken zu einer gemeinsamen Gruppenausstellung ver

einigt und führten ihre Erzeugnisse in Form grosser,
zu einer Pyramide aufgetürmter Blöcke den Beschauern
vor Augen. Diese Seifen entsprachen den strengsten
Anforderungen. Auch das Nebenprodukt beider Fettindustrieen, das Glycerin, war auf der Ausstellung ver
treten. Es ist noch nicht so lange her, dass wir diesen

wasserstoff dem

Paraffin und Petroleum am nächsten

verwandt ist, so ist es doch in seiner ganzen äusseren

Erscheinung und in seinen physikalischen Eigenschaften
dem Bienenwachs so ähnlich, dass es äusserst schwierig

ist, beide voneinander zu unterscheiden. Das Ceresin
ist ein Produkt des Mineralreiches. Es wird durch ein

Reinigungsverfahren aus dem Ozokerit oder Erdwachs

Körper im Zustande vollkommenster Reinheit kennen
gelernt haben. Seine eigenartige Natur, die ihn von
fast allen anderen Substanzen scharf unterscheidet,

gewonnen, von welchem in Galizien seit etwa 20 Jahren

erklärt es, dass die Technik verhältnismässig lange
gebraucht hat, ehe sie volle Meisterschaft über ihn er
langte. Das heute am meisten geübte Reinigungs

früher

die Ozokeritraffinerieen

Wien

sich

wird

in

darunter

Berlin
auch

von

mehreren
den

beiden

Fabriken

betrieben,

genannten

hat

seit

fast ausschliesslich

kurzem

die

in

Firma

Grab &amp; Kranich auch in Berlin eine derartige Fabrik

Die Raffination von Glycerin

von

befanden,

errichtet, deren Erzeugnisse in verschiedenster Weise
hergestellt und mehr oder weniger gefärbt alle ver
schiedenen Abarten des rohen, gebleichten und ge

verfahren besteht in der Destillation mit stark über

hitztem Wasserdampf.

fast unerschöpfliche Lager ausgebeutet werden. Während

färbten Wachses täuschend nachahmen.

Stearin

Namentlich

für die Herstellung von Wachskerzen ist der Ozokerit

fabriken.

Wir können die Fettindustrie nicht verlassen, ohne

vorzüglich geeignet, während für gewisse andere Ver

einiger eigentümlichen Produkte zu gedenken, durch

wendungen, bei denen die chemische Natur des
Wachses eine Rolle spielt, das echte Bienenwachs sich

welche in jüngster Zeit unsere Technik bereichert
worden ist. Das eine derselben ist das Lanolin, ein

wohl nicht wird ersetzen lassen.

aus

Ein anderes neues Produkt, welches dem Ozokerit

gezeichnetes Fett, welches in der Natur sehr weit ver

sehr nahe verwandt ist, ist das durch Eindampfen von

breitet, in grösserer Menge aber nur in dem Wollschweiss der Schafe enthalten ist. Obgleich nun schon
den alten Griechen bekannt war, dass das Wollfett ein

Rohpetroleum und nachfolgende Reinigung gewonnene
Vaselin. Dasselbe wird hauptsächlich in Amerika ge
wonnen, doch besitzt die Cheseborough Manufacturing

wertvolles Produkt ist, so war doch seine Verwendung

Company, welche sich mit dieser neuen Industrie be

vollkommen in Vergessenheit geraten, und Tausende

schäftigt, auch eine Niederlassung in Berlin, welche

von Zentnern Wollfett verunreinigten in den Abwässern
der Wollwäschereien die Wasserläufe.
Die Firma

indessen nur die endgiltige Reinigung des aus Amerika

eigentümliches,

durch

seine

Unverseifbarkeit

importierten Rohproduktes betreiben dürfte.
Auch auf dem Gebiete der Kosmetik und Par

Benno Jaffic &amp; Darmstädter in Berlin hat es zuerst
unternommen, das Wollfett aus diesen Waschwässern

fümerie haben sich neue Prinzipien geltend gemacht.
Man sollte meinen, dass dieses Gebiet weniger als
andere dazu angethan sei, durch die moderne wissen

wiederzugewinnen und in einen solchen Zustand der
Reinheit überzuführen, dass es zahlreicher Verwendungen

fähig wurde.

schaftliche Chemie beeinflusst zu werden.

Die grossen Schwierigkeiten, die sich
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Trotzdem

ist dies der Fall. Man konnte dies auf das Deutlichste

Berliner Gewerbe-Ausstellung zur Geltung kamen, ab-

an den zahlreichen Ausstellungen dieser Branche be
obachten. Die Berliner Industrie hat von alters her

schliessen, wenn wir nicht noch eines Gewerbszweiges
gedenken müssten, der zwar keine chemischen Produkte

einen gewissen Ruf für die Erzeugung von Parfüms,

erzeugt, dessen Thätigkeit aber doch untrennbar von
der Betrachtung chemischer Arbeit ist und der daher
mit Recht der Gruppe IX einverleibt worden war. Es

aber bis vor kurzem bestand dieselbe im wesentlichen

doch nur darin,
reich

die in dem blumenreichen Südfrank

gewonnenen

sammenzumischen.

Extraits

Heute

in

passender Weise

herrschen

zu

ist dies die Fabrikation chemischer Apparate, welche

diejenigen Par

seit Jahrzehnten in Berlin zu ausserordentlicher Bedeu

füms, welche künstlich auf synthetischem Wege be
reitete

Riechstoffe

enthalten.

Nicht

des Publikums ist die treibende Kraft,

der Geschmack

tung sich entwickelt hat. Die Bedürfnisse des Chemi
kers in seinem Laboratorium sind so vielfältig, die

welche es ver

Anwendung chemischer Untersuchungsmethoden ist in

ursacht, dass die Wohlgerüche des Veilchens,

des

so

Flieders, des Heliotrops in grösseren Mengen erzeugt
und gekauft werden, als irgend welche andere.

Das

kannt hat, dass die Parfüms, welche diese Namen tragen,
die ausgiebigsten, frischesten und dem Duft der Blumen

dass

die

hat sich daher

auch auf diesem

Gebiete eine gewisse Arbeitsteilung geltend gemacht.

Diese Vorzüge aber sind er

nichts zu thun haben.

erforderlich,

Diese kam auch auf der Gewerbe-Ausstellung deutlich
zum Ausdruck. Während einzelne Firmen hauptsächlich

reicht durch Verwendung der synthetisch hergestellten
Riechstoffe, welche Quellen entstammen, die mit
den genannten Blumen

Geschäftsbetrieben

Reihe von Tahren

Publikum hat hier nur insofern mitgewirkt, als es er

selbst ähnlichsten sind.

vielen

Fabrikanten chemischer Apparate einen ausserordentlich
vielseitigen Betrieb unterhalten müssen. Schon seit einer

aus der Herstellung richtig geformter und genügend
widerstandsfähiger Glaswaren eine Spezialität machen,

Die

wenden sich andere mehr der Erzeugung metallener

Fabrikation dieser Riechstoffe aber erfolgt heute in

Instrumente und Apparate zu, wieder andere haben

überwiegender Menge in Deutschland, dem Umstande

sich auf den Bau der ausserordentlich empfindlichen
Wagen gelegt, deren der Chemiker bei seinen Arbeiten
bedarf. Auf allen diesen Gebieten kam die grosse

entsprechend, dass der Berliner Forscher Professor
Ferdinand Tiemann und seine Schüler diejenigen sind,
welche bahnbrechend auf diesem Gebiete gewirkt haben.

Leistungsfähigkeit der Berliner Industrie zu vollkommen

Aehnlich verhält es sich mit den Haarbleich- und

stem

Ausdruck.

Firmen,

wie

Schmidt &amp; Haensch,

Färbemitteln. Auch hier sind die alten, rein empiri
schen Rezepte als unzulänglich befunden worden, denn
teils hielten sie nicht, was sie versprachen, teils erwies
sich ihre Anwendung als nachteilig für die Gesundheit.

Jülius Schober, Warmbrunn, Quilitz &amp; Co., Kaehler &amp;

Heute wird als Haarbleichmittel ausschliesslich das be

übertroffen

Martini, Gustav Christ und viele andere, deren Auf
zählung hier zu weit führen würde, können mit Recht

darauf Anspruch machen, in ihren Leistungen• als un
bezeichnet

zu

werden.

Sie

folgen

mit

der

chemischen

reits früher erwähnte Wasserstoffsuperoxyd verwandt,

regem

während zum Färben der Haare ein Teerpräparat, das

Wissenschaft, unternehmen oft mit erheblichen Opfern
die Herstellung jedes neuen, in der wissenschaftlichen
Litteratur beschriebenen Apparates und tragen auf

»Ursol«, Verwendung findet,

dessen Fabrikation im

grossen Massstabe von der Berliner Aktiengesellschaft
für Anilinfabrikation betrieben wird. Dieses Produkt

Interesse

den

Fortschritten

diese Weise das Ihre bei zu einer raschen und immer

wird indessen keineswegs blos zum Färben mensch
licher Haare verwandt, sondern findet auch noch weit

glänzenderen Entwicklung der Chemie.

ausgedehntere Anwendung für die Färberei von Pelzwerk.

dem

Nicht vergessen dürfen wir endlich die Puder und
Schminken. Auch hier ist ein wichtiger Fortschritt

Seine weiten Säle, angefüllt mit wohlgeordneten ein
zelnen Ausstellungen, der sich anschliessende wissen

erreicht worden,

schaftliche Hörsaal in der Rotunde — sie bildeten ein

Blicken wir noch einmal zurück auf das, was in

und zwar ganz besonders durch die

Chemiegebäude

zu Treptow uns

entgegentrat.

einheitlichesGanzes, welches mehr vermochte,als uns blos
blühendem Zustande befindliche Industrie vor

Initiative einer Berliner Firma, L. Leichner. Die früher
bei der Herstellung von Puder und Schminken vielfach

eine in

benutzten Bleipräparate sind namentlich bei regel
mässigem Gebrauch unbedingt schädlich für die Ge

Augen zu führen. Wir stehen hier vor dem Resultat

einer grossartigen und von höheren Interessen als
dem blossen Streben nach Erwerb beseelten nationalen

sundheit. Die Firma Leichner hat sich seit einer Reihe

stellen, welche von schädlichen Bestandteilen frei sind.

Arbeit. Entsprungen aus dem idealen Ringen nach
rein wissenschaftlicher Erkenntnis, hat sich die deutsche
chemische Industrie aus kleinen Anfängen allmählich

Es ist bekannt,

zu solcher Höhe emporgearbeitet, dass ihre Grösse,

von Jahren die Aufgabe gestellt, Puder und Schminken
in erster Linie für den Gebrauch des Theaters herzu
von wie grossem Erfolge dieses an

erkennenswerte Streben gekrönt war.

wo immer es auch sei, willig anerkannt wird.

Hiermit könnten wir die Schilderung der Fort
schritte der chemischen Industrie, soweit sie auf der

sie hat in diesem Erfolge bis jetzt nur den Sporn
zu immer
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neuer

Arbeit,

zu

Aber

immer grösserem Fort

schritt gefunden.

Die Berliner Gewerbe -Ausstellung

hat es aufs neue bewiesen,

reicht hat, der sie dazu berechtigt, den Stolz nicht

dass die deutsche che

nur der ihr Angehörigen, sondern des ganzen deutschen

mische Industrie einen Grad der Vollkommenheit er

Volkes zu bilden.

Dr. Otto N. Witt,
Professor an der Kgl. Techn. Hochschule zu Berlin.

Ehrenzeugnisse erhielten:
Namen

Wohnort

Aktien-Gesellschaft für Anilinfabrikation
Kunheim &amp; Co.

Branche

»

N.W., Dorotheenstr. 32

Anilinfarben-Fabrik.
Chemische Produkte für Technik und Pharmacie.

»

N.,

Chemische Fabriken, Drogengrosshandlung.

Berlin S.O., An der Treptower Br.

J. D. Riedel

Gerichtstr.

12/13 und

Grünau

Rudolf Rütgers

»

A. Motard &amp; Co.
Franz Schmidt &amp; Hänsch

W., Kurfiirstenstr. 134

Sternfeld b. Spandau
Berlin S., Stallschreiberstr. 4

Warmbrunn, Quilitz &amp; Co.

»

Dr. Theodor Elkan
L. Leichner

C., Rosenthalerstr. 40

Gustav Lohse
Dr. Schaffer

Berlin S.W., Möckernstr. 69
Charlottenburg, Salzufer 20

Franz Spielhagen
Jünger Sc Gebhardt

Werkstätten für Präzisions-Mechanik und Optik.

Chern., physikal., pharm. Apparate, Glasfabrik.
Sauerstofffabrik.

»
N., Tegelerstr. 50
W., Schützenstr. 31
Grünau b. Berlin

Sternberg &amp; Deutsch

Chemische Fabrik für Theerprodukte.
Stearin- und Stearinlichtfabrikation.

»

S.W., Arndtstr. 23

»

N., Kastanien-Allee 32

Fabrik für Puder, Schminke.
Chemikalien- und Farbenfabrik.
Parfümerie- und Toiletteseifenfabrik.
Fabrik für chemische Produkte.
Seifen- und Kerzenfabrik.
Seifen- und Parfümeriefabrik.

Gust. Christ

»

S., Fürstenstr. 17

Kupferschmiede, Maschinenfabrik.

E. A. Lentz
Max Koehler &amp; Martini

»

C., Spandauerstr. 36/37

Maschinenfabrik.

»

W., Wilhelmstr. 50

Julius Schober
Dr. Kades’ Oranien-Apotheke
ßerl. Capsules-Fabrik Joh. Lehmann

»

S.O., Adalbertstr. 39

Glasbläserei, Fabrik chem. Apparate.
Fabrik chem.-pharmaceutischer Gerätschaften.

»

S.O., Elisabeth-Ufer 34

Benno Jaffee &amp; Darmstädter
Chem Fabrik Heiligensee FI. Neudeck
Bach &amp; Riedel

»
C., Poststr. 27
Martinickenfelde b. Berlin

Lanolinfabrik.

Berlin C., Joachimstr. 3/4
»

Apothekerwaren.
Jelatinekapseln-Fabrik.

S., Alexandrinenstr. 57

Chemische Fabrik.
do.

Hans Heele

»

0., Grüner Weg 104

Werkstätten für Optik und Mechanik.

Fritz Kilian

»

N., Schönhauser Allee 167 a

Chesebrough M’f’g. Co.

»

W., Werderscher Markt 7

Fabrik pharmaceutischer Gerätschaften.
Vaseline und -Präparate.

Simons-Apotheke

»

C., Spandauerstr. 33

Apotheke.

Scherings »Grüne Apotheke«

»

N., Chausseestr. 19

Moldenhauer &amp; Co.

»

N.O., Gollnowstr. 21

do.
Parfümerie- und Seifenfabrik.

Berl. Ceresin-Fabrik (Graeb &amp; Kranich)

Rixdorf, Juliusstr. 10/11

Ceresin-Fabrik.

C. Deiters

Berlin N., Auguststr. 89

Mineralwasser-Apparate.

Carl Krauthammer

»

Carl Raspe

Lack- und Farbenfabrik.

C., Sophienstr. 8

Weissensee

bei

Berlin,

Königs-

Chemische Fabrik.

Chaussee 82
Carl Hoffmann
G. B. Moewes
Dr. Herrn. Rohrbeck

Berlin S., Wasserthorstr. 51

S. H. Cohn

W., Steglitzerstr. 62

»

N.W., Karlstr. 24

Fabrik und Bauanstalt für Desinfectoren.

»

S., Kottbuser Damm 70

F arben-F abrik.

Werkstatt für Waagen und Gewichte.
Farbenfabrik.
do.

E. Ments vorm. IF. Fleischer

»

N., Chausseestr. 2E

0. Fritze &amp; Co.

»
»

N., Koloniestr. 107/108
S.O., Reichenbergerstr. 35

C. F. Heyde
Dr. Graf &amp; Co.

Berlin-Friedrichsberg, Gürtelstr. 25

Franz Christoph
O. E. Hallich

J. C. Schultze
Schmidt &amp; Braun (Vertreter der Portland-

Cementfabrik »Germania«, Lehrte)

do.

Künstlerfarben-Fabrik.

»

do.

»

N.W., Mittelstr. 11

Glanzlackfabrik.

»

C., An der Fischerbrücke i r

Lederleimfabrik.
Lackfabrik.

Berlin-Rixdorf, MariendorferWeg 64

Maschinen-Oele.
Chemische Fabrik.

»

N.W., Lüneburgerstr. 9

»

N., Schulzendorferstr. 19

flüssige Gase
M. Hellwig

»

N., Usedomstr. 28

»

N.O., Neue Königstr. 70

Dr. Max Ascher &amp; Co.
C. E. Grossmann

»

W., Linlcstr. 29.

Aktien-Ges. für Kohlensäure-Industrie

»
»

N.O., Wassmannstr. 27
N.W., Schiffbauerdamm 21

Karol Weil &amp; Co.

»

N.W., Spenerstr. 23

Flüssige Kohlensäure.
Seifen- und Seifenpulver-Fabrik.

van Baerle &amp; Sponnagel

»

N., Hermsdorferstr. 8

Chemische Produkte.

S. Marasse

Raoul

Pictet

&amp;

Co.,

Gesellschaft

für
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Fabrik für flüssige Gase.
Arznei-Mittel.
Metall- und Glaslack-Fabrik.
Parfümerien- und Toilette-Seifen.

Wohnort

Namen

G. Heine

Köpenick b. Berlin, Charlottenstr. i
Berlin S., Alexandrinenstr. 58

Carl Sauber &amp; Sohn

Ambroin-Werke, Herrn. Gumpel

»

Hermann Wolter

»

Haneke &amp; Kuntze

»

Parfümerie »Ninon« Ileinr. Meyer jun.

»

Berl.

Walkextrakt-

und

Branche

Seifen- und Parfümerien-Fabrik.
Wichse und Cartons.

S.W., Gitschinerstr. 12/13
S.O., Piicklerstr. 51

Ambroinfabrikation.

S.O., Waldemarstr. 43
S.W., Friedrichstr. 237

Parfümerien- und Toiletteseifen-Fabrik.

Spirituslackfabrik.
Parfümerie aller Art.

Fettwarenfabrik

(Selmar Levy)
Otto Kutzner

Reinickendorf b. Berlin
Berlin

»Herkules«, Ges. m. b. 11.
J. C. F. Schwartze
Lusk &amp; Holtz

»

H. C. A. Boelicke

0., Blumenstr. 80/81
N.W., Spenerstr. 23

Wollöl und Wagenfette.
Leim- und Appreturmittel-Fabrik.
Galvanische Elemente.
Parfümerienfabrik.

»

W., Leipzigerstr. i t 2

»

S., Prinzenstr. 96

Farbenfabrik.

»

S.O., Köpenickerstr. 46

Liqueurfabrik.

J)r. Peters &amp; Rost
Ruch &amp; Landauer

»

Fabrik und Lager chem. Apparate und Utensilien.

Theodor Fischer

»

Wohlauer &amp; Co.

»

N., Chausseestr. 3
S.O., Melchiorstr. 4
N.O., Barnimstr. 44
N.W., Schiffbauerdamm 16

»

Chemische und Seifen-Fabrik.

Glanzwichse, Huf- und Lederfett-Fabrik.
Chemische Fabrik.

Apothekerwaren.

II. Hanfland

S., Alte Jacobstr. 78
Friedenau-Berlin, Fregestr. 48
Berlin S.W., Ritterstr. 47
»
0., Langestr. 77

Chem. Fabr. v. M. Jasper

Bernau b. Berlin, Jaspersweg i — io

Chemische Fabrik.

August Loh Söhne

Berlin S.W., Wilhelmstr. 22

Noack &amp; D oering Nachf.
Otto Ring &amp; Co.
Grosse &amp; Bredt

»

»Syndetikon«, flüssiger Universalleim.

Spirituslackfabrik.
Chemische und pharm. Apparate.

Chem. Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering)

»

N., Müllerstr. 170/171

Mililär-Putzeffektenfabrik.
Chemische Fabrik.

Julius Bergemann

»

C., Rossstr. 20

Seifenfabrik.

Braun &amp; Schmidt
Paul Bumcke
Rud. Herrmann
Heinrich Iveibel

»

O., Koppenstr. 27

do.

»

S., Dresdenerstr. 42

do.

»

S.W., Zössenerstr. Co

do.

»

W., Taubenstr. 44/45

do.

F. W. Klemt

»

do.

Gebr. Krüger

»

G. H. Kunze

»

A. Nichterlein

»

A. Palis

»

N.O., Neue Königstr. 40
S.O., Michaelkirchstr. 19
S.W., Schützenstr. 71
C., Linienstr. 39
S.W., Mittenwalderstr. 6

W. Paulentz

»

N., Chausseestr. iio

do.

F. L. Runge Söhne

»

do.

Franz Spielhagen

»

S., Alte Jacobstr. 76
S.W., Arndtstr. 23

do.
do.
do.

do.

do.
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Gruppe X.

Nahrungs- und Genussmittel.

Mühlenfabrikate, Mehlprodukte und

Bindfaden u. dergl.,

Bäckerei-Erzeugnisse.

Siebe von Sand

I.

dann durch

engere

und feineren Unkrautsamen

gesondert,

befreit.

Hierbei saugen starke Exhaustoren den Staub und die

Die in Gruppe X, Untergruppe I, ausgestellten Pro

leichte Spreu heraus.

Dies Verfahren wird thunlichst

dukte unserer Mühlenindustrie waren geeignet, die Un

bei jeder Umarbeitung im Speicher wiederholt. Wenn

wahrheit gewisser gegen unsere Müller gerichteten An
griffe zu beweisen.

nun das Getreide weiter zur Vermahlung kommt, wird

Die ausgestellten Fabrikate Hessen erkennen, dass
hierin

der

höchste Grad von Reinheit und Feinheit

es über Trieurs (Ausleser) geleitet; diese bestehen aus
Trommeln, deren oberer Teil mit gelochten Blechen
versehen

ist,

durch welche kleine Samen-

und ver

der Vermahlung aufs Sorgfältigste abgerieben und jedes

krüppelte Getreidekörner hindurchfallen, während der
andere Teil, etwa dreiviertel der Länge, nicht gelocht,

Unkraut daraus entfernt wird.

sondern nur mit kreisrunden Vertiefungen versehen ist,

erreicht ist, dass jede Unreinlichkeit vom Getreide vor

Sowohl
»Berliner

und

die

»Berliner Brodfabrik«,

als

die

welche so gross sind, dass gerade die kugelförmigen
Sämereien hineinpassen.
Die Trommel dreht sich
langsam, dabei nimmt jedes Grübchen ein Korn auf,
soweit es noch hineinpasst, während alle längeren
Körner darüber hinweggehen. Die in den Grübchen

Dampfmühlen - Aktien - Gesellschaft«

die Mühle

von Bernhard Meyer &amp; Jacoby

führten dies in anschaulicher und lehrreicher Weise vor.

Sie zeigten die verschiedenen Unreinlichkeiten, die dem
Getreide nicht allein mechanisch, sondern auch infolge
des Wachstums beigemischt sind bezw. anhaften, ge

sitzenden Teilchen fallen heraus, wenn der Stand der

Trommel eine gewisse Höhe erreicht hat, und zwar in

trennt, als da sind: Aehren, Flolz, Kaff, Sand, Steine,
Eisenteilchen,

eine geneigt liegende Rinne, durch die sie aus der
Trommel entfernt werden, während die normalen Ge
treidekörner schon früher die Trommel verlassen.

dann namentlich Wicken, Raden und

andere Unkrautsamen und -Keime; daneben waren zu

Von hier geht das Getreide über Spitzgänge, die

nächst die gespitzten und rein polierten Roggenkörner,
dann dieselben in

die Keime

den verschiedenen Phasen bis zu

abnehmen

und

die

äussere

Schale

des

den daraus erzeugten Mehlsorten ausgestellt.

Kornes entfernen, darnach auf Sichtmaschinen, Bürsten,

Die Reinigung des Getreides bezw. die Absonde
rung aller darin befindlichen Unkrautsamen und fremden

welche auch die geringsten,

Saugapparate,

Quetschwalzen und Siebwerke,

durch

dem Getreide noch an

das Getreide durch einen grobmaschigen Cylinder von

haftenden Staub- und Schalenteilchen vollständig ent
fernt werden. Bevor das Getreide auf die Spitzgänge
gelangt, läuft es über starke Magnete, die die etwa

groben Unreinigkeiten, wie Steinen, Erdklössen, Aehren,

noch mitgeführten Metallteile entfernen.

Bestandteile geschieht in folgender Weise:
Gleich bei der Aufnahme auf die Speicher wird
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Nachdem nun auf diese Weise zuweilen bis zehn

liegt, und die Tegeler Mühle anreihten. Für Weizen
mühlen schien der Berliner Platz bis vor einigen Jahren
nicht geeignet, weil sich hier nicht das passende Roh

Prozent des Gewichtes entfernt worden sind, gelangt
das Getreide zur eigentlichen Vermahlung.
Wo man die geschilderten maschinellen Vorrich

produkt zu rentablen Preisen bot.

tungen getroffen hat, um die Fabrikation mit der grösst-

Vor zwei Jahren ent

stand erst die Mühle von Karl Salomon &amp; Co., und neuer

möglichen Sorgfalt durchzuführen, da ergiebt sich die

dings ist nicht nur eine neue Weizenmühle hier gebaut

Notwendigkeit von selbst, nicht schlechtes Getreide zu

worden, sondern dieBerliner Dampfmühlen-Aktien-Gesellschaft, die die Borsigmühle gekauft hat, liess dort neben

verwenden, sondern das beste als das am leichtesten
zu verarbeitende und

das

feinste

Mehl

liefernde

zu

der Roggenmühle eine grosse Weizenmühle
Dass die Weizenmühlen-Industrie so schwer
bei uns fand, liegt hauptsächlich daran,
Forderung eines kleberreichen Mehles immer

wählen. Ist man aber einmal gezwungen, minderwertiges

Getreide zu vermahlen, so ist durch jene Vorrichtungen
Sicherheit dafür gegeben, dass es vor der Zerkleinerung

bezw. Vermahlung rein und gesund wird.
Das Fabrikat, das die Berliner Mühlen liefern, be
kannt unter der allgemeinen Marke Roggenmehl o/l,

erstehen.
Eingang
dass die
lebhafter

erhoben wurde, während unsere Landwirtschaft an Stelle
der

unseren

klimatischen und Bodenverhältnissen

zu

fand seinen Weg nicht nur fast durch ganz Deutsch

sagenden Weizensorten, die ein verhältnismässiges
Quantum guten Klebers enthielten, ohne einen grossen

land, sondern auch,

Körnerertrag zu bieten,

so lange es die Zollverhältnisse

mehr und mehr Sorten ein
geführt hat, die in letzterer Hinsicht ein besseres Re
sultat ergeben, dafür aber kleberarmen Weizen liefern.

gestatteten, einen guten Absatz im Ausland und ist so
vorzüglich,

dass

es I—2 Mark pro ioo kg

mehr er

zielt, als für dasselbe Mehl, als Terminmehl o/i, an

Nur durch Vermischung mit aus fremden Ländern be

der Berliner Börse bezahlt wird, trotzdem dies schon

zogenen kleberreichen Sorten lässt sich dieser Weizen

zur Herstellung eines guten Roggenbrotes, wie es in
Berlin gegessen wird, genügt. Durch ersteres Mehl

zu dem verlangten Mehl verwerten.

haben sich die Berliner Mühlen einen grossen Ruf er

worben; sie vermahlen zur Zeit jährlich rund 180000

Möglichkeit der Versorgung der Berliner Mühlen mit
passenden Weizensorten nachgewiesen, wodurch für die

Tonnen Roggen.

oben erwähnten neuen Mühlen und voraussichtlich auch

Die Firma Salomon

ist zuerst mit Versuchen vorgegangen und hat die

Es ist genau vierzig Jahre her, dass der Bau der

noch für andere die Bahn geebnet wurde.
Auch die Bäckereien sind der Gegenstand viel

Berliner Brotfabrik (Akt.-Ges.) begonnen wurde: einer
Dampfmahlmühle und einer ebenfalls mit allen Neue

facher Angriffe geworden.

rungen der damaligen Zeit ausgestatteten Brotbäckerei.

so klagt der Konsument über die Abnahme des Brot

Wie schon die Bezeichnung sagt, war der Zweck des
Etablissements, das erzeugte Mehl zu Brot zu verbacken

gewichtes, fallen sie, so schelten die Landwirte über
den nach ihrer Ansicht zu grossen Verdienst der Bäcker,

und dem Publikum ein schmackhaftes,

billiges Brot

die, wie dann behauptet wird, dem Brot nicht das ent

Dieser kombinierte Betrieb wurde lange

sprechend grössere Gewicht geben; bei sich gleich

Jahre hindurch gehandhabt, schliesslich sah sich die
Firma aber gezwungen, die Bäckerei aufzugeben, weil

bleibenden Preisen wird darüber gehadert, dass bei
dem einen Bäcker das Brot grösser ist, als bei dem
anderen. Bei diesen Klagen, die ja in einzelnen Fällen

zu liefern.

das in seinem Geschmack wechselnde Publikum der

Gewohnheit treublieb, sich an die ihm bequem gelegenen

Steigen die Getreidepreise,

eine gewisse Berechtigung haben mögen, wird namentlich
übersehen, dass das Bäckergewerbe überwiegend Klein

Bäckereien zu halten. Die Mühle, die sich inzwischen
für ihr Mehl eine bedeutende Kundschaft erworben

betrieb ist, wodurch schon ein fortwährendes Innehalten
des richtigen Verhältnisses der Brotpreise zu den Ge

hatte, wurde nun vergrössert. In jener Zeit bestanden,
abgesehen von den in der Umgebung der Stadt ge

treidepreisen sehr erschwert ist; ausserdem giebt ja

legenen Windmühlen, in Berlin nur drei, und zwar ver

hältnismässig kleine Mühlen, die unter der jeden Fort

nicht der Getreidepreis allein den Ausschlag für den
Mehlpreis, denn wie in wasserreichen Jahren mit mildem

schritt hemmenden Mahlsteuer schwer litten.

Winter,

Diese

Getreide herausgemahlen werden musste, und wie
schwer höchstens die Kleie pro Metze wiegen durfte.
Sobald jedoch diese Steuer beseitigt war, kam in die
Mühlen-Industrie ein bedeutender Aufschwung, und nach

die Mühle von F. W.

Dass die Grösse

des Brotes bei einzelnen Bäckereien verschieden ist,
kommt daher, dass die Generalunkosten der Herstellung
verschieden sind, teilweise aber auch daher, dass die

Qualität des Brotes sich nicht gleich bleibt. Der
Bäcker, welcher im Norden oder Osten Berlins wohnt,
braucht für die Miete und Ausstattung seines Geschäfts
viel weniger auszugeben, als sein im Westen oder

später in die Berliner Dampfmühlen-Aktien-Gesellschaft
2.

vollauf Betriebskraft

und Trockenheit im Winter teuer.

einander entstanden 1. die Bertheinsche Mühle, die sich
umwandelte,

wo die Wassermühlen

haben, das Mehl im Verhältnis zum Getreide billig ist,
ist es umgekehrt bei langanhaltender Dürre im Sommer

bestimmte u. a., welches Quantum Mehl aus dem Zentner

Schütt und

3. die Borsigmühle, an welche sich später noch die

von Bernhard Meyer &amp; Jacoby, die jedoch in Potsdam
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Centrum arbeitender Kollege;

das in den ersteren

die Gewerke, dass die Gastwirte in der Ausstellung

Stadtgegenden lebende Publikum legt weniger Wert

ihren

auf die Güte,

Bäckereien entnehmen dürften.

als auf die Masse des Brotes, so dass

dort geringere Mehle oder eine Mischung von Roggenund geringerem Weizenmehl zur Verwendung kommen.
Die Konsumenten sind bei der Beurteilung des
Brotes zuweilen' unberechenbar; während sie in einer

Bedarf nur von

den in

derselben

errichteten

Dies Gesuch musste

seitens des Arbeitsausschusses abgelehnt werden, da
man nicht das Recht hatte, den Gastwirten eine solche

Verpflichtung aufzuerlegen.

Gleichwohl

errichteten

sogenannte »Landbrot« oder lassen es sich ins Haus

Bäckereien: Bäckermeister Alfred Tacke gegenüber den
Marine-Schauspielen, Bäckermeister Steffen nahe der
Stufenbahn, Bäckermeister Heil, in Firma Schindler, im
Vergnügungspark und Bäckermeister Alfred Gartz auf

bringen, weil man meint, es schmecke kräftiger. Prüft man

seinem

dies Landbrot genau, so ist es meistens aus geringerem

dem Eingang zur Ausstellung.

Stadtbäckerei die Qualität eines thatsächlich guten
Brotes anzweifeln, kaufen sie in den Markthallen das

Mehl und etwas säuerlicher gebacken.

Der eine will

Grundstück an der Treptower Chaussee vor

Mit Recht wurde im

gegerstelt, jener als Körbchenbrot haben, daher der

Katalog die Bäckerei von Tacke als »Musterbäckerei«
aufgeführt, dieselbe Bezeichnung konnte man aber auch
der Heilschen erteilen; die Räume waren hell und luftig

schlechte Erfolg

und

das Brot gestrichen, der andere ungestrichen, dieser
der Brotfabriken und die dauernde

Lebensfähigkeit des Kleinbetriebes.
Dass man in Berlin weiss,

wie es in einer guten

von

peinlichster

Sauberkeit bis zu

den

Oefen

und der maschinellen Einrichtung, die alles zeigte, was
die Neuzeit an zweckmässigen Erfindungen, wie Knet
maschinen, Teigteilmaschinen u. s. w., geleistet hat.

Bäckerei aussehen muss, bewies die Ausstellung
deutlich. Von den Bäckerinnungen Germania und Concordia, sowie einer grösseren Zahl von Bäckermeistern

Feuerung, sogenannten Unterzugbacköfen versehen, die

war

hoffentlich

für die

Ausstellung die Errichtung schön aus

Die

Oefen

waren

bald

selbstverständlich

mit

überall an Stelle der mit

indirekter

direkter

Feuerung versehenen treten werden, denn mit der
grossen Sauberkeit des Herdes verbinden sie eine grosse

gestatteter Bäckereien geplant, da Backwaren sich nur
dann auf einer Ausstellung gut vorführen lassen, wenn
sie in dem Gelände derselben hergestellt worden sind;
hierzu gehört dann aber auch der Absatz der Ware an
Ort und Stelle.
Um diesen zu erreichen, verlangten

Ersparnis an Brennmaterial und Zeit.

Dieselben werden

mit Braunkohlenbriketts geheizt, und man vermag hier
3 Schuss Brot und i Schuss Weisswaren in 5—6 Stunden
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weniger Arbeitszeit als früher fertigzustellen.

Von der

einen Art dieser Oefen folgt ein Bild; sie werden in
jeder beliebigen Grösse und für jede Art Gebäck vom
gröbsten Schrotbrot bis zum feinsten Weisswarengebäck
errichtet, mit einem, zwei oder auch drei übereinander
liegenden Backräumen. Die Oefen können auch so ein
gerichtet werden, dass z. B. der untere Herd von vorn,

züglichen Gewürzkuchen dar, und Bruno l’ache zeigte
eine Konditorei im Betrieb, die den Besuchern bewies,
dass auch auf diesem Gebiet Berlin nicht zurücksteht.

P'. Gädicke &amp; Co. hatten Backpulver, Albert Tramp

Presshefe

und deren Ursprungsprodukte ausgestellt;

letzterer bot ein Lehrmittel, wie man es für eine Fach

schule nicht besser wünschen kann.

der obere von hinten oder seitwärts beschoben werden

J. J. van den Wyngart.

kann. Den Doppelöfen gehört die Zukunft schon um
deswillen, weil auch den kleinen Betrieben hierdurch

die Möglichkeit geboten wird, an einzelnen Tagen und

Der Zweck der Errichtung meiner Ausstellungs-

zu gewissen Zeiten, wie an Sonn- und Festtagen, dem

Bäckerei war zunächst,

vergrösserten Absatz zu genügen, ohne dazu andere
Vorkehrungen treffen zu müssen, als das Oeffnen der
beiden Schieber, die den obern Ofen von dem untern

dem grossen Publikum eine

Bäckerei im Betrieb zu zeigen,

den Fachleuten die

neuesten

vorzuführen und die

Maschinen,

Oefen etc.

Wirtschaften mit fortwährend frischem Gebäck zu ver

trennen. Die Regelung und Kontrolle der Temperatur
erfolgt leicht und sicher.
Das innerhalb der Ausstellung in diesen Bäckereien

sehen.

Das in der, auch in der Ausstellung befindlichen

Mühle (Berl. Dampfm.-A.-G.) hergestellte Mehl kam

hergestellte Gebäck bewies, dass vorzügliches Mehl
und gute Hefe dazu verwendet wurden.

II.

zunächst in einen grossen Mehlboden,

Auffällig war

wo es mittelst

einer sorgfältig arbeitenden Siebmaschine gesiebt wurde.

aber die besondere Hinweisung in der Tackeschen
Bäckerei auf den Bezug des Mehls aus der Concordiamühle in Pest. So gut dieses Mehl sein mag, so wenig
ist es heutzutage noch nötig, zur Herstellung vorzüg
lichen Weizengebäcks Mehl aus Ungarn kommen zu

Die zu verwendende Milch

war sterilisiert.

Zur Her

stellung des Teiges bediente man sich einer sinnreich
konstruierten Teigknetmaschine, so dass jedes Arbeiten
mit den Händen vermieden war.

Diese

Maschine,

In der Fabrikation steht Deutschland zur Zeit,

deren Antrieb durch einen Motor erfolgt, bearbeitet
eine Teigmasse von etwa 5 Ctr. in 8—10 Minuten;

wenn nicht auf einer höheren, so doch sicher auf der

aber auch die kleinsten Mengen können mit dieser

selben Stufe wie Ungarn, und den Rohstoff beziehen

Maschine hergestellt werden.

lassen.

beide aus fremden Ländern, namentlich aus Rumänien.

Das Teilen des Teiges

geschieht mittelst einer praktischen Teigteilmaschine

Eine Spezialität stellt der sogenannte »Pumper
nickel« dar; das Berliner Fabrikat unterscheidet sich

(F. Herbst &amp; Co. in Halle a. S.). Das Backen selbst
geht in der denkbar saubersten Weise vor sich. Die

von dem in Westfalen hergestellten namentlich da

Unterzugöfen (Heinrich Moritz, Berlin) bieten gegen

durch, dass die angenehme Süsse, die bei dem echten
Pumpernickel auffallt und das Ergebnis einer besonderen
Gährung ist, dem Berliner Pumpernickel durch Zusatz
von Zucker, Syrup oder Honig beigebracht wird.
Letzterer hat sich

die Oefen der alten Art den Hauptvorteil, dass der
eigentliche Backraum nur zur Aufnahme des Gebäcks

bestimmt ist, während bei den alten Oefen der Back
raum auch zugleich Heizraum ist und deshalb nach
dem Heizen stets Asche, Kohlen etc. Zurückbleiben

in hohem Masse die Gunst des

Publikums erworben; er kommt als Delikatesse nicht

und mit dem Gebäck in Verbindung kommen.

nur auf jeden guten Tisch Berlins, sondern wird auch
über den ganzen Erdball versandt.

besonderer Vorteil ist es bei diesen Oefen noch anzu

sehen, dass Backen und Heizen zu gleicher Zeit ge
schehen können und man dadurch in der Lage ist,
ununterbrochen backen zu können. Daher erklärt sich

E. Sökeland &amp; Söhne waren hier die ersten Fabri

kanten, ihnen folgten im Jahre 1879 Cords &amp; Co. Beide
Firmen hatten ein vorzügliches Fabrikat ausgestellt,
besonders fiel die Ausstellung der letztgenannten F'irma
durch

die

Vorführung

eines

in

36

Stunden

Als

die Erhöhung der Leistungsfähigkeit; mit Hilfe dieser
Oefen, der Teigmaschine etc. war die ganze Bäckerei-

aus

Anlage für Massenherstellung eingerichtet.

Beschäftigt

gebackenen 300 kg schweren Brotes auf. Nachdem
dasselbe ein halbes Jahr unter Glas ausgestellt gewesen
war, wurde es in den letzten Tagen der Ausstellung

waren:

in der Mitte angeschnitten und erwies sich als voll
ständig gut erhalten und so wohlschmeckend, als ob
es erst einige Tage alt sei.

gestellt:

beiden letztgenannten Arten von Gebäck wurden stets

Die Firmen Max Henniger und Wollkopf &amp; Co.

warm an der Fensterauslage des Ladens zum Verkauf

hatten an Teigwaren, Nudeln, Makkaroni u. s. w. recht

gebracht. Die erstgenannten Arten von Gebäck gingen

hübsche Produkte ausgestellt. Paul Desca Reichel bot
in einem besonderen Pavillon seine bekannten, vor

nach den Restaurants der Ausstellung.

1

Geschäftsführer,

2 Werkmeister,

1 Kneter,

10 Gesellen, 1 Heizer, 2 Hausdiener, 1 Kassiererin und

2 Verkäuferinnen.

rund

An lebhaften Tagen wurden her

400 Schwarzbrote,

25000 Brötchen,

3000 Berliner Hörnchen, 3000 Salzstangen u. s. w.

Die

Der Besuch in

der Bäckerei war an manchen Tagen so stark, dass
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zeitweise die Räume gesperrt werden mussten; besonders

zu

danken,

nicht zuletzt aber

dem Aufblühen des

Fachleute von hier und auswärts erschienen in grosser

wieder geeinigten Deutschlands und seiner Hauptstadt

Zahl.

Berlin

Robert Heil.

—

betrifft.
%

die Kakao- und

Chokoladen-Industrie im gesamten deutschen Reiche
ganz ausserordentlich entwickelt. Die Statistik weist

nach, dass die Einfuhr von Rohkakao im Jahre 1879,

dem Jahre der vorigen Berliner Gewerbe-Ausstellung,
etwas über 2 Millionen kg betragen hat, wogegen sie im

Jahre

die

hiesige

Industrie im

besonderen

früher in der glücklichen Lage gewesen als die deutsche,
sowohl im eigenen Lande, als auch im Auslande für

Kakao, Chokolade, Zuckerwaren.
Im letzten Jahrzehnt hat sich

was

Die ältere französische Industrie ist sehr viel

1895 auf 9905900 kg angewachsen ist, un

gerechnet die 1 313000 kg, die zollfrei in solche
Fabriken eingeführt wurden, welche unter steueramt
licher Aufsicht nur für den Export arbeiten.

gute und feinste Fabrikate Abnehmer zu finden, sie
vermochte sich daher viel früher zu entwickeln, während

in dem zerstückelten, mit Reichtümern nicht gesegneten
Deutschland auf billige und daher geringwertige Ware
der Schwerpunkt gelegt werden musste. Wer noch
vor wenigen Jahrzehnten einen besseren Kakao trinken,
eine feine Chokolade verspeisen wollte, der kaufte
französisches, Schweizer oder holländisches Fabrikat; bis
auf die heutige Zeit ist daher eine gewisse Vor

eingenommenheit für diese ausländischen Erzeugnisse

Dieser bedeutende Aufschwung ist namentlich der

nicht ganz überwunden, und es wird dem deutschen

qualitativen Verbesserung des deutschen Fabrikats und

Fabrikanten noch weiterhin Kampf und Mühe kosten,
die letzten Spuren dieses Zopfes zu entfernen.

den technischen Fortschritten in der Fabrikationsweise

Säulenhalle mit Fruchttisch aus Chokolade.
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Theod. Hildebrand &amp; Sohn.

Das deutsche Fabrikat steht heute unbestritten auf

saubere Herstellungsweise des Fabrikates, das sich den
Rang eines schätzenswerten Nahrungsmittels mehr und

der Höhe und kann sich in jeder Hinsicht mit dem
ausländischen messen, das hat die Berliner Industrie

mehr zu erobern bestrebt ist.

durch ihre Ausstellung bewiesen, die, im eigenen Heim
von auswärtigen deutschen und ausländischen Erzeug

in verhältnismässig kurzer Zeit auf eine so hohe Stufe

nissen

hat

gelangen konnte, ist das unbestrittene Verdienst des

es galt das Beste zu leisten,

im Jahre 1876 begründeten »Verbandes deutscher
Chokoladefabrikanten«, dem die überwiegende

hart

bedrängt,

Schritt zu halten,

es

wo

nicht

nur

verstanden

Dass die deutsche Kakao- und Chokoladen-Industrie

sondern auch da, wo es sich darum handelte, für den

Massenbedarf gegen billiges Geld noch Gutes zu liefern.
Wenn heute gewisse ausländische Fabrikanten von

Mehrzahl der deutschen Fabrikanten, darunter die
bedeutendsten, angehören. Durch ihn wurde mit allen
Kräften die Verbesserung des deutschen Fabrikates

Kakao diesen in aufdringlicher Form durch Reklamen

Zierschrank mit Tempelaufsatz und Gitterwerk aus

10 Centner Tafel-Chokolade zusammengestellt,

mit Marzipan ausgelegt.
Die Gitter und sämtliche Verzierungen sind mit der einfachen Düte aus reiner Chokolade gespritzt.

und

bunte

Giebelschilder

zuschreien sich bemühen,

als

»den

besten«

aus

so ändert das doch nichts

daran, dass ihm Berliner Fabrikate mindestens ebenbürtig
sind.

So zeichnet sich auch die feinste ausländische

Chokolade vor der

deutschen nur noch dadurch aus,

angestrebt und auf die Abschaffung vorhandener Miss
stände unnachsichtlich hingewirkt. In dieser seiner
segenbringenden Arbeit wurde ihm bald nach seinem
Entstehen durch das Nahrungsmittelgesetz eine ge
wichtige Stütze gegeben, die ihn befähigte, auch auf
die ausserhalb gebliebenen Firmen wirken zu können,
und bis auf den heutigen Tag hielt er treue Wacht,
dass der Ruf des deutschen Fabrikates daheim un
berührt bleibe, und dass er draussen auf dem Welt

dass sie teurer bezahlt werden muss.

Auch die deutschen Maschinen, welche jetzt aus
nahmslos in der heimischen Chokoladen-Industrie, so

wie auch im Auslande angewendet werden, stehen in

märkte wachse.

ihrer Leistungsfähigkeit und Dauerhaftigkeit unüber

Die Zuckerwarenfabrikation, zugleich ein Neben
zweig der Chokoladen-Industrie, hat ähnliche Ent
wicklungsphasen durchgemacht. Hier hat die Geschick

troffen da; die Firmen Theodor Hildebrand &amp; Sohn und

Hoffmann &amp; Tiede (in Firma Sarotti) führten solche im
Betriebe vor,

um dem grossen Publikum einen lehr

lichkeit der Menschenhand noch immer das Ueber-

reichen Einblick zu gewähren in die komplizierte und
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gewicht über die Maschinenarbeit behalten; die feinen

sprechen die Gesamterfolge den gehegten Hoffnungen

Konfitüren, Bonbons, Pralines, die künstlichen Marzipan

bisher noch nicht.

waren, Weihnachts- und Osterartikel, wie sie in der

stehenden Zollschwierigkeiten, besonders bei der Aus
fuhr aus dem freien Verkehr, gehoben werden können,
ist kaum an einen grossen Aufschwung des Export

Berliner Ausstellung vorgeführt waren, erfordern

zu

ihrer Herstellung geübte Arbeiter, wirkliche Künstler
vom Fach. Doch auch hier beginnt der allgemeine
Trieb, Billiges zu leisten, Wandel zu schaffen; dies
zeigt die von der Firma Theodor Hildebrand &amp; Sohn

Bevor nicht die immer noch be

geschäfts zu denken.

Eine Ausfuhr findet statt nach

England, Dänemark, Schweden, den Donauländern,
nach Amerika und den Kolonieen; sie betrug im Jahre

zum ersten Male im Betriebe vorgeführte interessante

1895 651000 kg, ausschliesslich desjenigen Quantums,

Maschine

welches von den Exportfabriken ausgeführt wurde.

zur

Anfertigung

Massenherstellung

der

von Pralines.

feineren Karamellbonbons

Zur

W. Werckmeister.

bedient

man sich schon länger verschiedener maschineller Ein

richtungen; erwähnenswert ist die immer mehr sich ein
führende Kocherei mittelst der Vacuumapparate, durch
welche ein besonders zartes und haltbares Fabrikat erzielt

wird, das auf der Ausstellung mehrfach gezeigt wurde.
Gleiche Fortschritte, wie in der Herstellung einer
tadellosen, feinen Qualität, hat der deutsche Fabrikant,
den Anforderungen der Neuzeit folgend, auch in der
Entwicklung des feineren Geschmacks gemacht, und
zwar bezüglich der Form, in der er seine Erzeugnisse

Honig und Honigkuchen-Fabrikation.
Der Honig, ein Nahrungs- und Genussmittel, dessen
sich schon die ältesten Völker bedienten,

fehlte auch

auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung nicht. Zwei
Firmen, welche grössere Bienenzucht betreiben, hatten
vorzügliche Produkte ausgestellt. Besonders anziehend
waren die Gühlerschen Vorführungen einer Anzahl
belebter Bienenstöcke und eines einzelnen unter Glas

dem Konsumenten darbietet. In dieser Beziehung über
traf die Leistung der auf der Berliner Gewerbe-Aus
stellung von 1896 vertretenen 13 Firmen alles bisher
auf Provinzial- oder Weltausstellungen Gebotene. Durch

ausgestellten Bienenvölkchens, dessen emsige Arbeit

eine Fülle von wahrhaft künstlerischen Formen und

Ausstattungen erfreuten die ausgestellten Gegenstände

deutung. Von den etwa zwei Millionen in Deutschland
im Betriebe befindlichen Bienenstöcken entfallen auf

das Auge des Besuchers. Ihr höchstes Können aber
haben die Berliner Fabrikanten und deren hochausge-

den Bezirk der Lüneburger Heide etwa zweihundert
tausend, während in den rheinischen und sächsischen

bildetes Arbeitspersonal in mehreren geradezu gross
artigen Zusammenstellungen vorgeführt, welche wir der
Vergessenheit entreissen möchten.

Gebieten die Bienenzucht vergleichsweise wenig ge

Da

waren:

Hildebrands

aus

mehreren

hundert

den Besucher fesselte.
Die volkswirtschaftlich so wichtige Bienenzucht ist
für einzelne Gegenden Deutschlands von grosser Be

pflegt wird.
Die Einführung rationeller Stöcke mit beweglichen
Waben, sodann die Nutzbarmachung der Centrifugalmaschine haben in den letzten Jahrzehnten zu einer

Centnern Chokolade aufgebaute Säulenhalle, eine ge

waltige, schwierige und saubere Arbeitsleistung; Hoff-

wesentlichen

mann &amp; Tiedes

besserung der Qualität geführt. Man schätzt die Ge
samtproduktion in Deutschland auf jährlich 300 000

Chokoladen-Idyll,

dem

Inneren eines

orientalischen Prachtgemaches
märchenhafter Wirkung; ein

vergleichbar und von
etwa tausend Pfund

schwerer

von

Chokoladen - Aufbau

Werckmeister

Erhöhung der Ausbeute wie zur Ver

Doppelcentner, die zum allergrössten Teil im Inlande
verbraucht werden; die Stadt Berlin, die als Honig

&amp;

Retzdorff, eine bis in die kleinsten Einzelheiten durch

produzent naturgemäss bedeutungslos ist, nimmt als

geführte Arbeit mit Säulen,

Honigkonsument den ersten Rang ein.

durchbrochenem Gitter

arbeit; ein prächtiger Aufbau von Mertens &amp; Jaenicke

Dem Naturhonig wird seit einiger Zeit empfindliche
Konkurrenz gemacht durch den billigen sogenannten

aus mühsam zusammengestellten Karamellbonbons mit

Kunsthonig,

schöner Farben Wirkung; Mauxions grosser ChokoladeObelisk und vieles mehr.

Fabrikates

werk, Verzierungen und Allegorieen in feinster Spritz

Gefahr

ein Produkt aus Rübenzucker.

vorlag,
aus

dass
Zucker

Da die

durch die Einführung dieses
erzeugenden

Ländern

dem

Steuerfiskus erheblicher Schaden erwachsen könnte,
die chemische Wissenschaft aber bisher ein sicheres

Das Absatzgebiet für deutsche Ware ist vor allem
unser Vaterland. Wohl hat nach etwa zehnjährigem
Bemühen des Verbandes Deutscher Chokoladefabri-

Unterscheidungsmerkmal zwischen Naturhonig undKunst-

kanten die neuere Steuergesetzgebung es ermöglicht,

honig nicht festzustellen vermochte, ist der Zoll für

das Exportgeschäft

beide Produkte von

zu entwickeln

und wohl haben

3

auf 36 Mark erhöht worden.

einige grössere Fabrikanten durch Errichtung soge

Die Einfuhr fremden Honigs aus

nannter Exportfabriken mit grossen Opfern die Pionier

Valparaiso u. s. w., die jährlich im Durchschnitt nahezu

der Havanna,

aus

arbeit übernommen, um dem deutschen Fabrikat auch
auf dem Weltmarkt ein Feld zu erobern, doch ent

40 OOO Doppelcentner beträgt, konnte durch dieses

Vorgehen jedoch nicht verringert werden, denn einmal
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reicht die deutsche Produktion für den Konsum nicht

Eine Ausfuhr gerösteten Kaffees würde sich wahr

aus und andererseits eignen sich die amerikanischen

scheinlich bald in ansehnlichem Umfange entwickeln,

Sorten ihrer eigentümlichen Beschaffenheit und ihrer
Wohlfeilheit halber besser als deutscher Honig für die
Honigkuchenfabrikation, die den grössten Teil des Im
ports aufnimmt.
Während also dem deutschen Bienenzüchter durch
die Verzwölffachung des Zolls kein Vorteil erwachsen
ist, wurden die Honigkuchenfabrikanten und deren Ab
nehmer arg geschädigt.
Die Honig- und Pfefferkuchen-Industrie ist seit ge

wenn der ausserordentlich hohe, einen Konsumartikel

raumer Zeit über ganz Deutschland verbreitet.

Nürn

der breitesten Volkskreise schwer belastende Eingangs
zoll wegfiele oder die Zurückvergütung des Kaffeezolles
bei der Ausfuhr gebrannten Kaffees gewährt würde.
Auf der Ausstellung war nur die Firma A. Zuntz

sei. Wwe., wohl die älteste Firma dieser Branche, in
einem eigenen, sehr geschmackvollen Kiosk mit ihren
verschiedenen Fabrikaten und Verpackungen vertreten;
bekanntlich nimmt diese Kaffeerösterei-Firma eine sehr

hervorragende Stellung ein.

berg, Braunschweig, Halle, Thorn haben durch ihre
Leistungen auf diesem Gebiet einen alten Ruf.

Auch

in Berlin hat sich die Fabrikation bedeutend gehoben;
feinere Sorten kommen immer mehr in Aufnahme. Auf

Sprit, Liqueure, Cognac, Essig.

keit und zierlichen Formen, aber auch in einigen Pracht-

In der Bedeutung Berlins für die Branntwein- und
Liqueurfabrikation haben sich, wie in den meisten
grossen und grösseren Städten, im Laufe der Zeiten
erhebliche Veränderungen vollzogen, die zum grössten

exemplaren von gewaltiger Grösse vorführten.

Infolge

Teile mit dem Zurücktreten der Getreidebrennerei und

der Zuhilfenahme zweckmässig gebauter Maschinen,

der Entwicklung der Kartoffelbrennerei in den östlichen
Provinzen Preussens in Zusammenhang stehen.

der Berliner Ausstellung waren einige Fabriken ver

treten, welche ihre Erzeugnisse in grosser Mannigfaltig

besonders der Misch- und Knetmaschinen, durch Ver
besserung

der

Backöfen

u.

s.

w.

hat

die

Früher war auch Berlin eine Brennereistadt, d. h.

heutige

P'abrikation grosse Vorzüge aufzuweisen gegenüber der

es gab dort eine Anzahl Branntweinbrennereien,

jenigen früherer Zeiten, in denen man ausschliesslich

welchen alle die technischen Operationen vollzogen

auf Handarbeit angewiesen war. Der Import fremder
Fabrikate ist ganz geringfügig; auch der Export ist
bis jetzt nicht von Bedeutung, wird sich aber leicht

wurden, welche zur Herstellung des Branntweins not

bedeutend steigern lassen.

Veredelung und dem Vertriebe der ausserhalb herge
stellten Branntweine seine Kräfte mit Erfolg leiht.
Es ist nicht uninteressant, einige Angaben über
die frühere Bedeutung der Branntweinbrennerei im

W. Werckmeister.

Kaffeerösterei.
Die alte Sitte, sich den für den Haushalt nötigen
Kaffee selbst zu rösten, ist seit einigen Jahren fast ver

in

wendig sind, während jetzt Berlin für die Industrie des
Branntweins nur insofern von Bedeutung ist, als es der

Leben Berlins zu geben, um den Umschwung kennen
zu lernen, der sich in der Hauptstadt des deutschen

Reiches in dieser Richtung vollzogen hat.

Orten Deutschlands

Im ganzen scheint sich die Branntweinindustrie in

und namentlich in Berlin sind im Laufe der letzten

Berlin und der Mark Brandenburg erst verhältnismässig
spät entwickelt zu haben, während die Bierbrauerei und
auch die Weinbereitung, die später für die MarkBrandenburg an Bedeutung sehr verloren hat, schon
früher in Blüte standen. Erst im 15. und 16. Jahr
hundert wird die Branntweinbereitung in Berlin erwähnt,

schwunden.

In allen grösseren

drei Jahrzehnte fabrikmässige Betriebe errichtet worden,
welche sowohl den Zwischenhändlern, wie den Kon
sumenten geröstete Kaffees in allen Preislagen liefern
und nach und nach

fast den gesamten Konsum an

sich gezogen haben.

Die scharf rechnende Hausfrau

hat längst erkannt, dass ihr die Beseitigung der alten

aber sie wurde

Sitte des »Selbströstens« Vorteil bringt, da sich aus
dem Aussehen des rohen Kaffees kein Schluss auf die

Weise betrieben, dass Wein und Weinhefen der
Destillation unterworfen wurden. Es wird daher auch
in dieser Zeit nur von »Weinbörnern« (Weinbrennern)

Güte der Ware ziehen

lässt,

vielmehr nur die

Ge

des Produkts er

Verarbeitung von

möglicht.
Die

zum

Rösten

nötigen

maschinellen

dieser Zeit

meistenteils

in der

und »gebrannten Weinschenken« gesprochen. Die in
ihren Operationen schwierigere und umständlichere

schmacksprobe an dem fertig gerösteten Kaffee ein
Urteil über die Reinheit und Güte

zu

Getreide

auf Branntwein kam

in

Berlin erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts zur Aus

Einrich

bildung.

tungen haben in letzter Zeit manchen Fortschritt ge
macht; doch werden von vielen Röstereien die älteren

In I. C. W. Moehsens Geschichte der Wissen

schaften in der Mark Brandenburg*), Berlin 1781, heisst
es: »So viel aus den alten Kurfürstlichen Edikten sich

Röstsysteme noch immer angewandt, da sie diese für

sicherer in der Erzielung eines gleichtnässigen Brandes
halten, als die Schnellröster.

stadt.

425

*) Vergl. Schrohe: Aus Berlins Vergangenheit als Brennerei
Zeitschrift f. Spiritus-Industrie 1897.

Ausstellung^-Pavi llon der Firma Sarotti (Hoffmann &amp; Tiede).

auffinden lässet, wird das Branntweinbrennen aus Korn

gemeinen Gebrauch gestanden ....

zuerst in der verbesserten Mahlacciseordnung von 1618

unter Kurfürst Johann Sigismunds Regierung gedacht,

nennungen der Brandweine, als Anis, Kümmel, Nuss,
Magen sind älter und länger allhier gewöhnlich ge

Die übrigen Be

und es scheint, dass es in der Mark nicht so bald all

wesen.

gemein geworden als in anderen Ländern, indem man sich

Getränke des Bürgers, der nun aber nach

hier an die Clarete und bitteren Weine zu sehr gewöhnet

Gattung solcher vermeintlichen Stärkung des Magens

hatte und den Kornbranntwein nicht sonderlich achtete«.

und des Leibes strebte, wobei die fremden Namen mit

Im Laufe des

17.

und in der ersten Hälfte des

Diese

Sorten

dienten

auch

zum

Verzuckerungen der Landesprodukte

gemeinen

besserer

mächtige Em

18. Jahrhunderts tritt dann eine grössere Entwicklung

pfehlungen waren.«

der Branntweinbrennerei in Berlin ein,

Auch über die damaligen Branntwein- und Liqueurpreise liegen Angaben vor; es ergiebt sich daraus, dass

und auch die

Liqueurfabrikation kommt zu stärkerer Ausbildung.
Friedrich Nicolai giebt in seiner im Jahre 1786 er

schienenen »Beschreibung der Königlichen Residenz

namentlich

mit Rücksicht auf den höheren Wert des

Geldes und die gegen heute wesentlich geringere
steuerliche Belastung des Branntweins das Gewerbe der

städte Berlin und Potsdam« über die Lage der Brannt

weinindustrie folgenden Bericht: »Einige treiben die
Branntweinbereitung sehr ins grosse, besonders Ludwig
George in der Zimmerstrasse und Benjamin Claude

Branntweinbrennerei und Liqueurfabrikation damals
wesentlich einträglicher gewesen sein muss, als jetzt.
Nach der Berliner Taxe vom 31. Mai 1764 wurde nämlich

in der Französischen; deren Brennerei und ansehn
liches Lager auch für einen Fremden wohl sehenswert

bezahlt für ein Quart guten Kornbranntwein 3 Groschen,

ist.« Im Jahre 1784 gab es in Berlin 53 Branntwein
brenner, 8 Branntweinschenker und ausserdem 148 Destil
lateure, welche aus gewöhnlichem Branntwein feinere

Aquavit 5 bis 6 Groschen, für Ratafia, Parfait amour

Arten und Liqueure bereiten.

dem Einflüsse der französischen Refugies in Berlin fort

Die eigentliche Branntweinbrennerei, d. h. die Her
stellung des Branntweins aus dem Rohmaterial (Getreide)
selbst, ging aber bald wieder in Berlin zurück, so dass

schreitend entwickelt zu haben, wie aus einem Berichte

sich im Jahre 1820 nur noch gegen 50 Brennereien

vom Jahre 1753 hervorgeht.

hier befanden,

für einmal

mit Kümmel,

1 Reichsthaler 8 Groschen,

Anis u. s. w.

abgezogenen

und für Franzbranntwein

22 Groschen bis 1 Reichsthaler.

Die Liqueurfabrikation

namentlich scheint sich um diese Zeit, zum Teil unter

Es wird dort erwähnt,

welche vorzugsweise

in

den

beiden

»dass ein Herr Noris auf der Friedrichstadt in der

Hamburgerstrassen, der Steinstrasse, der Mulackstrasse,

Bärenstrasse durch die Zeitungsblätter bekannt machte,

den Schönhauserstrassen und in der Lindenstrasse an

er habe extra feine Liqueure, als Parfaite Arnour, Fleur

sässig waren, und ausschliesslich aus Korn und Malz

d’Orange, Crema de Barbade, Oskubade, Persico u. s. w.,
zu verkaufen.« Es heisst dann weiter: »dergleichen

Branntwein herstellten.

fremde Benennungen gebrannter Wasser seien zuvor in
Berlin nicht bekannt gewesen oder hätten nicht im all

betriebener eigentlicher Brennereien auf sechs heruntergegangen. Dieser Rückgang ist dem Entstehen der

Schon im Jahre 1855
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war die Anzahl in Berlin

Kartoffelbrennereien zuzuschreiben, welche sich schnell
ausbreiteten, die in den östlichen Provinzen vorhandenen
kleinen Getreidebrennereien verdrängten und sich seit

Süddeutschland und Elsass-Lothringen — die

dem zu einer für die Provinzen Ostpreussen, West-

Einfluss der steuerpolitischen Massnahmen des Inlandes,

preussen, Pommern, Posen, Brandenburg und Schlesien
hervorragend wichtigen, für die Landeskultur sehr be
deutungsvollen Industrie entwickelt haben. Im Jahre

teils unter dem stets gestiegenen Mitbewerb anderer
Staaten, durch welchen der Absatz nach dem Aus

in

ein

zelnen Bezirken vorhandene Melassebrennerei hinzutritt.
Das deutsche Brennereigewerbe hat — teils unter dem

lande allmählich fast unmöglich geworden ist —

in

1870 befanden sich nur noch zwei Kartoffelbrennereien

dem letzten Jahrzehnt sich in der Menge des von ihm

in Berlin, und im Anfänge der achtziger Jahre ist auch

hergestellten Erzeugnisses nicht auf der früheren Höhe

die letzte von diesen, welche sich auf dem unmittelbar

halten können. Während in den Jahren vor 1887 die
deutsche Branntweinerzeugung auf ca. 400—420 Mil

an die Strassen der Hauptstadt grenzenden Rittergute
des Herrn Boetzow am Prenzlauerthor befand, einge

lionen Liter reinen Alkohols veranschlagt wurde, ist

gangen, so dass Berlin als eigentliche Brennereistadt zur

sie seit 1887 au 1 etwa dreiviertel dieses Umfanges zu

Zeit ohne Bedeutung ist.

rückgegangen.
trug nämlich:

Um so wichtiger ist es aber für die wissenschaft

liche und technische Entwicklung des Brennereigewerbes,
für die Entwicklung des Spiritushandels und für den
Veredlungsverkehr des Spiritus geworden, sowohl was

Die deutsche Branntweinerzeugung be

im Jahre 1887/88

305.8 Milk Liter reinen Alkohols

»

»

1888/89

272.7

»

»

»

»

»

»

1889/90

314.5

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

die Herstellung des Sprit, des gereinigten hochprozentigen
Alkohols, als auch die Liqueurfabrikation angeht.

»

»1890/91

296.9

»

»

1891/92

294.8

»

»

Berlin ist der Sitz des Vereins der Spiritusfabri
kanten in Deutschland, der die Mehrzahl aller grösseren
landwirtschaftlichen Brennereien umfasst, und der eine
Versuchsanstalt unterhält, welche alle technisch-wissen
schaftlichen Fragen der Brennerei und der damit zu

»

»

1892/93

302.9

»

»

»

»

»

»

1893/94

326.2

»

»

»

»

»

»

1894/95

295.2

»

»

»

»

»

»

1895/96

330,0

»

»

»

»

»

»

1896/97

307.5

»

»

»

»

sammenhängenden Gewerbe, wie Presshefefabrikation

Wie sich diese Gesamterzeugung auf die einzelnen

und Essigbereitung, ständig bearbeitet. Diese seit ihrer
Begründung im Jahre 1874 unter Leitung des Herrn

Brennereigattungen verteilte, ergiebt sich aus folgender

Prof. Dr. Max Delbrück stehende Anstalt hat in der

Es betrug die Produktion der:
Kartoffel Getreide Melasse Obst-, Frucht-,
Wein- u. s. w.
bren
bren
bren
Brennereien
nereien
nereien nereien
Millionen Liter

Zusammenstellung.

nun bald 25 jährigen Dauer ihres Bestehens dadurch,
dass sie sowohl die maschinentechnische Seite des

Brennereibetriebes nach allen Richtungen hin geprüft und
gefördert hat, wie sie auch namentlich die gährungschemischen und-physiologischenVorgänge,welcheja in der
Brennerei eine ebenso hervorragende Rolle spielen, wie in
derBrauerei, fortlaufend studiert und weiter entwickelt hat,

1887/88

nicht zum wenigsten mit dazu beigetragen,

42,7
53-3
5bO
51,2

7,5
7,7

2,1

.

•

•

253,5

1888/89 .

.

.

208,0

1889/90

.

•

•

253,1

1890/91

.

•

•

223,3

das deutsche Brennereigewerbe in schneller Entwicklung

1891/92 .

.

zu der derzeitigen Höhe technischer Leistungsfähigkeit

1892/93

•

ausgebildet hat, welche überall als Vorbild hingestellt

erhalten, so dass — wenn auch die Brennereiindustrie

5,o
3,7
.
.
262,0
12,0
2,5
1895/96 .
53,o
Diese Zusammenstellung zeigt, dass die Kartoffelbrennerei etwa 2 /ä bis 5 /c der gesamten deutschen
Branntweinerzeugung liefert, während aus Getreide-

in Berlin selbst nicht ausgeübt wird — sie doch durch

brennereien etwa 1 /e der Jahreserzeugung entstammt.

dieses Institut in Berlin in hervorragender Weise
vertreten ist, insofern dasselbe der wissenschaftlich-

So, wie das deutsche Brennereigewerbe hinsichtlich
seines Rohmaterials hauptsächlich in zwei scharf ge
trennte Gruppen geteilt werden kann, ist dies auch
in seiner geographischen Verteilung der Fall. Die

dass sich

wird; neuerdings hat diese Anstalt in einem aus Staats

mitteln errichteten grossartigen Gebäude, dem »Institut
für Gährungsgewerbe« ein prächtiges, mit einem Aufwande von fast einer Million Mark hergestelltes Heim

technischeMittelpunktfiir das gesamte deutscheBrennereigewerbe ist.

1893/94 .
1894/95

die Kartoffelbrennerei

und

.

237,6

•

258,4

.

217,2

53,5
5L9
53,2
52,4

20,1

2,4

26,0
10,6

2,8
2,8

9,6

21,9

hat — abgesehen von

einigen Be

Gruppen

zirken Bayerns — ihren Sitz hauptsächlich in den öst

die Getreide

lichen preussischenProvinzen und im Königreich Sachsen,

verarbeiteten Rohmaterial — in zwei grosse

teilen,

•

•

212,5

Kartoffelbrennerei

Dieses gesamte Gewerbe ist — nach dem von ihm

zu

.

.

8,4

3,7
i,9

während die Getreidebrennerei, vielfach verbunden mit

brennerei, zu welchen Gruppen noch — abgesehen
von der nicht erheblichen Obst- und Weinbrennerei in

Presshefefabrikation, namentlich in Hannover, Rhein-
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land, Westfalen und mit einzelnen Grossbetrieben in

Um dies verständlich zu machen, sei der technische

Baden und Hamburg ausgeübt wird.

Gang des Brennereiprozesses,

Von dem gesamten, im deutschen Reiche herge

wiegenden

Mehrzahl

wie er in der über
Betriebe verläuft, kurz

der

stellten Branntwein gelangen zur Zeit etwa 2/s in den
inländischen, versteuerten Konsum, d. h. finden Ver

dargelegt.

wendung zu Trinkzwecken. Auch dieser Verbrauch ist

im letzten Jahrzehnt, unter dem Einfluss des deutschen

dienen stärkemehlhaltige Rohstoffe, also der Haupt
sache nach Kartoffeln oder Getreide (Roggen, Mais).

Branntweinsteuergesetzes vom 24. Juni 1887, welches

Das Stärkemehl wird zunächst, nachdem es durch Zu

die Steuer

fuhr von Wärme und, soweit nötig,

für 1 hl reinen Alkohols

von

ca.

16 Mk.

auf etwa 86 Mk. erhöhte, um */3 zurückgegangen; wäh
rend nämlich vor dem Jahre 1887 die in Deutschland

Als Ausgangsmaterial für die meisten Brennereien

von Feuchtigkeit

zu Genusszwecken verbrauchten Branntwein mengen auf

in Stärkekleister übergeführt worden ist, durch Malz,
d. i. gekeimte Gerste, verzuckert, d. h. in eine durch
die Hefe leicht vergährbare Zuckerart, welche den

rund 300 Millionen Liter angesetzt werden können, be-

Namen Maltose hat, übergeführt.

trug nach den amtlichen Zahlen die zum Trinkverbrauch

Masse wird Maische genannt. Diese Maische wird als

versteuerte Branntweinmenge:
im J ahre

dann in Gährung versetzt, indem sie mit in der Bren

Mill. Liter,

nerei

unter

Die so vorbereitete

allen Vorsichtsmassregeln

der Reinheit

1888/89

•

•

•

•

•

217,9

»

1889/90

.

.

.

.

.

226,6

»

»

»

1890/91

....

.

215,6

»

»

.

.

216,2

»

»

Alkohol und Kohlensäure;

»

Lebewesen, dessen Lebensthätigkeit, d. h. die Spaltung
des Zuckers, sich nicht in dem glatten Bilde einer

kontinuierlich fortgezüchteter Hefe versetzt wird. Die
Hefe spaltet den in der Maische enthaltenen Zucker in
nun ist aber die Hefe ein

»

»

1891/92

»

»

1892/93 ....

.

221,5

»

»

»

1893/94

•

•

•

.

222,6

»

»

»

»

1894/95

.

.

.

.

218,4

»

»

chemischen Formel vollzieht, sondern es entstehen bei

»

»

1895/96 .... . 225,6

»

»

jeder Gährung, abhängig von dem Medium, in welchem

»

»

1896/97

»

»

.

.

.

.

.

.

.

.

•

224,9

diese

Dieser erhebliche Rückgang in dem inländischen

stattfindet,

immer

eine

Reihe

von Neben

produkten, welche sowohl in ihrer Menge, wie auch

Branntweintrinkverbrauche ist die Ursache, warum sich

in

sowohl die deutsche Spritindustrie, wie auch die deut

verwandten

sche Liqueurfabrikation in dem letzten Jahrzehnt wirt

nicht nur eine Hefe, sondern es giebt eine grosse
Anzahl verschiedener Heferassen, die zum Teil durch

schaftlich nicht auf der Höhe befunden hat, welche

ihrer

Beschaffenheit

Hefe

von

der

abhängig

Art

sind.

(Rasse)

Denn

es

der

giebt

diese Gewerbe früher eingenommen haben, und unter

die Art der von ihnen bei der Gährung gebildeten

diesen Verhältnissen haben mit der gesamten deutschen
Industrie auch die Berliner Vertreter dieser Gewerbs-

Nebenprodukte
werbe

hat

verschieden

man

ebenso,

wie

in

Im
der

Brennereige
Brauerei

und

Weinbereitung, neuerdings angefangen, rein gezüch

zweige zu leiden gehabt, namentlich gilt dies für die
Berliner Spritindustrie, die zwar in der Ungunst der

tete Hefen,

Zeiten

und derselben Rasse

den Ruf ihres technischen Könnens und der

Vorzüglichkeit ihrer Produkte aufrecht erhalten hat, die
aber im Umfange ihrer Betriebe sich erheblichen Ein
schränkungen hat unterziehen müssen.
Die Spritindustrie hat die Aufgabe, den aus
den Brennereien stammenden Rohspiritus oder Roh
branntwein zu reinigen,

sind.

d. h. Hefen,

in denen

enthalten sind,

nur Zellen einer
im Betriebe zu

benutzen, mit dem Erfolg, dass dadurch die Rein
heit der Gährung befördert worden ist. Neben der
Hefengährung finden in der gährenden Maische auch
unter dem Einfluss anderer Mikroorganismen, die, wie
z. B. der Milchsäurepilz,

aus technischen Gründen be

sonders gezüchtet werden, andere Umsetzungen als die
Zuckerspaltung statt; dazu tritt der Einfluss der Tem
peratur und des Rohmaterials, welche bewirken, dass

sie ist daher die eigentliche

Veredelungsindustrie für den Branntwein und liefert in
der gereinigten Ware das Rohmaterial für alle die Ge

in der gährenden
Kohlensäure auch

werbe, welche für die Herstellung ihrer Erzeugnisse
einen absolut reinen, von allen Beimischungen befreiten

Maische sich neben Alkohol und
noch andere Bestandteile finden.

Nach beendigter Gährung wird nun die Maische in den
Brennereien der Destillation unterworfen, d. h. durch
Wärmezufuhr wird der in der Maische enthaltene Alkohol

Alkohol nicht entbehren können; hierzu gehören die

Liqueurfabrikanten, die Parfümerieen, die Apotheken
und für die Bereitung der hochprozentigen, schweren

mit einem Teile des Wassers in Dampfform überge
führt, dieser Dampf wird dann durch Abkühlung wieder

Süssweine der südlichen Länder auch die Weinfabri

kanten.
Der aus den Brennereien stammende Rohspiritus

verdichtet und als Rohspiritus gewonnen.

Da nun ein

der Gährung

Teil der bei der Gährung entstehenden Nebenprodukte
ebenfalls bei höherer Temperatur flüchtig ist, d. h. in
Dampfform übergeführt wird, so gehen bei der Destilla

sich in der gährenden Masse (Maische) entwickeln.

tion immer eine Anzahl dieser Bestandteile mit in den

enthält

neben

eigentlichem

eine Reihe von Beimengungen,

Rohmaterial

stammen,

teils

Alkohol

immer

noch

welche teils aus dem

während
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Rohspiritus über. Diese Verunreinigungen des Roh
spiritus, deren Menge bei Kartoffelspiritus jedoch nicht

Güte kaum anderswo hergestellt wird. Diesem Umstande,
der hervorragenden Güte der Berliner neutralen Sprite,

mehr als 0,3 °/o (auf absoluten Alkohol berechnet) aus

welcher nicht nur den feinsten chemischen Reaktionen

macht, und welche der Hauptsache nach aus höher
siedenden Alkoholen bestehen, werden in ihrer Ge

auf Verunreinigungen widerstehen, sondern welche auch

samtheit nach dem Hauptbestandteil dieser alkoholi
schen Verunreinigungen, dem Fuselöl oder Amylalkohol,

scheidende — Geruchs- und

mit dem Namen Fusel bezeichnet.

deutsche Spritindustrie und mit ihr das deutsche
Brennereigewerbe den grossen Aufschwung zu danken,
welchen es in den 70er und 80er Jahren genommen
hatte.
Die »premieres marques de Berlin« fanden
ihren Weg ebensowohl nach Frankreich zur Her

Die Ausscheidung dieser Fuselölbestandteile aus

dem Rohspiritus findet in den Spritfabriken statt, und
zwar geschieht dies auf dem Wege der wiederholten
Destillation oder Rektifikation, indem der Rohspiritus,
welcher aus den Brennereien in

der Regel in einer

Stärke von 86—90 Volum-Prozenten Alkohol geliefert
wird, auf 40—50 pCt. verdünnt und in grossen

die — oft

feiner als

geschultesten

die

chemische

Analyse

unter

Geschmacksprüfung des

Sachverständigen

aushalten,

hat

die

stellung der feinsten Liqueure, z. B. »Benedictine«, wie
sie auch dem deutschen Handel die Wege nach Spanien
eröffneten, wo sie zum Verschnitt der dortigen edlen

Rektifizierapparaten einer nochmaligen langsamen

Weine benutzt wurden.

Destillation

unterworfen wird, und zwar wird hierbei

folgenden Steigerung der deutschen Spritausfuhr bald

das Prinzip der sogenannten fraktionierten Destillation

eine Periode des Niederganges gefolgt, wie nach
stehende Zusammenstellung über die deutsche Sprit

angewendet, d. h. es werden die bei den verschiedenen

Temperaturen überdestillierten Teile besonders auf
gefangen. Hierdurch wird erreicht, dass in den ersten
Teilen des Rektifikats sich die leichter siedenden, sog.

Allerdings ist der schnell er

ausfuhr zeigt.
Es wurden

aus dem

geführt:

Vorlaufsbestandteile, in den zuletzt übergehenden Teilen

deutschen

Zollgebiet aus-

Branntwein aller

davon besonderer

Art

Spiritus (Sprit)
513 263 hl

des Rektifikats sich die höher siedenden, sog. Nach

1880

laufsbestandteile, die eigentlichen Fuselöle ansammeln,

1881

....

während in den in der Mitte der Rektifikation ge

1882

.

.

.

.

866 020

»

863 000

»

1883

.

.

.

.

613 237 »

610425

»

1884

.

.

.

.

708 896 »

705 983 »

getrennt

1885

.

.

.

.

840 115 »

831 840 »

werden, je langsamer der Apparat getrieben wird, um

1886

.

.

.

.

715 723 »

708633

so reiner ist das als Feinsprit gewonnene Produkt.

1887

.

.

.

.

5U 833 »

505 289 »

Da aber in dem Rohspiritus auch stets in verschwin

1888

.

.

.

.

316 709 »

306 686 »

1889

.

.

.

.

259679 »

231 489 »

1890

.

.

.

.

309320 »

283 100

»

176 544 »

142 393

»

79 062

»

wonnenen Ueberlaufsprodukten sich der eigentliche,
reine Alkohol sammelt. Je schärfer in den Spritfabriken
die

einzelnen

Perioden

der Rektifikation

denden Mengen nach dem verarbeiteten Rohmaterial
wechselnde Riech- und Geschmackstoffe enthalten sind,

.

.

.

.

515718 hl
797 303 »

deren vollständige Entfernung durch die Rektifikation

1891

.

.

.

.

nicht gelingt, so wird zur Erzielung feinster Produkte

1892

.

.

.

.

110 927

1893

.

.

.

.

116 228 »

neben der Rektifikation noch die Filtration angewandt.
Es wird hierbei die bekannte Eigenschaft der frisch

»

794 500 »

»

91 648 »

geglühten Holzkohle, ein grosses Absorptionsvermögen

Es hat also die deutsche Spiritus- und Spritausfuhr im Jahre 1882 ihren Höhepunkt erreicht, um dann

für Riech- und Geschmacksstoffe zu haben, benutzt. Der

nach einer vorübergehenden Steigerung im Jahre 1885

verdünnte Rohspiritus wird, bevor er in die Rektifizier

fortdauernd zu fallen. Namentlich seit 1892 ist sie
fast ganz versiegt, wie nachstehende Zusammenstellung

apparate gelangt, durch grosse Filterbatterieen, welche
mit Holzkohle befüllt sind, geleitet und so schon von
einem Teil der seinen Geruch und Geschmack be

zeigt.
Es wurden nämlich ausgeführt:

dingenden Bestandteile gereinigt. Durch sorgfältige
Handhabung der Filtration, durch Anwendung der
vervollkommnetsten Rektifizierapparate,
am

meisten

gebräuchlichen

Savalleschen

die

in

Form

der

im Betriebsjahre

Branntwein

Rohspiritus

(1. Okt.—30. Sept.)

aller Art

und Sprit

1893/94

114 817 hl

83 iss hi

108 264 »

91644 »

1894/95
1895/96
1896/97

ur

sprünglich französischen Ursprungs waren, aber auch
von deutschen Firmen jetzt in gleicher Vollkommenheit
geliefert werden, durch scharfe Trennung der Vor- und
Nachlaufsprodukte von dem eigentlichen Sprit haben es
nun gerade die Berliner Spritfabriken verstanden,

265 325 »

?

226 505 »*)
37 754 »

Der Rückgang des deutschen Exports ist namentlich
des spanischen Absatzgebietes zuzu-

dem Verluste

*) Die im Jahre 1895/96 aufgetretene vorübergehende Steigerung

ein Produkt herzustellen, welches an Weichheit und

des Exportes ist der durch das Gesetz vom 16. Juni 1895 eingeführten

Reinheit des Geschmackes und Geruches in gleicher

Exportprämie zuzuschreiben.
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schreiben. Von welcher Bedeutung dieses Land früher
für die deutsche Spritausfuhr war, ist aus folgenden
Zahlen ersichtlich. Es wurden nach Spanien ausgeführt:

kurrenz gebildet hatte, indem viele kleine Schank
wirte und Liqueurfabrikanten durch Vermischung von

mehr oder weniger gereinigtem Rohspiritus mit Essenzen

1885: 510330hl Sprit,

1890: 209423hl Sprit,

und sogenannten Grundstoffen sich selbst ein minder

1886: 512542 »

»

1891:

»

wertiges, aber billiger abzugebendes Produkt hersteilen.

1887: 274231 »

»

1892:

»

»

1888: 142768 »

»

1893:

463 »

»

1889: 136661 »

»

Unter diesem Rückgänge der deutschen Sprit
ausfuhr hat gerade die Berliner Sprit-Industrie besonders

Trotz dieser schwierigen Lage hat sich die deutsche
und namentlich die Berliner Grossdestillation, wie auch
die Vorführungen auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung
1896 lehrten, gerade in letzter Zeit in technischer Be
ziehung gedeihlich weiter entwickelt. Fast alle grösseren

gelitten, so dass dieselbe in ihrem Betriebsumfange

Fabriken dieser Art haben, wenn auch nicht eigene

89724 »

7241

seit

1887

eine bedeutende Einschränkung erfahren

Rektifizierapparate (die Berliner Spritfabriken liefern

hat,

dem erst in den letzten Jahren wieder eine all

ihnen Feinsprit bester Art in der wünschenswertesten
Qualität), so doch eigene Apparate zur Destillation der

mähliche Steigerung der Produktion folgte. Aber noch
heute werden im Auslande die geringen Mengen
feinster Ware, welche für besondere Zwecke unent

Liqueurbereitung »auf kaltem Wege« in den besseren

behrlich sind, aus Berlin bezogen, und es ist gewiss

P'abriken dieser Art ganz verschwunden ist.

ein ehrenvolles Zeichen für die Wertschätzung der Ber
liner Sprit-Industrie, wenn in den Spirituslagerhäusern

der Schweizerischen Alkoholverwaltung (Monopol) die
jenigen Reservoire, welche die feinsten Marken ent
halten, als Typus mit dem Namen einer Berliner Firma

gezeichnet sind.
Die Berliner Sprit-Industrie ist bezüglich der Menge
der von ihr vertretenen Firmen

nur klein;

es werden

Essenzen und zur Bereitung der Liqueure, so dass die

Auch in

der Mannigfaltigkeit der hergestellten Liqueure und
Branntweine ist ein grosser Fortschritt gemacht worden.
Abgesehen von dem Berliner Originalbranntwein, dem
sog. Getreidekümmel, der sich unter der Bezeichnung

seines Hauptherstellers als »Gilka« einen Weltruf be
gründet hat und gewissermassen für die Berliner Industrie
auf diesem Gebiete typisch geworden ist, hat sich die

z. Zt. zehn Spritfabriken in Berlin gezählt, unter denen

Berliner Liqueurfabrikation auch der Herstellung der
feinsten Liqueure mit Erfolg gewidmet und allmählich

sich vier grössere, auch für den Export arbeitende
Firmen befinden. Die Gesamtproduktion der Berliner

selbst in denjenigen Kreisen des Publikums, welche die
Bereitung dieser Tafelliqueure als eine Domäne des Aus

Spritfabriken wird zur Zeit auf etwa 25—30 Millionen Liter
reinen Alkohols zu schätzen sein, während nach der

landes, namentlichFrankreichs und Hollands, betrachteten,

letzten amtlichen Statistik im Jahre 1895/96 im ganzen

letzten Ausstellungen haben den Beweis geliefert, dass
die Berliner Liqueurfabrikation z. B. in Herstellung Bene
diktiner-artiger Liqueure oder der aus Holland einge
führten Eiercognacs Produkte liefern kann, welche sich
mit den ausländischen Erzeugnissen wohl messen können.

deutschen Reiche etwa 210 Millionen Liter reinen Alkohols

die Branntweinreinigungsanstalten durchlaufen haben.
Wie die Spritfabriken, haben auch die Liqueurfabriken,
welche

in Berlin meistens unter dem Namen Gross

destillationen bestehen, in den letzten Jahren unter der
Ungunst der Verhältnisse zu leiden gehabt, welche die
ganze Branntwein-Industrie betroffen hat. Die mit der

Steuererhöhung

einen grossen Abnehmerkreis gewonnen.

Gerade die

Allerdings ist für eine erfolgreiche Weiterentwicklung
der Berliner Liqueurfabrikation nach dieser Richtung
auch erforderlich, dass sich das deutsche Publikum daran

des Jahres 1887 eingetretene Ver

gewöhnt, für derartige Produkte Preise zu zahlen, die

teuerung des Branntweins hat einmal zu einer erheb

— immer noch erheblich niedriger als die gleichzeitig

lichen Einschränkung des Konsums geführt und dadurch
den Geschäftsumfang der ganzen deutschen Liqueurfabrikation erheblich beschränkt.

für französische Waren angelegten — höher sind,

Dazu kommt, dass

auch an die Kapitalskraft der Liqueurfabrikanten, welche
die Branntweinsteuer entrichten müssen, erheblich ge

ist bedingt durch die Anwendung bester, ausgesuchter

steigerte Anforderungen gestellt worden sind, während

Ingredienzien, die wieder im Preise erheblich höher
stehen als die für die allgemeine Verkehrsware be

andererseits bei dem durch die Steuer gesteigerten
Werte der Ware das geschäftliche Risiko der Kund

schaft gegenüber,

als

es sonst für deutsche Liqueure auszugeben pflegte.
Denn die Herstellung wirklich guter, allen Ansprüchen
an Feinheit des Geschmackes entsprechender Liqueure

nutzten Zusätze,

welche gerade beim Branntwein

wenn

nicht

bei dieser zum Teil zur

handel dieser Art sehr starke Kreditansprüche stellt, er

Anwendung von Essenzen die Zuflucht genommen wird.
Gerade im Interesse der weiteren fortschreitenden Ent-

heblich gewachsen war.

wicklungder deutschen, speziell BerlinerLiqueurfabrikation

Hierzu kam noch, dass gerade für die das Haupt
geschäft bildenden, einfachen und billigen, für den
Massenkonsum bestimmten Branntweinsorten sich durch

ist zu wünschen, dass die besser gestellten Kreise der
deutschen Konsumenten in Bezug auf diesen Ver
brauchsgegenstand sich bewusst werden, dass auch hier
das Wort »schlecht und billig« zutreffend ist, und dass

die Entwicklung der Essenzfabrikation eine starke Kon
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sie daher lieber sich der teuren, aber besseren und

und wenn auch die aus der Zeit der starken Produktion

preiswerten Ware zuwenden mögen.

mag noch werden, dass gerade für die feinere Ware

übrig gebliebenen Bestände, deren Menge für 1880 auf
6760766 hl, d. h. 676 Mill. Liter, angegeben wird, für

sich die Berliner Industrie in der letzten Zeit auch be

den Ausfall der Produktion Deckung gaben, so waren

müht hat, auf eine geschmackvolle, vornehme, jeder

doch

Hervorgehoben

diese

Bestände

zu

kostbar und

teuer,

um sie

Tafel zur Zier gereichende Ausstattung Wert zu legen

namentlich für die billiger abzugebenden Sorten ver

— was allerdings auch auf den Preis von Einfluss ist —,

werten zu können.

während bei der billigeren, für den Massenverbrauch
bestimmten Ware unter dem Streben nach Eigenartigkeit
der Aufmachung oft der gute Geschmack zu leiden hat.
In den letzten Jahren hat sich die deutsche und

Verhältnissen die Gewohnheit, mit anderem Sprit ver

mit ihr auch die Berliner Branntwein-Industrie nicht

Industrie gab aber auch anderen Weinländern, nament
lich Italien, Californien, Ungarn, Portugal und neuer
dings auch Spanien, welches in den letzten Jahren
nach Verbesserung der französischen Weinberge und
durch die französische Zollgesetzgebung in seiner
Ausfuhr nach Frankreich stark zurückgegangen ist,
Veranlassung, sich der Weinbrennerei zuzuwenden, und
einige dieser Fabrikate, z. B. die portugiesischen, haben

schnittene Cognacs oder künstlich hergestellte Cognacs
in den Verkehr zu bringen, auch in Frankreich stark

eingebürgert. Der Rückgang der französischen Cognac-

ohne Erfolg einem Betriebszweige zugewandt, in welchem
bisher die weinbautreibenden Länder, allen voran Frank

reich, die Alleinherrscher waren, nämlich der Cognac
bereitung.

Unter Cognac — der Name wird von der

in der Charente gelegenen Stadt Cognac, dem Mittel
punkte der französischen Weinbrennerei, abgeleitet —
versteht

man

haltenes

alkoholisches

ein

durch Verarbeitung von Wein

zeigen insgesamt ein

Destillat.

Die

eigentümliches,

Es hat sich daher unter diesen

er

Weindestillate

in letzter Zeit sowohl in

an

England sich langsam Eingang verschafft.

Wein

er

Deutschland, als auch in

Auch in Deutschland fing man, nachdem am Rhein

innerndes Aroma, durch welches sie sich von den an
deren Materialien entstammenden Branntweinen in vor

der Anfang gemacht war, allmählich an, sich der Her

teilhafter Weise unterscheiden. Diese Eigentümlichkeit
der Weinbranntweine ist durch die Gegenwart ge

stellung des Cognac, der Weinbrennerei in grösserem

wisser, noch nicht genau charakterisierter Aether- und
Bouquetstoffe bedingt, welche zum Teil schon im Wein
vor seiner Verarbeitung gegenwärtig sind, sich aber

lässt sich erkennen, dass sich die Verarbeitung von
Wein auf Cognac immer weiter entwickelt. Nach amt
lichen Mitteilungen wurden in Deutschland auf Brannt

wohl auch während des Abtreibungs- (Destillations-)

wein (Cognac) verarbeitet:
1887/88
.
3848 hl Traubenwein

Masse

Prozesses vermehren und beim Lagern des Weines

zu

widmen,

weitgehende chemische Prozesse, fortwährend chemische
Veränderungen erleiden, die dem Erzeugnisse auf dem

1888/89

•

1889/90

.

Markte einen noch höheren Wert verleihen.

1890/91

und

aus

der amtlichen

3833

»

»

.

2981

»

»

.

8965

*

*

Es ist leicht erklärlich, dass diejenigen Länder,

1891/92

.

11 301

»

»

welche den Weinbau in ausgedehntestem Masse be
treiben und in ihm einen wesentlichen Faktor ihres

1892/93

.

1S 743

»

»

1893/94

.

.

22 119

»

»

1894/95

.

.

22613

»

»

1895/96

.

.

27 706

»

»

Nationalwohlstandes erblicken, vornehmlich in der Lage
sind, hinreichende Mengen des zur Herstellung der

Weinbranntweine

notwendigen

Rohmaterials,

Statistik

Es lassen also diese Zahlen eine fortdauernd ge

des

Weines, zu erzeugen und zu verwerten. Dies gilt in
erster Linie für Frankreich, von dem die Wein

steigerte Produktion an deutschem Cognac erkennen.
Zur Herstellung von deutschem Cognac, welche Industrie

brennerei ausging, und welches lange Jahre hindurch in

ihren

Bezug auf die Menge und Güte der von ihm auf den Markt
gebrachten Produkte von keiner Seite übertroffen wurde.

hat, werden ausser einheimischen Weinen auch vielfach

Sitz ausser am

Rhein

namentlich

in

einigen

grossen Fabriken Schlesiens (Grünberg) und Sachsens
ausländische, vornehmlich italienische Weine verbraucht.

Welchen Umfang die französische Cognac-Industrie
besitzt, mögen folgende einer französischen Quelle ent

Namentlich wird aber auch viel Cognac aus vom Aus

nommenen Zahlen zeigen.

land eingeführten

In den Jahren 1861 —1880

wein hergestellt; als dann 1878 die Phylloxera die

französischen Weinberge vernichtete, ging naturgemäss
die

Weinbrennerei

Periode von 1881—1891

zurück,

so

dass

in

Deutschland

Zwecken eingeführt:

der

1893

aus 15 441 895 hl Wein nur

91 503 Doppel-Ctr. Weintrauben

Diese

1894

86441

»

Erzeugung reichte für die Befriedigung des regelmässigen

1895

14033 6

»

»

Verbrauchs in Frankreich und im Auslande nicht aus

1896

101 026

»

»

1 692 441

hl Branntwein hergestellt wurden.

gekelterten

Trauben gewonnen; es steigt daher auch die Einfuhr
von Weintrauben zur Weinbereitung und Cognac
brennerei zunehmend. Es wurden nämlich zu diesen

wurden aus 88813 I2 4 hl Wein 12682246 hl Brannt

auch

und in
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»

davon aus Italien 1894

56 283 Dopp.-Ctr. Weintrauben

des minder feinen Geruchs und Geschmackes des Roh

branntweines sind, unter anderm den Aldehyd, welchen
er in Essigsäure überführt; letztere erzeugt mit der
Zeit durch Einwirkung auf den Alkohol angenehm
riechende Ester.

»

»

»

1895

83 699

»

»

»

»

»

1896

74194

»

»

Einige Brennereien, unter andern zwei in Berlin,
haben auch die Herstellung von Cognac aus Korinthen

Das Lagern des Cognacs bedeutet für den Lager
inhaber, da sich die oben angegebenen Veränderungen

und Rosinen in Angriff genommen.
Die Technik der Cognacfabrikation ist
konservativ; in Frankreich sind fast allgemein
Apparate älterer, einfacher Konstruktion und
Verfahren im Gebrauch, und die deutschen

ziemlich
noch die
die alten
Fabriken

Ware, welcher Verlust noch dadurch verstärkt wird,

haben sich diesem Beispiele angeschlossen.

Jeden

dass gleichzeitig durch Verdunstung nicht unerhebliche
Schwindung der Ware stattfindet. Es ist daher klar,

falls sind die Weindestillierapparate — auch in ihren

erst in der Zeit von Jahren vollziehen, einen nicht un

erheblichen Zinsverlust an dem Einlagerungswert der

verbesserten Formen, welche statt mit direktem Feuer

dass wer sich den Genuss eines guten, durch natür

mit Dampf getrieben werden — gegenüber den kompli
zierten Brennapparaten anderer Brennereigruppen ungemein einfach. Selbstverständlich hat diese konser

liche Alterung in seinen Eigenschaften verbesserten
Cognacs gewähren will, dafür einen angemessenen Preis

vative Richtung in der Technik der Cognac-Industrie

feine deutsche Liqueure Gesagte gilt auch für deutsche

ihre volle Berechtigung; denn alle neueren und kompli

Cognacs.

zierteren Apparate verfolgen den Zweck, einen Spiritus

anlegen muss und das oben bezüglich der Preise für

Nach einer im Jahre

1896 in der »Deutschen

von grosser Reinheit, der im wesentlichen nur aus dem

Destillateur-Zeitung« veröffentlichten Berechnung stellen

eigentlichen Alkohol, dem Aethylalkohol besteht, zu
erzielen. Beim Cognac beruht der Wert gerade in

sich die rohen Herstellungskosten ohne jeden Gewinn

den Beimengungen des Aethylalkohols, den Bouquet

Weines von 32 Mk. pro hl (guter italienischer Wein oder

stoffen, höher siedenden Alkoholen und Aethern; diese

würde, Kirsch-, Zwetschgen-, Tresternbranntwein auf
stärker rektifizierenden Apparaten herzustellen; auch

einheimischer Wein) auf 149 Mk. für 100 Liter Cognac
ä 45 pCt., während sie sich bei einem Preise von
60 Mk. für ein hl Wein (Charentewein) auf 426 Mk.
stellen. Berechnet man, dass ein Cognacbrenner mit
Rücksicht auf die Schwundverluste beim Lagern des

hier würde ein Teil des charakteristischen, den eigent
lichen Wert verleihenden Geschmackes verloren gehen.

Ansatz bringen

würden aber durch zu starke Rektifikation ausgeschieden
werden.

Es ist dies ebenso, wie wenn man versuchen

für den Fabrikanten bei einem Preise des verarbeiteten

Weines mindestens 7 pCt. für
muss,

Lagerungszinsen

in

so ist der Wert der 100 Liter

Die gewonnenen Weindestillate sind natürlich nach

Cognac aus dem zuerst erwähnten Wein nach nur vier

den verarbeiteten Weinen verschieden; vielfach werden
Mischungen mehrerer Weine verarbeitet; die alten
Weine sind nicht immer die geeignetsten für die

jähriger Lagerung auf 207 Mk., derjenige aus dem
teureren Wein auf 558 Mk. gestiegen. Wenn nun auch

Cognacbrennerei, und oft geben minderwertige Weine

kaum (ebenso wie in Frankreich) reiner Cognac in den
Verkehr gelangt, sondern meistens eine Mischung von

einen recht guten Cognac.

Weinbranntwein mit feinstem Sprit,

Die gewonnenen Destillate

so ist doch aus

diesen Zahlenangaben leicht verständlich, dass auch
»deutsche Cognacs« in einigermassen brauchbarer
Qualität nicht »halb verschenkt« werden können,
sondern dass für wirklich gute, abgelagerte Ware auch

sind gleich nach der Herstellung nicht verwendbar,
sie erhalten erst durch sorgfältige Behandlung beim
Lagern ihren Wert. Die einzelnen Brände, die je nach
dem verschiedenen Ursprung verschiedenen Geschmack
haben, werden geprüft und sortiert, und durch Ver

entsprechende Preise bezahlt werden müssen, und es
ist nicht überraschend, wenn auch für deutsche Cognacs

schneiden der verschiedenen Brände werden Erzeug
nisse von dem gewünschten Geschmack geschaffen,
welche dann zur Alterung in Fässern gelagert werden.
Das Lagern des Cognacs, bei welchem auf die Güte

greifenden Veränderungen der Ware begleitet; während

schon 5 Mk. und mehr für die Flasche gefordert
werden.
Die Anzahl der deutschen Cognacbrennereien beläuft
sich auf einige 80, von denen 5 grössere und 8 kleinere
ihren Sitz in Berlin haben; sie brennen Charente-,

des Lagerns nimmt der Cognac aus den Fässern eine
gewisse Menge von Extraktivstoffen auf, wodurch er

Italiener, Elsässer, rheinhessische und schlesische Weine,
teils jeden für sich, teils in geeigneter Mischung. Mit

die

der Zunahme des Wettbewerbs der Cognacbrennereien
untereinander und dem dadurch gesteigerten Bestreben,
durch Erzielung einer feineren Ware sich den Markt

des Fassholzes besonderer Wert zu legen ist, ist von tief

an

ihm so geschätzte dunkelgoldgelbe Farbe an

nimmt; gleichzeitig erleidet der Inhalt der Fässer auch
Veränderungen, die in chemischen Prozessen begründet
sind; durch die Poren des Holzes dringt ganz allmählich

zu erobern, ist die Cognacbrennerei, welche früher

Luft in das Innere herein, der Sauerstoff der Luft

meistens geringere, auch stichige Weine verwendete,

oxydiert eine Anzahl von Körpern, welche die Ursache

mehr und mehr zur Verwendung der besseren Sorten
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übergegangen, wenn auch für die billigen, zum Teil

Nachfrage vorhanden, namentlich nach den Vereinigten

für den Export verlangten Cognacs immer noch die
minderwertigen Weine Verwendung finden.
Erwähnt sei bezüglich der Liqueurfabrikation
schliesslich noch, dass auch einige Berliner Fabriken

Staaten von Amerika; es ist aber dieser Export, dessen
Wert sich sonst auf 600 000 bis 700 000 Mark belief,

seit Einführung der Mc. Kinley-Bill bis auf 20 OOO Mark

zurückgegangen.
Die Liqueurfabrikation (Branntwein, Cognac, Obst

in letzter Zeit nach den vorliegenden Proben sich mit

Erfolg der Herstellung der bekannten Kirsch- und
Zwetschgenbranntweine zugewandt haben. Auch hier
wird bei Auswahl der richtigen Sorten (eine Brennerei
hat neuerdings direkt die schwarzen wilden Kirschen

saftbereitung)

aus dem Schwarzwalde zu

diesem Zwecke bezogen)

auch wohl zuzuschreiben, dass in der Liqueurfabrikation

und bei Ausnutzung längerer Lagerung sich nach den
vielversprechenden Anfängen ein gutes Ergebnis er

— namentlich da von den meisten in ihr beschäftigten

Arbeitern

warten lassen.

werden — Arbeiterausstände nicht Vorkommen und das

Auch bei dieser Produktion ist das

durch Lagern zu erreichende Reifen

höchster Bedeutung.

schon 14 Tage nach beendigter Gährung die Maische
auf den Apparat kommt, lassen grössere Produzenten,
welche starke, tadellos schliessende Fässer haben, die
vergohrene Maische bis zu 4 bis 6 Monaten liegen und
erzielen so durch diesen »Spätbrand« ihre feinsten

Kirschwässer.

so dass die Anzahl der in dieser Industrie beschäftigten
Arbeiter nur eine geringe ist.

Im übrigen ist auch die Technik der

Herstellung dieser Obstbranntweine, namentlich be
züglich der Destillierapparate, höchst primitiv, und
die Interessenten, welche diesem Zweige der Brannt
wein-Industrie sich zuwenden wollen, werden gut thun,
auch das alte Verfahren beizubehalten; denn ebenso

besondere

Diesem Umstand ist es

Fachkenntnisse

nicht

verlangt

Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein
günstiges ist.
An Grossbetrieben der Liqueurfabrikation werden

der Ware von

Abbrennen aufbewahrt wird. Während in der Regel
namentlich bei kleinen Brennern des Schwarzwaldes,

zu anderen Ge

werben mit verhältnismässig wenig Arbeitskräften aus,

Hierbei kommt es darauf an, dass

auch die vergohrene Maische nach beendigter Gährung
möglichst lange in gut geschlossenen Fässern vor dem

kommt im Vergleich

zur Zeit für das ganze Reich etwa 3200, für Preussen

etwa

2260 vorhanden sein;

von

den in

der Mark

Brandenburg vorhandenen Betrieben entfallen ungefähr
IOO auf Berlin.

Zuverlässiges amtliches Material liegt

leider hierüber nicht vor.

Mit der Branntweinindustrie steht die Essigfabrikation insofern in engem Zusammenhänge, als
sie die Hauptmenge des für ihr Gewerbe erforderlichen
Rohmaterials von jener bezieht.
Seit dem Zurück
treten der Bieressigfabrikation, welche allmählich fast
ganz verschwindet, und bei dem verhältnismässig ge

ringen Umfange der Weinessigindustrie, welche fast
ausschliesslich in Süddeutschland

und am Rhein be

trieben wird, ist das hauptsächliche Rohmaterial für

wie beim Cognac handelt es sich nicht darum, einen

die Essigbereitung der Alkohol.

reinen Weingeist, sondern einen Qualitätsbranntwein

Alkohol zur Essigbereitung betrug in den letzten Jahren

Der Verbrauch von

von eigenartigem Geruch und Geschmack zu erzeugen,

in Deutschland:

Betriebsjahr: 1889/90: 145682 hl

ein Ziel, das nur zu erreichen ist, wenn in den Brannt

wein eine gewisse Menge von Nebenbestandteilen, die
von Natur in der vergohrenen Maische enthalten sind,

»
»

1891/92: 134 957

mit übergeht.' (Vergleiche die Zusammensetzung des

»

1892/93: 145026 »

Kirschbranntweins von Dr. Karl Windisch,

»

1893/94; U4 937

»

1894/95: 150270

»

»

1 895/96:

»

Arbeiten

aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte, Band XI.)

Mit der Liqueurfabrikation beziehungsweise der

pressereien, von denen ungefähr 8o°/o den Gross
destillateuren gehören, die für den eigenen Bedarf

arbeiten, während die übrigen 20% für den Export
thätig sind. Diese Exporteure arbeiten während der
ganzen Obsternte, ca. sechs Wochen lang, tagtäglich.
Berlin ist namentlich für die Erzeugung guten Himbeer
saftes — neben Werder

— von Bedeutung,

168000

8
»

Die Essigindustrie wird in der Mehrzahl der vor

Grossdestillation wird, wie auch anderwärts, vielfach in
Berlin die Fruchtsaftpressung verbunden. Nach den

Mitteilungen im Spezialkatalog der Gruppe X der Ge
werbe-Ausstellung giebt es in Berlin 36 Fruchtsaft

1890/91: 138884 »

handenen Betriebe nur in kleinstem Massstab betrieben;
es hat dies seinen Grund

darin,

dass

bei

dem

ver

hältnismässig geringen Werte des in den Handel
kommenden Essigs derselbe eine stärkere Belastung
mit Transportspesen nicht verträgt und daher die
Essigfabriken auch eine Ausdehnung ihres Geschäfts auf
grössere Absatzbezirke nicht durchführen können; nur für
einzelne feinere Sorten ist ein weiterer Versand möglich.

Eine gefährliche Konkurrenz hat die Essigindustrie in
letzter Zeit in der sogenannten »Essigessenz«, einer
aus holzessigsaurem Kalk hergestellten, konzentrierten
Essigsäure zu bestehen. Abgesehen davon, dass diese
Essigsäure den Alkoholessig für die Verwendung zu

während

die Produktion des Kirschsaftes mehr in Anhalt, Provinz
Sachsen und Posen betrieben wird. Für deutschen
Kirschsaft war zeitweilig im Auslande eine sehr rege
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technischen Zwecken schon vielfach beseitigt hat, wird

ten Technik entsprechende Brauerei im Betriebe vor

sie auch zu Speisezwecken in vielen Haushalten benutzt,

zuführen und damit dem grossen Publikum eine wirk

indem sie je nach der verlangten Stärke der Mischung

liche Anschauung von den verwickelten chemisch-tech
nischen Vorgängen zu bieten, aus denen sich die Kunst
des Bierbrauens zusammensetzt. Ein solcher Versuch

mit der io bis 12 fachen Menge Wasser vermischt wird.

Diese Essigessenz hat namentlich an Verbreitung ihrer
Anwendung gewonnen, seitdem sie in immer reinerem, von

ist bekanntlich auf der grossen Berliner Unfallverhütungs-

den empyreumatischen Beimengungen der Holzdestillation

Ausstellung im Jahre 1889 gemacht worden, wo sich

befreitem Zustande geliefert wird; sie hat dem Alkohol

die Brauerei dem

essig gegenüber den Vorsprung, dass sie, bei gleichem

stellung glücklich einfügte. Abgesehen hiervon, liegt

Volumen und Gewicht, den 8 bis iofachen Essiggehalt
fernungen hin versandt werden kann. Andererseits aber

die Bedeutung von Ausstellungen für die Brauindustrie
in der Hauptsache auf dem Gebiete des Bier-Kon
sums auf der Ausstellung. Die Beteiligung der

ist nicht zu verkennen, dass sie, in der konzentrierten

Brauereien

Form genossen, stark giftig wirkt und dass auch schon
durch unvorsichtigen Genuss derselben eine Anzahl

richtung eigener Ausschankstätten daselbst.

und Wert hat und daher auch auf viel weitere Ent

erheblicher Unfälle, vielfach mit tötlichem Ausgange,
eingetreten ist; auch ist anzunehmen, dass der durch
Gährung gewonnene Alkoholessig eine Anzahl von
seinen Geschmack, Geruch und wahrscheinlich auch
seine Bekömmlichkeit bedingenden, natürlichen Bei
mengungen enthält, die der Essigessenz fehlen und
bei dem heutigen Stand der Technik schwerlich künstlich
zu erzielen sind.

Jedenfalls erscheint es verständlich,

wenn die Alkoholessigindustrie der Entwicklung der

Essigessenzfabrikation mit banger Aufmerksamkeit folgt.
Die Gesamtzahl

ganz

kleinen

der Essigfabriken ist,

Betriebe

wenn man die

einfachster Art

ausschliesst,

Ganzen dieser eigenartigen Aus

an Ausstellungen findet ihren zweck
entsprechenden Ausdruck in erster Linie in der Er

Es würde daher gänzlich verfehlt sein, die Beteili
gung der Berliner Brauindustrie an der Gewerbe-Aus

stellung lediglich nach der nur vier Katalognummern
ausmachenden Schaustellung von Bier in Fässern und
Flaschen beurteilen und womöglich gar hiernach die
Stellung und Bedeutung der Berliner Brauerei in der
durch die Ausstellung vertretenen Berliner Industriethätigkeit schätzen zu wollen.

Aber wenn nach stundenlangem Schauen und ein

gehendem Studium der schier unübersehbaren Fülle
der Erzeugnisse des heimischen Gewerbefleisses Magen
und Gaumen des Ausstellungsbesuchers auch endlich

auf ungefähr 600 zu veranschlagen, wovon etwa 340
mehr als 100 hl reinen Alkohols verarbeiten. In Berlin

ihr Recht heischten, oder wenn es an den Sonntagen

bestehen etwa 6 grössere Fabriken, die sich auch mit

oder bei den zahlreichen festlichen Veranstaltungen der

der Herstellung der feineren Speiseessige, namentlich

Ausstellungsleitung galt, für eine nach Hunderttausenden
zählende, das weitgedehnte Ausstellungsgelände über

guter Weinessige befassen und daher bei den für diese

flutende Menschenmenge eine allen Bedürfnissen ge

Sorten zu erzielenden höheren

recht werdende Verpflegung zu sichern, dann waren
es die zahlreichen Ausschankstätten und die sie mit

Preisen ein

weiteres

Absatzgebiet haben.

Bier versorgenden Brauereien, die nun ihre Leistungs

Professor Dr. P. Wittelshöfer.

fähigkeit vor der Oeffentlichkeit zu erweisen hatten.

Aber auch nach dieser Richtung hin wurde ein den Ge

samtleistungen des Berliner Braugewerbes vollauf ent
sprechendes Bild durch die Gewerbe-Ausstellung nicht

Das Berliner Braugewerbe.

geliefert.

Die Brauerei und das Bier nehmen auf Ausstel

Allerdings war eine Anzahl zum Teil sehr

grosser und vielfach recht interessanter Ausschankstätten
von bekannten Berliner Brauereien, wie der Aktien

lungen eine Sonderstellung ein. Die von allen grösseren

Ausstellungen bekannten, mehr oder weniger geschmack

brauerei

vollen Arrangements von Bierfässern und -Flaschen
stellen meist nicht so sehr die Leistungsfähigkeit der

Victoria-Brauerei,

Friedrichshöhe,
der

vormals

Patzenhofer,

der

Brauerei von Oswald Berliner

sie zur Schau bringenden Brauereien dar, als vielmehr

und Conrad Habel, errichtet, und in einzelnen anderen
besonderen Veranstaltungen wie auch in den zahl

diejenige der durch das Brauwesen grossgewordenen

reichen

Hilfsindustrieen, der Fass-, Flaschen- und anderer Fa
briken. Auch die Beteiligung der Brauereien am Preis

Bier zu finden.

bewerb

vermag

nicht

automatischen Ausschankstätten war Berliner

Dagegen blieben gerade in hervor

ragender Lage befindliche Erfrischungsräume den Er
zeugnissen

immer einen ihrer wirklichen

der Berliner

Industrie

verschlossen

und

Leistungsfähigkeit im grossen gerecht werdenden Mass

wurden dort nur bayrische und böhmische Biere ver

stab zu bieten.

abreicht.

Interessant,

aber bisher

nur in

ganz

Dies beruhte auf der unleugbaren Thatsache, dass
die Berliner Brauereien die der Güte ihres Erzeugnisses
entsprechende Würdigung bei einem grossen Teil des

vereinzelten Fällen zur Anwendung gelangt ist das

Experiment, auf der Ausstellung selbst eine vollständige,
betriebsfähige, allen Anforderungen einer hochentwickel
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biertrinkenden Publikums, und zwar dem kaufkräftigsten
und tonangebenden, derzeit leider noch nicht gefunden

Erfahrung geltend, dass »der Prophet im eigenen Lande

haben. Das Bier ist das hauptsächlichste Gesellschafts
getränk unserer Zeit; deshalb wird sein Preis, der für

dauerlich, so doch erklärlich, dass die Versorgung der

nichts gilt«.

Nach

alledem

war es,

wenn auch be

den Konsum massgebend ist, in ausschlaggebender

wichtigsten Ausstellungs-Ausschanklokale, die erwünschte
und dankbare Gelegenheit geboten hätte, die Bedeutung

Weise nicht durch seinen innern Wert, sondern durch

Berlins als der grössten deutschen Brauereimetropole

die Schätzung, wie sie einmal gang und gäbe ist, be

der Welt vorzuführen, diesem Zwecke nicht dienstbar

stimmt. Wäre dem nicht so,

gemacht wurde.
Immerhin bot die Beteiligung wenigstens einiger

so würden

heute fast

durch ganz Deutschland so gut wie völlig gleiche Bier
ausschankpreise obwalten. Dank der rastlos fortschreiten
den, wissenschaftlich begründeten Brautechnik ist in

der angesehensten Berliner Brauereien an der GewerbeAusstellung, vor allem aber die Bierversorgung der

den letzten Jahrzehnten durchgängig und gleichmässig
eine ausserordentliche Hebung der Erzeugung der typi

nach Millionen zählenden Fremden

aus

aller Herren

Ländern ausserhalb des Ausstellungsgeländes reiche
Gelegenheit, die Leistungsfähigkeit der Berliner Brauerei
und ihre Bedeutung für Berlin und seine Arbeit in
würdiger und befriedigender Weise zu bekunden. So

schen Biersorten erzielt worden; in überraschend kurzer
Zeit ist in Berlin und in Norddeutschland überhaupt
aus einem sich still hinfristenden, zum Teil handwerks-

mässig rückständigen Braugewerbe eine ihrer grossen
süddeutschen Lehrmeisterin völlig ebenbürtig gewordene

hat die Berliner Gewerbe-Ausstellung, wenn auch vor

wiegend indirekt, dazu beigetragen, der Berliner Brau

industrie die gebührende Anerkennung ihrer Leistungen

Grossindustrie ersten Ranges entstanden. Damit hat
im deutschen Norden der Biergenuss eine ausserordent

auch in solchen Kreisen

lich gesteigerte Bedeutung für das Konsumbedürfnis

verschaffen, wo man sie ihr bisher noch versagt hatte.

aller Gesellschaftsklassen gewonnen. Aber eine ganze

Dass sich die oben gekennzeichnete, seiner Leistungs
fähigkeit nicht entsprechende Lage des Berliner Brau

Reihe von Umständen wirken als Hemmnisse gegen

der öffentlichen Meinung zu

über dem Streben unserer Brauereien, jene thatsächlich

gewerbes über kurz oder lang zum Besseren wenden

erlangte Ebenbürtigkeit zur Geltung und Anerkennung

wird, tritt deutlich zu Tage, wenn man seine Entwicklung

zu bringen.
Den norddeutschen

überschaut und sieht,

Brauereien

fehlt

noch

der

glanzvolle Schimmer der historischen Ehrwürdigkeit,
der den

altberühmten

zu welcher Höhe es sich trotz

des anfänglich naturgemäss auf ihm lastenden Vorurteils
in den letzten Jahrzehnten entfaltet hat.

Im Jahre 1872 betrug die Biererzeugung Berlins

süddeutschen Grossbrauereien

Dank einer jahrhundertelangen, traditionell gefestigten

im ganzen fast 1,5 Millionen Hektoliter oder 169,2 Liter

Entwicklung des dortigen Brauwesens ein so wirksames
Relief giebt. Den süddeutschen Bieren wird sodann
in den Augen des grossen Publikums dadurch der
Anschein des »Echten« verliehen, dass für sie seit Jahr
hunderten das Verbot der Verwendung von Surro
gaten besteht, das seitens der norddeutschen Brauerei-

pro Kopf der Bevölkerung.

Gegenwärtig steht Berlin

mit einer Produktion von fast 3,5 Millionen Hektoliter

(= 200 Liter pro Kopf der Bevölkerung) an der Spitze
aller Bierstädte des europäischen Kontinents.

Die Durchschnittsproduktion einer Lager

Interessenten wegen seines moralischen Schwergewichts

bier-Brauerei betrug 1872 43000 hl und hat sich auf
75000 hl gehoben; die einer obergährigen Brauerei ist

für die nun einmal an der Form haftende öffentliche

in dem gleichen Zeiträume von 12 500 hl auf 19000 hl

Meinung bereits seit langer Zeit, bisher leider vergeblich,

gewachsen.

erstrebt wird; thatsächlich kommt die Verwendung von

gestandenen 48 Brauereien (darunter allein 27 ober-

Surrogaten, von welchen übrigens nur solche für Malz

gährige) 15 sogar weniger als 15 000 hl Bier herstellten,
gab es 1895 unter den 83 Brauereien (darunter 54 ober-

von Bedeutung sind, in der norddeutschen Brauerei

Während 1872 von den damals in Betrieb

nachweislich nur in winzigem Umfange, für gewisse

gährige) keine Lagerbierbrauerei mit einer geringeren

Spezialbiere,

Produktion als 15 OOO hl.

vor.

Ferner verdienen die Gast- und

Die grösste Brauerei-Gesell

bewilligten hohen Preisen erheblich mehr als beim Aus

schaft erzeugt in ihren Betrieben zur Zeit allein eine
halbe Million Hektoliter Bier und stellt damit die dritt-

schank

grösste Brauerei des Kontinents

Schankwirte an den für die sogenannten »echten« Biere
einheimischer Biere

und

können daher ent

industriellen Umwandlung

dar.

Die mit der

des Braugewerbes Schritt

sprechend mehr für die bessere Ausstattung ihrer Räum
lichkeiten sowie der sonstigen Gastverpflegung auf

haltende Zurückdrängung der obergährigen Biere ist in

wenden. Dann ist die aus dem durch innere Gründe nicht

Berlin nicht wahrzunehmen, weil das hier in Betracht

zu rechtfertigenden, weit höheren Preise des »echten«

kommende Weissbier eine volkstümliche und beliebte

Bieres sich ergebende soziale Schranke für den Besuch
der betreffenden Ausschankstätten denjenigen Kreisen,

Spezialität darstellt, deren Anteil an der Gesamtbier
erzeugung Berlins in den letzten Jahrzehnten ziemlich

welche eine gewisse Ausschliesslichkeit lieben, angenehm.

unverändert 33V3 pCt. beträgt.

Endlich macht sich auch in diesem Falle die leidige

Berlin besonders energisch vor sich gegangene Ent

Bezeichnend für die in
28*
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wicklung des Brauwesens ist auch die Thatsache, dass
1872 Berlins Biererzeugung 8,8 pCt. der Produktion
von ganz Norddeutschland ausmachte, dagegen 1896

Personalbestand, dessen jährlicher Lohnbezug sich auf
ca. 5 Millionen Mark im ganzen beziffert.

Bedeutsam ist auch die grosse Zahl der

Naturgemäss weist die Berliner Brauindustrie auch
einen weitverzweigten Fernabsatz auf, doch beträgt der

Aktienbrauereien (22), deren gesamtes Aktienkapital

örtliche Verbrauch immer noch ca. 90 pCt., während

den stattlichen Betrag von 50 Millionen Mark reprä
sentiert. Die Rentabilität derselben, soweit sie sich in

daran zu 5 bis 7 pCt. die süddeutschen und österrei

den gezahlten Dividenden kundgiebt, schwankte in den
letzten 7 Jahren zwischen 5,39 und 7,92 pCt. im Durch
schnitt.

Leider geben die zur Verfügung stehenden statistischen
Verkehrszahlen kein klares Bild hierüber, da in den
Einfuhr- und Ausfuhrzahlen des Eisenbahnverkehrs viel

Besonders charakteristisch für die Berliner Brauerei

fache Durchfuhren nach bezw. von Niederlagen ent
halten sind und da ferner ein erheblicher Teil des

nahezu 11 pCt.

ist das hoch entwickelte Geschäft der Brauereien mit

Flaschenbier.

Ohne

den

von

Bierverlegern und

chischen (böhmischen) Exportbrauereien beteiligt sind.

allein von den Lagerbierbrauereien jährlich an hundert

Berliner Biers mittelst Achse in die umliegende Provinz
verführt wird. Nur unter diesem Vorbehalt mögen die
nachstehenden Angaben hier Platz finden. Nach den
Berichten der Aeltesten der Kaufmannschaft betrug in

Millionen Flaschen mit Bier vertrieben; im ganzen wird

Berlin in den Jahren

anderen Händlern in sehr grossem Umfange selbständig
betriebenen Flaschenbierabzug und -Handel wurden

die Biereinfuhr

ungefähr 1 /t des Berliner Biers in Form von Flaschen

bier genossen.
und

Durch

die allgemein gute Qualität

1890
1891
1892
1893
1894
1895

den sehr massigen Preis dieses Biers ist es den

Berliner Brauereien gelungen, den normalen Biergenuss
in immer weiteren Kreisen der Bevölkerung heimisch
zu

machen

und

so

den Branntweinkonsum erheblich

zurückzudrängen.
Mit den mächtigen süddeutschen Gewerbsgenossen er
folgreich wetteifernd, haben auch die Berliner Brauereien
teilweise beträchtliche Mittel für die Einrichtung eigener,

anständig ausgestatteter
wendet.

Ausschankstätten

die Bierausfuhr

hl

hl

261 827
275 215
269 407

269 790
284 119

364 564

336 452
35i 786
408 031

332 306

490 310

284 101

Hierbei ist zu bemerken, dass sich unter der nach

Berlin gekommenen Menge 191 333hl (1893/94: 214044hl)
befanden, die aus Süddeutschland (Anhalter Bahnhof)

aufge

Des ferneren dürfte kaum eine zweite Stadt

kamen.

Soviel ist jedenfalls aus vorstehenden Zahlen zu

im deutschen Reich eine absolut und relativ so hohe

entnehmen, dass die Entwicklung des Fernabsatzes der

Zahl von Brauereien aufweisen,

Berliner Brauereien

die in ihren Baulich

keiten und technischen Ausstattungen mit allem tech
nischen Zubehör eingerichtet und in ihrer Art als
Sehenswürdigkeiten zu bezeichnen sind. Demgemäss
ist auch Berlin einer der ersten Plätze für die zahl

stärker gewesen ist als die der

Importkonkurrenz, für deren Zunahme in den letzten
Jahren zum Teil übrigens Ausnahme-Verhältnisse, wie
der Bierboykott von 1894, mitbestimmend gewesen
sind, die naturgemäss nicht von Bestand sind. Eine

reichen mit der Brauerei hochgekommenen Hilfsindustrieen. Berlin ist der Sitz mehrerer der grössten
Brauerei-Maschinen- und Fassfabriken; wohl alle be

allmähliche Verlangsamung der Einfuhrsteigerung, be
sonders der bayerischen »echten« Biere, ist unverkenn

deutenden

unter

bevorzugten Pilsener Biere können die Berliner Brauereien
mit Zuversicht hoffen über kurz oder lang siegreich

Auch als Handelszweig haben die Berliner Braue

zurückzudrängen, da sie in der glücklichen Lage sind,
dem biertrinkenden Publikum ein eigenes Erzeugnis

Brauereibedarfsfirmen

Deutschlands

halten in Berlin Filialen.

reien grosse Bedeutung. Sie nehmen durch Vermittlung
des Handels jährlich annähernd eine Million Doppel-

gegenüber unbestreitbare Vorzüge aufweist: die wün
schenswerte allgemeine Erkenntnis dieser Thatsache

Gesamtwert unter Zugrundelegung der verhältnismässig
niedrigen Preise des letzten Jahres dennoch die ge

beginnt sich im Publikum bereits ersichtlich Bahn zu
brechen.

von zusammen ca. 20 Millionen Mark

Erwähnt sei

darstellt. An diesem Wertumschlag partizipiert übrigens
die

deutsche

Landwirtschaft zum

die Konkurrenz der von der Mode immer noch

»nach Pilsener Art« zu bieten, das dem Original-Pilsener

centner Gerste und 9—10 000 D.-Ctr. Hopfen auf, deren

waltige Summe

bar;

grössten

weitaus grösseren

endlich,

deutschen

dass Berlin der Sitz des

Brauerei - Vereins

ist,

dessen

Teile, ungerechnet den ihr ebenfalls entnommenen Futter

»Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei« im Verein mit

bedarf der Berliner Brauereien für ihren starken Pferde

den zugehörigen Betriebsanlagen die hervorragendste

bestand.

wissenschaftlich - technische

Sozialpolitisch wird die Bedeutung der Berliner
Brauereien

u.

a.

gekennzeichnet

durch

ihren

Centrale

des

Brauwesens

darstellt.

Die Gewerbeausstellung des Jahres 1896 be

fast

zeichnet

SYa Tausend betragenden unfallversicherungspflichtigen
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für

die Berliner Brauerei

eine bedeutsame

Etappe auf dem Wege zu dem von ihr noch zu er

Das ist nun alles anders geworden. Vom Ein
treiben des Viehes in die Strassen der Residenz ist

reichenden Ziel. Die nächste Berliner Ausstellung wird,
so darf schon jetzt mit Bestimmtheit behauptet werden,

keine Rede mehr. Die Beunruhigung des wachsenden
Strassenverkehrs durch Viehtreiben veranlasste das

die Berliner Brauindustrie auf der Höhe der öffentlichen

Anerkennung finden; ihre gegenwärtige, oben hin
reichend gekennzeichnete Lage wird dann überwunden

Polizei-Präsidium, durch Verordnung vom 1. August 1873

sein.

nahme weniger, in der Nähe des Centralviehhofes ge

das Treiben der Tiere durch die Strassen — mit Aus

Dr. E. Struve.

legener — zu verbieten.

Die moderne Hygiene wollte

ferner nicht die üblen Dünste der Schlachthöfe und

Rinnsteine leiden, die medizinische Wissenschaft die
Uebertragung von Krankheiten der Tiere auf den

Fleischerei.
i.

Nur

ein

Miniaturbild

der

Menschen durch Genuss kranken Fleisches unmöglich
machen; die Ohren und Nerven der Nachbarsleute

Berliner Fleischerei

zeigte die Berliner Gewerbe-Ausstellung.

Die leichte

wurden gegen

das Geschrei und Gebrüll der auf den

Verderblichkeit des Fleisches, welches kaum die meist

Privatschlachthöfen sterbenden Schlachtopfer empfind

kurze Dauer einer Nahrungs mittel-Ausstellung unge

licher.

fährdet

zu überwinden

vermag,

erklärt

die Zurück

Die Erkenntnis von dem unheimlichen Wesen

der Trichinose begann zu wachsen; die Wissenschaft

haltung der Berliner Fleischer. Nur einige mutige
Spezialisten auf dem Gebiete der Fleischwaren-Industrie,

verlangte Konzentrierung des Schlachtbetriebes und

allerdings die Meistgenannten, haben, und zwar mit
Glück, ihr Gewerbe vertreten. Sie zeigten in ihren
Pavillons die Kunst der sauberen Fleischzubereitung
mit maschineller Hilfe; sie konnten aber nicht den

sowie des zum Verkauf gestellten Fleisches.

tierärztliche Untersuchung der zu schlachtenden Tiere

stand das »Preussische Gesetz, betreffend die Errichtung
von Schlachthäusern, vom 18. März

Schlachten

und

Dasselbe

nur in

dem öffentlichen Schlachthause zu

gestatten und die obligatorische P'leischbeschau ein
zuführen; ein Recht, von dem die Stadtgemeinde Berlin
erst in den Jahren 1881 und bezw. 1883 Gebrauch
gemacht hat. Oeffentliche Schlachthäuser, wenn freilich
auch sehr primitiv und zeitweise baufällig, hatte Berlin

Kolonialwarengeschäften.
Noch

1868«.

verlieh den Gemeindeverwaltungen, welche öffentliche
Schlachthäuser erbaut hatten, das Recht, die Privat
schlachthäuser gegen Entschädigung zu schliessen, das

grossen Umfang dieser Industrie zeigen. Denn der
Berliner Wohnungsanzeiger weist uns 2578 Fleisch
geschäfte nach, abgesehen von den zahllosen Ver
kaufsstellen für Räucherwaren in »Delikatessen-«

So ent

in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts

kannte man den Berliner Schlächter gleich denen an
derer deutschen Städte als einen meist im väterlichen

Erbe sitzenden behäbigen Mann, der sich mit seinem
guten Gefährt aufs Land begab, um seinen Wochen

schon vor hundert und fünfzig Jahren in der Padden-

bedarf an Vieh

brücke.

einzukaufen,

es

heimzutreiben

gasse, an der Waisenhausbrücke und an der Marschalls

oder

heimzufahren und es dann in dem primitiven Schlacht

Spree geworfen, welche unter den Schlachthäusern
hindurchfloss. Die Häuser gingen aber im Jahre 1810

schuppen auf seinem Hofe, meist schon in der Morgen
frühe, unter thätiger Mitwirkung der ansehnlichen Frau
Meisterin

zu

schlachten.

Blut

und

andere

bis auf dasjenige an der Marschallsbrücke ein. Auch
das letztere verschwand, als sich die meisten Schlächter

Aus

meister zum Teil mit, zum Teil ohne Konzession eigene

scheidungen flössen in die Grube oder in den Rinn
stein.
Die Käufer der Häute und Schlachtabfälle
fanden sich ein.

Schlachtstätten erbaut oder eingerichtet hatten. Die
wachsende Bevölkerung konnte schliesslich nicht mehr

Das Fleisch wurde in der Schlacht

küche zerkleinert und

Alle Schlachtabfälle wurden damals in die

aus

zur weiteren Behandlung vor

den

nächsten Landkreisen

mit Schlachtvieh

ver

bereitet, endlich roh oder verarbeitet im Laden des
Vorderhauses verkauft. Kein Tierarzt oder Fleisch

sorgt werden; neue Kunststrassen erleichterten Land
wirten und Händlern den Viehtransport. So sehen

beschauer liess sich sehen; der Meister entschied allein,

wir im Jahre

was zu verwerfen, was noch geniessbar zu machen sei.

Das Viehhandelsgeschäft im Lande, ja auch noch auf

genannten KlägerschenViehmarkt entstehen, an welchem
fast fünf und vierzig Jahre lang die Berliner Schlächter

den hier und da entstehenden Schlachtviehmärkten, be

ihren Bedarf an Schlachtvieh deckten und welcher sich

ruhte auf Wertschätzung durch Auge und Griff; ge

allmählich unter Mitwirkung der neuen Eisenbahnwege
und der Viehkommissionäre zum grössten Exportmarkt

wogen wurde nicht, und eine Viehwage zu besitzen,
galt als unerhörter Luxus. Die Schlachtsteuer mit
ihrem feststehenden Zollsatz für ein Stück machte die

1826 am Landsberger Thore den so

Deutschlands entwickelte. Die Schlächterfahrten in
die Landkreise wurden mehr und mehr eingestellt.

Einbringung leichter Tiere zu einem unrentablen Ge

Wenn auch im Jahre 1872 die Eröffnung eines neuen,

schäft und wirkte mit, dass Berlin meist schwere Tiere
verbrauchte.

modern eingerichteten, mit Schlachthäusern versehenen,
von einer Aktiengesellschaft erbauten Viehhofs (des

—
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sogenannten

Strousbergschen) in der Brunnenstrasse

neuen Schlächtereiunternehmern eine Betriebsstätte ge

währte, so wurden doch in der Hauptsache noch die
von

den Vätern

benutzt.
des

in

ererbten Privatschlachtstätten weiter

Nicht lange konnte aber diese Behäbigkeit
zweihundert Werkstätten verteilten Betriebes

entfernten) Schlachthof ersparte.

Der Ladenschlächter

bedurfte ferner keines Gefährtes, da der Grossschlächter
ihm das Fleisch kostenfrei ins Haus schafft; nunmehr
können Meister und Frau Meisterin dem Ladengeschäft
ungestört ihre volle Thätigkeit zuwenden. Blieb ihnen
doch noch genug Arbeit mit dem Zerhauen, Verkauf,

gegenüber der immer allgemeiner werdenden For
derung einer sachverständigen Kontrolle der Gesund

bereitung,

heit der Tiere widerstehen.

So sah sich die Stadt

Ueber die Preislage am Grossmarkt werden die Schlächter

gemeinde Berlin genötigt, den bei dem überhasteten

nissen ein Ende zu machen, schon sechs Jahre später
den jetzigen städtischen Vieh- und Schlachthof zu

durch die täglichen amtlichen Berichte der Grossmarkt
halle orientiert; die Fleischpreise sind in Berlin zwar
etwas höher als in den östlichen Städten, bleiben
aber hinter denen der westlichen zurück, wie dies
auch, da die letzteren einen Teil ihres Viehbedarfs

bauen

vom Osten bezw. vom Berliner Markt beziehen, leicht

Austragen, Pökeln, Räuchern, der Wurst- und Sülz

Wachstum der städtischen Bevölkerung sehr bald un

zulänglich gewordenen Markt- und Schlachthofverhält

geben.

und

Sie

am

i. März 1881

beschloss

dem Betriebe zu über

durch

Gemeindestatut

vom

dem

Ausschmelzen

u. s. w.

Vorbehalten.

erklärlich ist.

16. Juni 1882, am 1. Januar 1883 im grössten Teil,

Die Fleischqualität ist, wie es in einer Stadt

am 1. April in der ganzen Stadt die Privatschlacht
häuser zu schliessen und den Berliner Schlächtern das

mit so hoch entwickelter Wurstfabrikation nicht anders

Töten

dem

wie geringstes Vieh an den Markt und findet seine

neuen Schlachthof zu gestatten. Die schon vorher seit

Abnehmer. Im allgemeinen sind die Ansprüche ge
stiegen. Man verlangt in der wohlhabenderen Klasse

Jahren

und

von

Schlachten

elf

der

städtischen

Tiere

nur

auf

Fleischschauämtern

der

inneren Stadt geübte mikroskopische Untersuchung des

sein kann, sehr verschieden. Bei uns kommt feinstes,

der Bevölkerung nicht zu fettes, aber doch fettdurch

in den Privatschlachthäusern erschlachteten Schweine

wachsenes Fleisch von jungen Ochsen, gemästeten

fleisches wurde nun, nach Konzentrierung der gesamten

Färsen, einhalb- bis einjährigen Schweinen, jungen Mast
schafen.
Schweinefleisch wird in riesigen Mengen

Schlachtungen, auch auf die mikroskopische Unter

verbraucht (s. unten), und ist, weil es sich »selbst ab
macht«, verhältnismässig wohlfeil; daher ist es auch
das Fleisch der Minderbemittelten. Der verhältnismässig
grosse Bedarf von Bullen- und Magerfleisch entspricht
der umfangreichen Dauerwurstfabrikation. Wurst zum
Frühstück, Wurst zum Abendessen ist die Regel.

suchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten

ausgedehnt.

Mehrere Untersuchungsämter, mit Tier

ärzten und Mikroskopikern besetzt, wurden, ausser dem
jenigen des Schlachthofs, in der inneren Stadt etabliert
und das von auswärts geschlachtet eingehende,

zum

Feilbieten bestimmte Fleisch obligatorisch einer Unter
suchung und bezw. Stempelung unterworfen. Dies
wurde um so notwendiger,

Das Fleisch

guter

Bullen —

Jahre 60222 Bullen,

als seit Aufhebung des

städtischen Vieh- und Fleischzolls, der sogenannten
Schlachtsteuer (am 1. Januar 1875), die Einfuhr aus
wärts geschlachteten Fleisches gestiegen war. Dem

es

wurden im

letzten

das sind 41 pCt. aller Rinder

geschlachtet — ist für die Herstellung kerniger Räucher
wurst beliebt.

Die wirtschaftliche Lage der Berliner Schlächter
meister ist nicht ungünstig. Freilich, der Stand der
alten, behäbigen, wohlhabenden Meister, von denen sich
ein Teil als Rentner zurückgezogen hat, schmilzt trotz
der Rührigkeit der jetzigen Generation mehr und mehr

von auswärts eingehenden Fleisch musste fortan und
muss auch heute ein Attest des Ortsvorstandes bei

gefügt sein, welches den Gesundheitszustand des Tieres
vor dem Schlachten bescheinigt. Nach den neueren
Beschlüssen der städtischen Behörden ist nicht nur das

zusammen.

Das sehr übliche, von den meisten Käufern

zum Feilbieten, sondern auch das seitens der Restau

verlangte, oft leichtfertige Kreditgeben seitens der

rateure direkt von auswärts bezogene Fleisch vor der

Engros- an Ladenschlächter, von diesen an Restaurateure,

Verarbeitung den Fleischschauämtern zur Untersuchung

und Stempelung vorzulegen.
Das gesunde Prinzip der Arbeitsteilung brach

Garköche, Budiker, selbst an feine Privatleute, führt
zu grossen Verlusten, untergräbt im Laufe der Jahre
den goldenen Boden, auf dem das alte Fleischergewerk

sich sehr bald Bahn.

stand, und macht das Geschäft schwierig.

Es fanden sich Grossunternehmer,

Das aus

welche das Vieh in grösserer Menge kaufen, schlachten

gedehnte Kreditgeben seitens der Viehkommissionäre

und das Fleisch in ganzen, halben oder viertel Tieren

—

an die Ladenschlächter verkaufen; es bildete sich in

handel Berlins geht —- an die Grossschlächter hat im

den im Jahre 1886 eröffneten Markthallen neben dem
Fleischdetailverkaut ein sehr umfangreicher FleischGrossmarkt, welcher den Ladenschlächtern den weiten
Weg nach dem (vom Westen der Stadt über eine Meile

Laufe der letzten Jahrzehnte eine gewaltige Konkurrenz

durch

deren

Hände

der

gesamte Schlachtvieh

neuer, wenig bemittelter junger Unternehmer gezeitigt.
Die allgemeine Einführung der Viehwage auf dem
Lande wie an den Märkten erleichtert das Geschäft
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auch dem weniger Erfahrenen und schmälert den alten
Fachleuten die Gewinnchancen, deren sich die Vor

II.

fahren im Viehhandels- und Fleischereigewerbe erfreuten.

Eine hochentwickelte Maschinen-Technik hat auf

Grossschlächter (oder vielmehr »Engrosschlächter«) nennt

dem Gebiet der Wurstwaren-Fabrikation eine vollstän

sich jeder Anfänger, der sich auf Kredit am Markte

dige Umwälzung herbeigeführt; in der Berliner Ge

Tiere kauft, um sie für eigene Rechnung zu schlachten

werbe-Ausstellung war die in ganz Deutschland bekannte
Firma A. Wild vertreten, welche im Bau von Fleisch

und so an den Ladenschlächter zu liefern.

Auch lässt

sich nicht leugnen, dass das meist etwas geringere,

wiegemaschinen Vorzügliches leistet.

geschlachtet eingeführte Fleisch (18 pCt. des Konsums

Berlin, das früher den grössten Teil seines Bedarfs

an frischem Fleisch) den Verdienst der Grosschlächter

an Wurstwaren von auswärts erhielt, exportiert gegen

drückt.

wärtig Dauerwurst, Schinken und Fleisch waren nach
allen Teilen Deutschlands; ebenso ist der überseeische

Diese Konkurrenz

wird

in

nicht geringem

Masse durch die agrarischerseits erfolgreich verlangte
weitere Absperrung der deutschen Grenzen gegen die
Vieheinfuhr gefördert. Der Fleischkonsum bleibt aber
im Steigen und wird zur Zeit auf 84,4 kg pro Kopf

Export von grosser Bedeutung.

Während des Winters

werden von Berlin aus viele Tausende frischer Schweine

schinken nach auswärts geschickt, welche dann als
»westfälische«, »Thüringer« oder »Landschinken« ver

und Jahr geschätzt (25 kg Rindfleisch, 38,5 Schweine
fleisch, 7 kg Kalb-, 5 kg Flammelfleisch, 1 kg Pferde
fleisch, ca. 8 kg Lungen, Lebern, Köpfe und einge

sandt werden und oft wieder nach Berlin zurückkommen.

führtes Salz- und Rauchfleisch). Geschlachtet wurden
in Berlin im letzten Berichtsjahre 146609 Rinder (davon

produktion auf etwa 1 1 /z Millionen Stück, wovon etwa

Im ganzen beziffert sich Berlins jährliche Schinken
ein Drittel nach auswärts geht.
Als das Ergebnis der verschiedenen Schlacht- und

60222 Bullen), 694170 Schweine, 141869 Kälber,
395 752 Schafe, 7807 Pferde; geschlachtet eingeführt:
48512 Rinder, 141884 Schweine, 132616 Kälber,
35432 Schafe.

Mastvieh-Ausstellungen ist eine ansehnliche Hebung der
Qualität der zum Verbrauch gelangenden Schlachttiere
zu verzeichnen;

Von dem hier erschlachteten Fleische

wurden 1 556000 kg nach auswärts verschickt.

Hammeln.

Die

besonders gilt dies von Rindern und

Was diese betrifft, sind von den Ausstel

Schlachtungen wurden von 292 Engrosschlächtern (mit
634 Gesellen und 49 Lehrlingen) und IOO Lohn-, Laden-

lungen und Märkten die übermästeten, zu fetten Tiere
verschwunden; an deren Stelle sind junge, frühreife und

und Marktschlächtern mit ihrem Personal bewirkt; in den

fleischreiche Tiere getreten.

Verkehr gelangte das Fleisch durch 2186 Ladengeschäfte.

dasselbe von den Schweinen sagen; auf diesem Gebiet

Das Personal der städtischen Fleischschau besteht

bleibt der deutschen Landwirtschaft noch ein grosses

aus einem Obertierarzt als Chef, 41 Tierärzten,

Feld der Vervollkommnung in Bezug auf Mast und
Zucht.

281

Mikroskopikern (männliche und weibliche Personen),
78 Probenehmern,

486 Personen.

30 Stemplern

u. s. w.,

Völlig mit dem Fleischergewerbe verbunden ist

zusammen

die Darmindustrie,

Es wurden im letzten Jahre 8490 Ka

daver beanstandet,

von

denen

Leider lässt sich nicht

d.

h.

die Ein- und Ausfuhr von

Därmen. Während im Jahre 1879 18 Firmen dieses
Geschäftszweiges in Berlin ansässig waren, zählte Berlin

über die Hälfte noch

durch Sterilisieren (Kochen, Dämpfen) unter polizeilicher
Aufsicht zur menschlichen Nahrung geeignet gemacht
werden konnten; ferner wurden 131 132 Lungen,

im Jahre 1896 63 derartige Geschäfte. Viele der
selben haben eigene Darmschleimereien in Russland,
Amerika, England, Schweden und Dänemark. Impor

Lebern etc. konfisziert.

zugemessenen

tiert werden Därme von allen Schlachtviehgattungen

Raum in gedrängter Kürze die Bedeutung des Berliner
Fleischereigewerbes und seine wirtschaftliche Lage zu

aus Amerika, Asien, England, der Türkei, Griechen
land, Russland, Ungarn, Schweden und Dänemark.
Der Umsatz in diesem Artikel beziffert sich jährlich auf
viele Millionen Mark.
Hamburg und Berlin sind die
Centralpunkte für den Darmhandel geworden.
Bei der Versorgung des Hauptrestaurants der Aus

Wir versuchten,

schildern.

Es ist

am

dem knapp

hier wie überall: wo Tüchtigkeit,

weise Sparsamkeit, wo Intelligenz und Fleiss sich die
Hände reichen, da hat ihr glücklicher Besitzer sich trotz
der mitunter unsoliden Konkurrenz zu solider Stellung im

stellung mit Fleisch haben unsere ersten Firmen ge

Bürgertum emporgerungen. Und diese ist der Mehrheit
der Vertreter des Fleischereigewerbes zuzuerkennen. Wir
finden sie sowohl innerhalb der reichen alten Innung,
welcher etwa 650 Meister angehören, als auch ausser

radezu Grossartiges geleistet. Eine Statistik des Fleisch
verbrauchs auf der Ausstellung ist nicht vorhanden, aber

festgestellt kann werden, dass über die Qualität des in
der Ausstellung zum Verbrauch gekommenen Fleisches
auch nicht der geringste Tadel laut geworden ist. Nun

halb derselben in der Berliner Vereinigung selbständiger
Fleischermeister und den Vereinen der Rinder- und

sind aber naturgemäss nur die besten Stücke in den

Schweine-Engrosschlächter.

Restaurants zur Verwendung gelangt; alle übrigen Teile
sind von den ärmeren Leuten entsprechend billig ge-

C. Hausburg,
Direktor des Berliner Zentralvieh- und Schlachthofes.
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kauft worden, so dass auch der ärmeren Bevölkerung
Fleisch von guten Schlachttieren zugängig gewesen ist.
Unter den einzelnen Ausstellern ist zuerst die Firma

Spezialitäten gerichtet hat, einen harten Kampf gegen

A. Flefter, Leipzigerstr. 98, rühmlich zu erwähnen. Es

die Voreingenommenheit des Publikums zu bestehen,

war dieser Firma leicht,

eine Ausstellung von Dauer

wurstwaren zu veranstalten,

denn der Firma Hefter,

speziell Herrn August Hefter senior, gebührt der Ruhm,
die Wurstwaren-Fabrikation seit Anfang der sechziger

deutsche Liqueurfabrikation,

Zeit

ihr

auf

die

erst

in neuerer

Herstellung

feiner

als es sich darum handelte, gleichwertige preiswertere
Ware an Stelle

teurerer

ausländischer

Ware

einzu

führen. Die Liqueurfabrikation stellt gleichfalls keine
höheren Anforderungen an die Lösung der Geschmacks

Jahre in Berlin in ganz neue Bahnen gelenkt zu haben.
Hefter fabrizierte in Berlin die ersten feineren Fleisch

stoffe.

waren; kopfschüttelnd sahen damals viele seinem Be
ginnen zu: der Erfolg hat ihm recht gegeben; die Er
zeugnisse der Firma sind heute weltbekannt.

längerer

A. Breslauer, Potsdamerstr. 30, glänzte in einigen

Augenmerk

welche

Von der Parfümeriefabrikation, in der bereits seit
Zeit sinnreiche Fabrikationsverfahren zur

Lösung der aromatischen Stoffe ausgebildet worden sind,
ist hier abzusehen.

Spezial-Artikeln, worin er nicht konkurrenzlos ist, aber

Die Verwendung von Extrakten in Küche, Bäckerei
und verwandten Gebieten hat sich erst in den letzten

jeder Konkurrenz die Spitze bieten kann; es sind dies

Jahrzehnten Bahn gebrochen. Bei der früheren mangel

gepökelte Rinderbrüste und Rinderzungen.

haften Konzentrierung war die Verwendung in Siede
hitze mit grossen Verlusten verbunden. Man klagte

Eine der ältesten Schweineschlächtereien Berlins

ist die von A. Müller, Neue Königstrasse 65/66 (Wurst

darüber, dass die Geschmacksstoffe beim Gebrauch ver

müller genannt); dieselbe ist über den engen Rahmen

fliegen, und zwar mit Recht, denn mit dem Verdunsten

des Geschäftsbetriebes hinausgewachsen und geniesst

des Lösungsmittels ging ein grosser Teil des Geschmacks

als

stoffes

Armeelieferantin

ein

wohlverdientes

Renommee.

Aber auch die Herstellung von Fleisch-Konserven aller

Arten ist in den Geschäftsbetrieb mit hineingezogen.
Die einfachste Erbswurst, welche in dem Tornister des

verloren,

und

zwar

auf

Grund

derselben

chemischen Verhältnisse, durch deren Benutzung auf
dem Wege der Destillation die ätherischen Oele ge
wonnen werden.

Für die Herstellung von Nahrungsmitteln lag schein
bar wenig Veranlassung vor, die geschmackgebenden

Soldaten als eiserner Bestand getragen wird, wie die
feinsten Fleisch-Konserven werden hier hergestellt. Dem
Wurstmüller gegenüber steht der »Schmalzmüller«, eine

Materialien anders als im Rohzustände zu verwenden,

Aktiengesellschaft, für Speisefettfabrikation und Import

doch nur die Macht der Gewohnheit liess die vielen

amerikanischer Fleischwaren. Ob letztere ein Segen
für die Bevölkerung Deutschlands sind, soll hier nicht

Mängel übersehen, welche damit verbunden waren.
Von den Genussmitteln sind die geschmackgebenden
Rohmaterialien für den wirtschaftlichen Gebrauch nicht

erörtert werden.

Von kleinen Geschäftsinhabern hatte

Paul Kurth, Artilleriestrasse No. 3, welcher Dauerwurst
waren ausstellte,

treten.

den Mut,

mit in die Schranken zu

Gäbe es mehr solcher Mutigen, dann wäre die

Gruppe 'X Abt. 5 reichhaltiger ausgefallen.
Altmeister der Berliner Schlächter-Innung:.

Die Herstellung von Auszügen aromatischer Ge
schmacksstoffe aus Pflanzenteilen ist schon im Altertum

zu religiösen und auch zu Heilzwecken geübt worden,

allerdings nur in der primitiven Weise, wie wir sie
noch von unseren Grosseltern her kennen, in der Form

der Aufgüsse von Branntwein oder kochendem Wasser.

nehmen Extrakte

eine

be

doch auch hier werden an die

Herstellung derselben keine grossen Anforderungen
gestellt. Die beliebtesten Liqueure, welche sich einen
Weltruf erworben haben, sind Extrakt-Liqueure, und
da das Ausland,

Frankreich, Holland u. s. w., in der

Herstellung derselben vorangegangen ist,

benutzten Rohgewürze unangenehm

bemerkbar;

werden

daraus

deshalb

vor dem Anrichten

sie

entfernt.

Oft hilft man sich damit, die Gewürze, in einen Beutel

Extrakte und Konserven.

deutende Stelle ein,

kommener Ausnützung kostspielig oder auch, da der
über das Nötige hinausgehende Genuss die Organe
angreift, aus gesundheitlichen Gründen bedenklich. In
vielen Speisen machen sich die bei der Zubereitung

P. Burg,

In allen Pharmakopoen

jederzeit in voller Güte vorhanden, oft ist die Ver
wendung derselben umständlich oder wegen unvoll

hatte die
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eingebunden, mit den Speisen zu kochen, doch werden
die Speisen dadurch ebenfalls nicht appetitlicher. Durch
den im heissen Wasser hergestellten Auszug werden
Stoffe mitgelöst, welche man in den Speisen gar nicht
haben will und welche, wie die unangenehmen Schleim
substanzen, bei grösserer Menge sogar widerlich
wirken.

Wie wenig durch Auskochen von Rohgewürz die
aromatischen Gewürzstoffe ausgezogen werden, kann
man

leicht daran

erkennen,

dass z.

B.

ein Pfeffer

körnchen nach stundenlangem Kochen, das bereits
der Speise die Würze gegeben, noch den grössten Teil
der Schärfe

bekommt.

zeigt,

wenn

man

es zwischen die Zähne

Wasser, selbst im kochenden Zustande, löst

nur einen verschwindend kleinen
schmacksstoffe; das ersieht

Prozentsatz

der Ge

der damit verknüpften grossen Bequemlichkeit wegen,

man auch aus der ausser

dann aber aus dem

ordentlich geringen Löslichkeit der ätherischen Oele
im Wasser. Die angegebenen Gründe sprechen zur
Genüge gegen die Verwendung von Rohgewürz bei
der Herstellung von Speisen. Von den Industrieen,

grössere Sicherheit auch bezüglich der Qualität bieten;
denn wenn es sich um die grösseren Massen handelt, mit

denen

hat die Fabrikation ätherischer Oele sich am schnellsten
zum Grossbetrieb entwickelt.

Fabrikation

allgemeinen die

ätherischer

flüchtigen

Oele

scheidet im

Geschmacksstoffe

Destillation von den Rohmaterialien.

In

der

Grossbetrieb

zu thun hat, kann man den

feineren Geschmack besser abproben und ausbilden, als
bei der Verwendung der Einzelmaterialien.
Extrakte als alkoholische Lösungen haben für den
Export, der hohen Zölle wegen, mit den ätherischen
Oelen weniger in den Wettkampf treten können. Es

welche die Verarbeitung der Rohgewürze betreiben,

Die

Grunde bevorzugt, weil sie eine

durch

ist jedoch zu hoffen, dass die halbverarbeiteten Produkte

neuerer Zeit

auch den Weltmarkt sich erobern werden, um so mehr,

sucht man sogar aus den ätherischen Oelen die haupt

als sie in eleganten handlichen Aufmachungen in
Handel sind. Der Zug der Zeit ist darauf gerichtet,
den Konsumenten gebrauchsfertige Materialien zu bieten,
die durch den Grossbetrieb zuverlässiger und vorteil

sächlichsten Träger der Geschmacksstoffe in den extra
starken
ätherischen
Oelen
isoliert
darzustellen.

Aetherische Oele können jedoch bei der Herstellung
von Speisen die Rohmaterialien nicht ersetzen, weil

hafter hergestellt werden; so haben in neuerer Zeit die
Extrakte und deren Kombinationen auch als halb

die geschmackgebenden Körper nicht ausschliesslich
flüchtige sind. Von den nicht flüchtigen Geschmacks

verarbeitete Produkte sich

im Haushalt Eingang ver

schafft: nach Puddingpulver, Geleepulver, Limonaden
pulver, Backmehl mit Kuchengewürz für den Haus
gebrauch steigt die Nachfrage von Tag zu Tag.

stoffen sind vor allem die Salze von Wichtigkeit: die

nicht flüchtigen vegetabilischen Salze wirken schon in
ganz geringfügigen Mengen auf die Ernährung ein.
Aetherische Oele können den natürlichen Geschmack

Ausgestellt waren diese Artikel in Gruppe X von

des Rohmaterials um so weniger besitzen, als in diesem

einer ganzen Reihe leistungsfähiger Firmen, die Berlins
sehr ansehnliche Produktion auf diesem Gebiet würdig

die Salze und sonstige nicht flüssige Stoffe den Gesamt
geschmack mitgebildet haben. In der Praxis gelten äthe
rische Oele als unbeständig; werden sie nicht genügend

vertraten.

Die Konserven zerfallen in Fleisch-, Fisch-,
Gemüse- und Frucht- oder Kompot-Konserven. Noch

vor Licht und Luft geschützt, so verharzen sie, werden

weniger wirksam und weniger reinschmeckend.
Extrakte dagegen enthalten alle löslichen, also

vor

nicht nur

die

die

ätherischen,

sondern

auch

20 Jahren

waren

Konserven

ein

Luxus-Artikel

und Fleischkonserven ein unbekannter Artikel.

Erst

Erfindung der Erbswurst durch den
Koch
Grüneberg und deren Massenfabrikation durch den
Schlächtermeister A. Müller, später durch Louis
Lejeune*) und andere legten den Grund zur Ent
wickelung der Fleischkonserven-Industrie, die sich dann

die nicht

flüchtigen Geschmacksstoffe vereint; sie sind somit
wegen der hohen Bedeutung der vegetabilischen Salze
wertvoller und beständiger, sie veredeln sich sogar mit
dem Alter, und geben den Geschmack des Rohmaterials

naturgetreu.

durch fortgesetzte Verbesserungen des Verfahrens bald

Seitdem man neuerdings bestrebt ist, die Extrakte
in konzentriertester Form herzustellen, so dass kaum
noch ein in Betracht kommender Verlust bei der Ver

zu

einer sehr ansehnlichen Höhe erhob.

A.

Müller

wendung entsteht, hat auch der Verbrauch der Extrakte

übernahm bedeutende Lieferungen für das Heer, und
der Gründer der Firma Louis Lejeune wurde berufen,
die Königliche Konserven-Fabrik in Mainz einzurichten.

in Küche, Bäckerei u. s. w. einen grossen Umfang an

Von

genommen.

Es werden für die verschiedenen Zwecke

Bouillon meistens bei der Verpflegung der Soldaten

nicht allein

die Einzelextrakte verwandt, sondern mit

Verwendung, während Hammel-, Kalbs-, Wild- und

besonderer Vorliebe auch Extrakt-Kombinationen,
welche für bestimmte Zwecke in genau abgeprobtem

sächlich den Offizieren während des Manövers, den

Verhältnis zusammengestellt werden.

Touristen,

den

Fleisch-Konserven

Gänsebraten,

Beefsteak,

Roastbeef

Sportsleuten u. s. w.

beste Beköstigung dienen.

So werden Mischungen von extrahierten Wurzel

finden

als

Rindfleisch

u.

s.

w.

mit

haupt

bequemste und

Ausserdem ist durch Ham

gemüsen in Verbindung mit Pfeffer, Piment u. s. w. als

burger Exporteure ein schwunghafter Handel nach Süd-

Bouillon- und Saucen-Würze und als Fleisch-Gewürz-

Amerika und Afrika geschaffen worden.
Hierher gehören auch die bekannten Bouillon
kapseln, welche von dem Erfinder Quaglio wie
auch von anderen Fabrikanten sehr gut eingeführt
sind. Hierin wird ein grosses Geschäft gemacht und
nicht unbedeutend exportiert, z. B. nach Schweden.

Extrakt, aus feinen Kräutern: als Fines-herbes-Sauce,

dann auch für andere Zwecke, als Kuchen-, Honig

kuchen-, Torten-, Pasteten-Gewürz-Melange den Kon

sumenten gleich fertig zusammengestellt geliefert.
In den häuslichen Küchen sowohl, wie in den be

*) Beide führten ihre Erzeugnisse auf der Ausstellung vor.

teiligten Gewerben werden diese Extrakt-Kombinationen
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Die Fischkonserven waren in der Gruppe X
nur durch die Firmen W. Merkel Nachf. und C. V. Mor

hoffen,

tensen vertreten;

massig betrieben, wodurch die Herstellung des Dauerkompots bedeutend billiger ist als im Haushalt. Der
Umsatz einiger Häuser beträgt mehrere hunderttausend
Mark jährlich.

letztere Firma hat Exportversuche

gemacht, die befriedigend ausgefallen sind. Viel wich
tiger war hierfür Gruppe XX.
Die

der

Gesundheit

so

zuträglichen

Gemiise-

und Kompotkonserven sind heute nicht nur ein

Genuss-, sondern ein sehr beliebtes Nahrungsmittel.
Leider giebt es keine Statistik über den Verbrauch an

eingemachten Erbsen, Bohnen, Spargel, Morcheln und
Champignons; er erreicht gewiss mehr als 500000kg.
Als ein neuerer Artikel gelangten zur Ausstellung

Suppen tafeln von Erbsen, Bohnen, Linsen, Reis,

dass die Branche sich noch bedeutend weiter

ausdehnen wird.

Die Verarbeitung wird ganz fabrik-

Auf der Ausstellung waren die Erzeugnisse dieses
Gewerbezweiges in vollendeter Beschaffenheit und Aus
stattung vertreten; namentlich durch die Firmen Franz

Hellwig &amp; Co., Moral, Berlin-Werdersche Früchte
konservenfabrik, Emil Schwabe, Berliner Konserven
fabrik Louis Lejeune, C. Ewers.
Viele

von

den

ausgestellten Artikeln waren neu

Gries, Julienne, Grünkern, Hafergrütze u. s. w., die
gern gekauft werden, da die Zubereitung schnell und

oder doch noch

leicht zu bewirken ist.

und dem Allgemeinwohl zweifellos erheblichen Nutzen

Ebenso verhält es sich mit den Kompotkonserven,

Preisselbeeren

Während früher die Zufuhr z. B. von

aus

Schlesien jährlich

kaum

tausend

Schon

gebracht.

unter welchen Preisselbeeren, Kirschen, Pflaumen, rote
Rüben, Melonen, Kürbis, Senf- und Zuckergurken ver
standen werden.

nicht im Publikum bekannt.

aus diesem Grunde hat die Ausstellung den Beteiligten

Cichorien.
An der Berliner Gewerbe-Ausstellung haben sich
auch die hiesigen Cichorienfabrikanten beteiligt, deren

Zentner betrug, hat sie sich seit einigen Jahren da
durch, dass die Eisenbahnverwaltung sich entschloss,

Absatz sich ausser auf Deutschland noch auf Oesterreich-

frische Beeren aus weiter Ferne in Eilziigen für ge

Die Cichorie, auch Feldwegewart genannt, wurde
schon im vorigen Jahrhundert angebaut, nachdem man

wöhnliche Fracht zu befördern,

ausserordentlich ge

hoben.

Wagenladungen

offenen

Gegenwärtig
Behältern

aus

gelangen

aus Han

die Verwendbarkeit der Cichorienwurzel zur Bereitung
des bekannten Kaffee-Ersatzmittels erkannt hatte. Für

In neuerer Zeit ent

die deutsche Landwirtschaft ist die Cichorie von grosser

dem Fichtelgebirge,

nover und aus Pommern hierher.

in

Ungarn, Belgien, Holland, Frankreich u. s. w. erstreckt.

deckte man auch den ungeheuren Reichtum des Nordens

Bedeutung; im Deutschen Reiche werden etwa 11 000 ha

an Beerenfrüchten.

mit Cichorienwurzeln bebaut, die zusammen einen Er

In den letzten Jahren hat der Im

port aus Schweden, Norwegen und Finnland einen

derartigen Aufschwung genommen, dass im September

trag von 2 bis 3 Millionen Doppelzentnern liefern. Wert
voll ist die Cichorie namentlich als eines der verbreitetsten

kaum ein Dampfer in Stettin, Stralsund und Lübeck
eintrifft, der nicht mehrere Wagenladungen Krons

Mittel

beeren an Bord hat.

Diese werden von unternehmenden

jenige aus Sachsen, Braunschweig, Brandenburg und

Kaufleuten genussfertig, d. h. meistens süss, eingekocht

Pommern, da die hier gewonnene Wurzel an Güte und

und

Bitterstoffgehalt sämtliche ausländischen Sorten, bei
spielsweise die neuerdings in stärkerem Umfange an
gebaute österreichische, bei weitem übertrifft.

so

an

Wiederverkäufer

abgegeben.

Die

Ver

packung geschieht in Postfässchen von 10 Pfund oder
in Patentfässern von 25—100 Pfund; ferner in Patent

gläsern und Blechbüchsen.

zur Einschränkung

des Branntwein - Konsums;

norddeutsches Gewächs wird bevorzugt, besonders das

Auch Senf- und Zuckergurken haben sich zu einem

Die Fabrikation erfolgt in der Weise, dass die
Cichorienwurzel vom Kraut, das ein gutes Viehfutter

achtbaren Artikel entwickelt; sie kommen meist aus

giebt, abgetrennt, in Waschtrommeln gereinigt und

der Lausitz, Schlesien u. s. w.

in kleine Stücke geschnitten wird; diese werden dann
auf Dörren getrocknet und in grossen Trommeln ge
röstet, bis sie die dunkelbraune Farbe des gebrannten
Kaffees erreicht haben, und endlich fein gemahlen oder
geschrotet; das Fabrikat wird rein oder vermischt

Einen neueren Artikel stellen Melonen und Kürbis

dar; sie werden in kleine Kugeln geschnitten und dann
präpariert. Es giebt hier Geschäfte, welche auf diese
Art in jedem Herbst mehrere tausend Zentner ver
arbeiten.
In allen diesen Artikeln hat sich nicht nur ein

mit gebranntem Roggen,

sehr umfangreiches Platzgeschäft entwickelt, sondern

Verpackungen in den Handel gebracht.

verschiedensten Namen

Feigen u. s. w.

und

in

unter den

den mannigfachsten

auch nach England und Nordamerika ex

Die Berliner Gewerbe-Ausstellung bot einen vor

portiert; ferner geht viel nach den deutschen Kolonieen

züglichen Ueberblick der Cichorien- und verwandten

in Afrika, nach Transvaal u. s. w.

Kaffeesurrogat-Produktion.

sie werden

Anlässlich der Ber

Neben

der eigentlichen

liner Gewerbe-Ausstellung sind viele Verbindungen mit

Cichorie sah man Hohenzollern-Kaffee-Zusatz, Kaiser

London und Petersburg angeknüpft worden; es ist zu

marke u. a. m.

442

Ausgestellt

hatten

eine

auf

Aktien

betriebene Fabrik in Berlin (Moabit), eine Firma in

des Grund- und Bodenwertes und der Mietspreise in

Charlottenburg und eine in Berlin und Köpenick; alle

Berlin, die infolge der höheren Lebenshaltung und der

drei bestens bekannt.

höheren Kosten aller Lebensbedürfnisse

Der Betrieb dieses Gewerbe

zweiges ist heute nur noch im grossen Massstabe möglich.

Carl Mahlo,
Königl. Kommissionsrat.

Tabak- und Cigarren-Industrie.
Im Laufe des 16. Jahrhunderts hat der Tabaks

genuss in Europa Eingang gefunden, im Laufe des

die

in der

Provinz üblichen Sätze weitaus übersteigenden Berliner
Arbeitslöhne, die hiermit zusammenhängenden, ge
legentlich aber auch infolge sozialdemokratischer Ein
flüsse ohne rechte Veranlassung veranstalteten Arbeits
einstellungen, der Rückgang des Rauchtabak-Konsums
zu Gunsten

des Genusses von Cigarren,

deren Her

stellung immer noch im wesentlichen Sache der Hand
arbeit und deshalb ein geeigneter Gegenstand der Haus-

Innenansicht des Tabakriniseums der Firma Loeser &amp; Wolff.

17. hat sich die deutsche Tabaks-Industrie, zuerst in
Süddeutschland, dann im Norden, namentlich in den
Hansestädten, entwickelt, im Laufe des 18. hat Berlin

industrie ist.

Für letztere liegen naturgemäss die Ver

im besondern einen ansehnlichen Teil der Herstellung
von Rauch-, Kau- und Schnupftabak in seine Hände
gebracht, während der ersten Hälfte unseres Jahr
hunderts endlich hat sich in Berlin die Cigarrenmacherei
in ziemlichem Umfange ausgebreitet. Heute ist die
Tabak- und Cigarrenfabrikation in Berlin selbst gegen

aber in den kleineren Orten der Provinz und Süd

hältnisse schon in den Vororten, in denen die meisten

Berliner Cigarrenmacher wohnen und arbeiten, dann

deutschlands besonders günstig.

Der fabrikmässige

Betrieb empfand aus den angeführten Gründen in der
Reichshauptstadt viel schwerer als in der Provinz die

Belastungen, welche die Reichsgesetzgebung 1879 durch
die Erhöhung des Tabaksteuer-Ertrages von jährlich

über dem Zustande vor 20 und 30 Jahren absolut in

14 auf jährlich 50 Millionen Mark und 1892 durch die

geringem Masse, im Verhältnis zur deutschen Gesamt

strengen Vorschriften über Umfang und Einrichtung
der Fabrikationsräume dem gesamten Geschäftszweige

produktion sehr erheblich zurückgegangen. Hierzu haben
mehrere Umstände beigetragen: vor allem die Steigerung

auferlegte.
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Bekanntlich hat dieser namentlich auch in

Berlin, mehr als irgend ein anderes Gewerbe, darunter

fabrizierten Cigarren,

wenn auch nicht ganz, so doch

zu leiden gehabt, dass die in kurzen Zwischenräumen

zu einem erheblichen Teile

immer wiederkehrenden Steuer- und Monopolpläne eine
fast fortwährende Beunruhigung herbeiführten und das

Berliner Cigarrenfabrikanten sind an dem siegreichen

Gefühl der Sicherheit bezüglich eines dauernden, ruhigen

fleisses besonders stark beteiligt.

Geschäftsganges fast nie aufkommen Hessen. Zur Ab
wehr der zahlreichen Versuche, die Tabak- und Cigarren

Tabakspflanzungen auf Cuba, wodurch der Havanna

zu überwinden;

gerade

Vordringen der Erzeugnisse des deutschen GewerbeStörend machen sich

allerdings seit einigen Jahren die Verwüstung der

industrie entweder unmittelbar zu verstaatlichen oder

tabak fast verschwunden ist, und die unerhörte Preis

durch dazu geeignete Einrichtungen auf dem Gebiete
der Steuergesetzgebung im weitestgehenden Masse zu

steigerung der als Ersatz des Havanna dienenden Tabake

schwächen und dadurch monopolreif zu machen, ist seitens
der deutschen Tabaks-Interessenten, in erster Linie der

Noch immer besteht die grosse Mehrzahl der in

der Tabaksbranche vorhandenen Fabrikationsgeschäfte

an dem Sitze der Gesetzgebung befindlichen, ein ge

aus Kleinbetrieben: die Zahl der bei der Berufsgenossen

waltiger Aufwand an Arbeit, Zeit und Kosten geleistet
worden, der der Geschäftsthätigkeit selbst bedauerlicher
weise verloren ging. Dass die Industriellen hierbei
nicht blos ihr einseitiges Sonderinteresse, sondern zu
gleich den Vorteil der Konsumenten wahrnahmen,
ergiebt sich aus der Thatsache, dass die Tabaks-SteuerErhöhung von 1879 den deutschen Tabaks-Konsum
von 1,86 kg auf den Kopf der Bevölkerung bis auf
1,5 kg herabgedrückt und dass dieser selbst bis heute

geltend.

schaft der Tabaks-Industrie angemeldeten,

in Berlin

selbständig thätigen Gewerbetreibenden beträgt etwas
über 400 mit rund

1500 Arbeitern, zu denen noch

etwa 5°° halbselbständige Hausindustrielle, meist in
den Vororten befindlich, hinzukommen. Der Hand
betrieb ermöglicht es eben noch, sich in dieser Branche

wähnten erfolgreichen Bemühungen der Tabaks-Inter

auch mit geringen Betriebsmitteln selbständig zu machen.
Die Zahl der Cigarren-Ladengeschäfte in und bei
Berlin beläuft sich auf etwa 2400. Für die Gesamt
branche kommt Berlin namentlich insofern in Betracht,
als hier mehrere Firmen ihren Sitz haben, die in der

essenten behufs Abwehr neuer Tabaksbelastungen er

Provinz fabrizieren, und zwar zum Teil in ausserordentlich

freuen sich die deutschen Konsumenten im Gegensatz

bedeutendem Umfange. In den Händen dieser Firmen
liegt ein sehr grosser Teil, wohl mehr als ein Viertel

erst die Ziffer von 1,7

erreicht hat.

Dank den er

zu allen Nachbarländern des Zustandes, dass man bei

uns für vergleichsweise wenig Geld eine geniessbare,
gute Cigarre haben kann. Noch neuerdings ist der
Geschäftszweig, ganz besonders in Berlin durch die

des gesamten deutschen Cigarren-Exports.

Infolge der

Verschärfung der Bestimmungen über die Sonntags

unserer Ausfuhr auf diesem Gebiete möglich, wenn sich

Güte unserer Fabrikate und der hohen Cigarrenpreise

in den anderen Ländern wäre eine ansehnliche Steigerung

die Gesetzgebung dazu entschliessen wollte, der deutschen

ruhe zu Gunsten der Gast- und Schankwirte geschädigt
worden, und als fernere Erschwernis wirkt das Verbot

Produktion durch ausreichende Einrichtungen bezüglich
der Steuer-Rückvergütung entgegenzukommen.
Or
ganisiert sind die hiesigen Angehörigen des Geschäfts

des Aufsuchens von Bestellungen auf Waren bei Privat
personen.

zweiges in dem »Verein aller Tabaks-Interessenten für

Der Berliner Konsum hat für die Cigarren-Industrie

Berlin und Umgegend«.

und den Cigarren-Handel dadurch anregend gewirkt,

Auf der Ausstellung war die Branche nur durch

dass man hier für die Cigarren selbst, sowie bezüglich
der Einrichtung und Ausstattung der Verkaufsstätten
die Bethätigung eines verfeinerten Geschmacks im Ver
gleich mit früheren Zeiten forderte. Neuerdings hat
in der Hauptstadt und nach ihrem Vorgänge auch in
der Provinz der Cigarettengenuss in auffälliger Weise

neun Firmen

vertreten,

was teils

auf die gerade zur

Cigarettenfabrikation geführt, an der sich Berlin seit

Zeit der Vorbereitung der Ausstellung im Gange be
findlichen, die Beteiligten mit Sorgen erfüllenden und
mit Arbeit belastenden Tabakssteuer-Kämpfe, teils darauf
zurückzuführen ist, dass die Erzeugnisse des Geschäfts
zweiges, deren Wert durch die blosse Betrachtung nicht
festzustellen ist, zu Ausstellungsobjekten wenig geeignet

einigen Jahren in schnell wachsendem Umfange beteiligt.

sind — die Abgabe von Kostproben war bekanntlich

Je mehr das völlig grundlose Vorurteil zu Gunsten ge
wisser ausländischen Cigaretten verschwinden wird, desto

verboten.

mehr wird die in Berlin, Dresden und anderen deutschen

Ermeler

Städten hergestellte Ware zu verdienter Anerkennung
kommen. Uebrigens besteht in unterrichteten Kreisen
kein Zweifel mehr daran,
dass
die
deutsche
Fabrikation feiner Cigarren aus besten Tabaken bereits
begründete Aussichten hat, das ebenfalls nicht mehr
haltbare Vorurteil zu Gunsten gewisser im Auslande

Holländischer Kanaster u. s. w.) und Kau-Tabake ein

zugenommen und zur Entwicklung einer bedeutenden

Besondere Erwähnung verdienen die Vor

führungen der allbekannten Tabakfabrik
&amp;

Co.,

deren

Packet - Tabake

von Wilh.
(Varinas,

ausserordentlich grosses Absatzgebiet besitzen, und die

in einem
fabrikate

eigenen Kiosk
der

Firma

Carl

untergebrachten Cigarren
Martienzen,

die

sich

namentlich durch ihre Leistungsfähigkeit in HavannaHandarbeit auszeichnete.
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Geradezu

mustergiltig

war

aber

das Tabak

diese Sonderausstellung mit bedeutendem Aufwande

stande, in dem sie beim Fabrikanten ankommen, in Lein
wand-, Büffelhaut-, Fass-, Kisten- und anderen Ver
packungen; eine historische Sammlung von Cigarren

nahe

aus

museum der Weltfirma Loeser &amp; Wolff,
am

Ufer

fassendes und

des

Neuen

Sees

geschmackvolles

ein

die für

eigenes

Gebäude

hatte

um

er

allen Jahrzehnten

seit

1840,

welche

die

fort

richten lassen. Die Würdigung dieser glanzvollen Ver

schreitende Bethätigung des guten Geschmacks in der
Ausstattung der Ware deutlich erkennbar machte; eine

anstaltung vom architektonischen Standpunkte aus ist

Sammlung von über zweihundert in den Fabriken von

bereits

aus berufener Feder erfolgt.

Loeser &amp; Wolff hergestellten Cigarrensorten in den

Hier muss hervorgehoben werden, dass das Tabak

Preislagen von 30—300 Mark und in allen erdenklichen

museum in Bezug auf Bequemlichkeit und Behaglich
keit für den Besucher, praktische und übersichtliche

Grössen und Formen; Sammlungen von Rauch-, Kauund Schnupftabaken, von Cigaretten, von Cigarren und
Cigarettenspitzen und Tabakspfeifen, von Tabaks

oben Seite

m

Anordnung der Ausstellungsgegenstände, Schönheit der
Ausstattung den höchsten Anforderungen genügte, so
dass

alle Interessenten

beuteln, Pfeifenreinigern, Feuerzeugen, Kohlenbecken,

in dem Bedauern über die

Kohlenzangen u. s. w.

einstimmten.

aus

dem Morgen- und Abend

lande; Landkarten der hauptsächlichsten Tabakbau
länder mit Angabe der Tabakbaubezirke; Arbeiter

rasche Vergänglichkeit des herrlichen Werkes über
Der Inhalt des Tabakmuseums ist von

dem Urheber des Ganzen, Kommerzienrat Bernhard

prämien, wie sie in den Fabriken von Loeser &amp; Wolff

Loeser, zwei Sammlungen der königlichen landwirt

unter Hinzufügung von Geldbelohnungen nach sechs-,

schaftlichen Hochschule, dem botanischen und land

zehn-, fünfzehn-, zwanzig-, fünfundzwanzig- und dreissig-

wirtschaftlichen Museum, in sachgemässer Teilung über

jähriger Dienstzeit verliehen werden; endlich eine Samm
lung von preussischenRegierungsedikten aus dem vorigen

wiesen worden.

Besucher möglichst vollständige und gründliche Be

Jahrhundert in Originalexemplaren, welche die mannig
fachen Schwankungen der damaligen Finanzkunst be

lehrung über Alles, was zu dem betreffenden Gewerbe

züglich der Ausbeutung der Tabaksindustrie für die

zweige gehört, zu bieten, so war diese Aufgabe hier

Staatskasse in drastischer Weise erkennen liessen — be

in nicht mehr zu

kanntlich hat in Preussen das Tabakmonopol dreimal
bestanden und ist dreimal wegen der vielen Uebel-

Wenn es der Zweck einer Ausstellung ist, dem

übertreffender Weise

erfüllt.

Die

genannte Firma, die in Berlin ihren Sitz und sechzig
kation in Elbing und Braunsberg mit zur Zeit 3400

stände, zu denen es führte, wieder aufgehoben worden.
An den Wänden waren von Curt Stöving eine Reihe

Arbeitern.

Eine Anzahl aus Elbing für die Dauer der

von auf die Tabaksgewinnung in den Tropenländern

Ausstellung hierher übergesiedelter Arbeiterinnen in
schmuckem, der Arbeitsthätigkeit angepasstem Ge

bezüglichen Freskogemälden in vorzüglicher Ausführung

eigene Verkaufsläden hat, betreibt die Cigarrenfabri

angebracht. Eine Reihe von Bildern und Karrikaturen
diente als Illustration zur Kulturgeschichte des Tabaks

wände führte dem Beschauer den Arbeitsprozess in
allen seinen Stadien und in vier verschiedenen Ver
fahren

vor.

Ganz

besondere

Aufmerksamkeit

und zur Ethnographie des Tabaksgenusses. Ein grosses
Modell und ein photographisches Panorama der Elbinger

fand

für

Fabrik gaben ein sprechendes Bild der Betriebsanlage,
die unter den einheitlich abgeschlossenen Cigarren

welche ausserordentlich schnell und sicher arbeitende

fabriken Deutschlands zur Zeit die grösste ist. Zu den

Arbeitsmaschinen neuerdings geschaffen worden sind

reichhaltigen Sammlungen des Tabakmuseums waren
Beiträge aus allen Teilen der Welt eingegangen; der
»Spezialkatalog« (Kommissionsverlag von Hermann
Walther, Berlin) des Tabakmuseums verzeichnet nicht
weniger als vierzig thätige Mitarbeiter. Neben diesem
Katalog gab die Firma noch ein für weitere Kreise be

auch der ebenfalls durch Elbinger Arbeitskräfte vor

geführte Hergang der Cigarrenkistenfabrikation,

und hier in Thätigkeit besichtigt werden

konnten.

Eine umfangreiche Tabakplantage, die viele tausend
blühende Pflanzen enthielt, zeigte den Tabak in seiner
lebendigen Gestalt. Eine Sonderausstellung führte die
Entwicklung des Tabaks vom Samen bis zur Cigarre

die erkennen liess, dass auch der genaueste Kenner die
Unterschiede der einzelnen Samensorten kaum heraus

stimmtes, reich illustriertes Büchlein mit dem Titel
»Das Tabakmuseum der Firma Loeser &amp; Wolff« heraus.
Beide Schriften bieten umfassende Belehrung über die

zufinden vermag; ein von Professor Comes in Neapel

Entwicklung und den heutigen Stand des Tabakbaues,

geschaffenes, 1500 Exemplare enthaltendes Herbarium

des Tabakhandels, der Tabakindustrie und des Tabak

der zahllosen Unterarten der Tabakspflanze; eine Samm
lung von Larven, Käfern und anderen Feinden des

konsums.
Der Beifall,

Tabakbaues; eine in Bezug auf Vollständigkeit alle bis
herigen Versuche weit hinter sich lassende Sammlung

suchern fand, legt den Gedanken nahe, dass bei künf

vor.

Daran schlossen sich eine Tabaksamensammlung,

den das Tabakmuseum bei allen Be

von mehr als 600 Rohtabakssorten aus allen Ländern

tigen Ausstellungen der hier mit so grossem Erfolge
zur Verwirklichung gelangte Grundsatz, anstatt einzelner

der Welt; eine Menge von Tabaksballen in dem Zu

zerstreuten und zerstreuenden Ausstellungsgegenstände
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einen ganzen Geschäftszweig in einem vollständigen, ab
gerundeten Bilde vorzuführen, im grösseren Umfange

Die Milchmenge, die Berlin verbraucht, betrug nach
den neuesten Ermittelungen im Jahre 1893

oder selbst in der Ausdehnung auf alle Arbeitsgebiete

Anwendung finden möchte.
Dr. Heinrich Fränkel.

täglich

94 552 920 Lit.

auf Landwegen:

auseigenenKuhhaltungen:

1 93 97 2

»

41 618 780

»

56013

»

20444745

»

im ganzen: 508495 Lit. 156616445 Lit.

Molkerei, Milch, Butter, Käse, Kunstbutter,
Oel u. s. w.

jährlich

mit der Bahn eingeführt: 258 510 Lit.

Völkerschaften seit der Urzeit eine grosse Rolle bei

Hierbei sind nicht eingerechnet die in Blechbüchsen
und Flaschen eingeführte Dauermilch und der ebenso
eingeführte Rahm, welche sich in Berlin bisher keinen

der Ernährung gespielt.

grossen Eingang zu

Die Kuhmilch hat zu allen Zeiten und bei allen

Sie ist das erste Nahrungs

verschaffen wussten.

mittel des Menschen und das einzige, welches alle zum

Aufbau unseres Körpers in der Jugend notwendigen
Nährstoffe enthält; sie ist zugleich ein unersetzliches
Stärkungsmittel für schwächliche Personen und für Ge

30,08 und Stadtmilch 14,80. Mithin verhält sich die
Menge der Stadtmilch zu derjenigen der Achsenmilch

nesende.

Aus der Milch stellen wir andererseits von

an Bahnmilch

und der Bahnmilch wie 1:2:4.

55,12,

Auf das

Hundert entfallen

Achsenmilch

In Berlin kommen

etwa 0,20—0,25 Liter täglich auf den Kopf der Be

den Feinschmeckern hochgeschätzte Delikatesskäse her,

völkerung oder 82—83 Liter im Jahre.

und selbst berauschende Getränke, wie Kumis und der

Abgesehen von dem direkten Absatz aus Kuhställen
wird der V ertrieb der Milch in Berlin durch Milchhändlerund

stärkende Kefir, werden aus der Milch gewonnen.
In einfacher Weise wird der Bedarf an Milch auf

dem Lande befriedigt. Anders liegt die Sache in den
Städten, und mit dem Anwachsen der Grossstädte,
in erster Linie Berlins, ist die Milchzufuhr eine Ange
legenheit von der höchsten Wichtigkeit geworden.
Wo einst die Kühe auf der Weide die Nahrung
für die Erzeugung der Milch suchten, sind in den letzten
Jahrzehnten grosse Stadtteile und volkreiche Vororte
erstanden, und Berlin ist genötigt, die Milch aus immer
weiteren Entfernungen zu beziehen, was die Eisenbahn
ermöglicht; aus Orten, die bis zu 200 km entfernt sind,

wird Milch nach Berlin geschafft. Dies ist beispiels
weise die Entfernung Braunschweigs; daneben kommen
als weitabliegende Orte in Betracht: Stensch in der

Milchpächter besorgt. Das Adressbuch vom Jahre 1896
führte im ganzen 1702 Milchhändler und

181 Milch

pächter auf; von den ersteren sind manche gleichzeitig

auch Milchpächter. Der »Verein Berliner Milchpächter«,
dem alle grösseren Milchpächter angehören, zählt 370 Mit
glieder, und wohl ein Viertel der Pächter steht ausser
halb des Vereins. Ausser von den Milchhändlern wird

die

Milch

noch in

kleinen

Geschäften, Milchläden,

Bäckerei- und Gemüsekellern verkauft, die meist erst von

den grösseren Milchpächtern ihre Milch beziehen. Die
Milchpächter zählen zu den fleissigsten Leuten der Haupt
stadt. Im Sommer bei Tagesgrauen und im Winter bei
tiefer Nacht sind sie schon auf den Bahnhöfen mit ihren
Fuhrwerken anwesend, um die ankommende Milch in

Provinz Posen (160 km), Meyenburg (120 km), Wilsnack

Empfang

zu

nehmen

und ihren Kunden rechtzeitig

(110 km), Seehausen (120 km); auf der Anhalter Bahn

Morgenmilch zuzuführen.

der

Der Verein Berliner Milchpächter hatte im Aus

»Bahnmilch« unterscheidet man die »Achsenmilch«,

stellungspark auf der Ausstellung in einem eigenen,

die auf Landwegen nach Berlin befördert wird und aus

Entfernungen bis zu 39 km kommt; Zehlendorf bei

270 qm grossen Pavillon eine Meierei mit Dampf
betrieb und den neuesten Maschinen, wie Kühlapparaten,

kommt

die

Milch

nur

35 km

weit her.

Von

Oranienburg ist der weitestgelegene Ort, der Achsen

Separatoren, Buttermaschinen, errichtet, in welchem dem

milch nach Berlin liefert.

Publikum Kostproben von frischer Milch, Butter und Käse

Zu Ende der 50er Jahre gab es in Berlin und
seinen unmittelbaren Vororten keine Kuhställe mehr.

eine sehr anerkennenswerte Veranstaltung! Auf der Erfin

Da trat bei einem Teile der Berliner Bevölkerung doch

dung der Centrifuge beruht die heutige Versorgung

wieder das Verlangen hervor,

der Städte mit guter, billiger Milch und namentlich
Magermilch, sowie mit guter Butter; denn diese Ma

direkt aus

reits

dem Stalle

wieder

fünf

frische Stadt-Milch

zu beziehen: 1864 wurden be

für einen Preis von 10 Pfennig dargeboten wurden —-

schinen haben

Kuhhaltungen in Berlin gezählt,

es ermöglicht, überall auf dem Lande

1893 397-

Meierei-Genossenschaften zu begründen und durch die

Unter den Kuhhaltungen sind besonders drei,
welche sich als Milchkuranstalten bezeichnen, hervor

so entstandeneKonkurrenz den Preis derButter wenigstens
im Grosshandel herabzumindern.

Unsere Milchpächter haben sich die in der Aus

zuheben: diejenige des Oekonomierats Dr. Hartmann
in der Invalidenstrasse, die Hellersdorfer Milchkuranstalt
in der Friedrich Wilhelm-Strasse und diejenige des

stellung vorgeführten Neuerungen in ausgedehntem

Oekonomierats Grub am Viktoriapark.

sind, stets ihren Kunden frische Butter zu liefern und

Masse zu
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nutze gemacht,

so

dass sie in

der Lage

süsse Magermilch und Rahm billig abzugeben.

De 1"

rungs- und Genussmittel.

Verein der Berliner Milchpächter hält streng darauf,

Jedoch hatten die Milch

kuranstalt am Viktoriapark, die Milchkuranstalt Hellers
dorf und die Milchkuranstalt von Dr. Hartmann Milch

dass seitens seiner Mitglieder nur frische, gesunde und
fettreiche Milch geliefert wird und stösst unnachsicht-

in Gruppe 18 (Gesundheitspflege und Wohlfahrtsein
richtungen) ausgestellt. Die Hartmannsche Milchwirt
schaft hatte sterilisierte Vollmilch, sterilisierte Milch
präparate für grössere Kinder und für Magenleidende,

lich jeden aus dem Verbände aus, der sich eine Ver

fälschung zu Schulden kommen lässt.

Die guten Bestrebungen der Berliner Milchpächter
und Milch-Kuranstalten haben wesentlich dazu beigetragen,
dass die Sterblichkeit der Kinder unter einem Jahre,
welche in den Jahren 1871—1880 302 vom Tausend
erreicht hatte, in dem Jahrzehnt von 1881—1890 nur
260 vom Tausend betrug und im Jahre 1891 nur noch

Milch nach der Erfindung von Dr. Rieth zur Ausstel-

241

lung gebracht.

vom

Tausend.

Genannter

»Berliner Milchzeitung«

heraus

Verein

und

giebt

unterhält

die Milchkuranstalt am Viktoriapark sterilisierte Milch

ausgestellt und die Milchkuranstalt Hellersdorf Säug
lingsmilch von Schweizer Kühen.

Ebenfalls hatte hier

die Firma Eugen Meyer in der Spenerstrasse Albumose-

eine

einen

Eine bedeutende Konkurrenz wird der Butter, und

eigenen Chemiker als gerichtlichen Sachverständigen.

namentlich deren geringeren Sorten, durch die Kunst
butter oder Margarine und durch die künstlich herge
stellten Speisefette bereitet. An der Margarine-Fabrikation
ist Berlin nicht beteiligt, wogegen der Margarine-Handel,
der die ärmere Bevölkerung' versorgt, hier naturgemäss
eine sehr grosse Rolle spielt. Die meisten grösseren

Im ganzen zahlen die Milchpächter gegen 1 260000 Mk.
an die Eisenbahnkasse und an die Landwirte 17 000 000 Mk.

für gelieferte Milch.
Den grössten Milchpächter Berlins stellt die Meierei
von C. Bolle dar,

die fast ausschliesslich Bahnmilch

deutschen und holländischen Fabriken haben in Berlin

verbraucht, und zwar im Jahre rund 22000000 Liter,
also
etwa 60 000 Liter
täglich.
Diese Meierei
liefert mithin den sechsten bis siebenten Teil der in

eigene Vertretungen, die meist zugleich den Vertrieb
für grosse Gebiete leiten.

Berlin benötigten Milchmenge, welche Arbeit durch
etwa tausend Angestellte besorgt wird. Die weiss

In der Herstellung von Rinder-Premier-Jus, HammelPremier-Jus und reinem Schweineschmalz steht Berlin
nicht zurück hinter anderen Fabrikationsorten, während

lackierten Wagen der Firma Bolle sind allen Berlinern
und selbst Fremden hinlänglich bekannt.
Bolle ver
kauft etwa 83 vom Hundert als Vollmilch, Rahm, Mager

bereitet werden.

milch und Buttermilch, und 12 vom Hundert werden ver

reinen Speiseleinöles sind hier vorhanden, dessen Ver

buttert und verkäst, während der übrige Teil, etwa
5 vom Hundert, in den Abfall geht.
Dank der vorzüglichen Versorgung Berlins mit
Milch ist deren Preis hier auf einem niedrigen Stand
punkte geblieben; er beträgt etwa 18—20 Pfg. für das
Liter Vollmilch und 6 Pfennig für das Liter Magermilch.

wendung zur Bereitung von Speisen in einem Teile der

Vielfach werden die Milchreste
kellern zu Käse verarbeitet,

aus dem Abfall Maschinentalg, gelber Talg und Seifentalg

Bevölkerung, namentlich in dem aus der Niederlausitz

stammenden, sehr beliebt ist.

Die Firma C. &amp; G. Müller, Speisefettfabrik, AktienGesellschaft, führte

u. a.

Schinken vor,

der als Roh

produkt aus Amerika eingeführt und hier präpariert ist;
derselbe wird mit einer Gipshülle umgeben und nimmt
nunmehr seinen Weg in subtropische und tropische

in den Berliner Milch

aber nur zu sogenanntem

Länder.

Kuhkäse, zu Backsteinkäse und Limburger; feinere KäseSorten werden in Berlin

Auch Fabriken zur Herstellung eines

nur ausnahmsweise bereitet.

Auch ist die Dauerwurst-Fabrikation für den

Export in Berlin nicht unbekannt; ferne Länder werden
mit diesem Produkte von hier aus versehen.

Wegen der geringen Haltbarkeit der Meierei-Erzeug

Dr. E. Kirstein.

nisse fehlten sie in der Ausstellungs-Abteilung für Nah

Ehrenzeugnisse erhielten:
Namen

Theocl. Hildebrand &amp; Sohn
Loeser &amp; Wollt
Wilh. Ermeler &amp; Co.
Carl Kühne
Aktien - Brauerei - Gesellschaft

Branche

Wohnort

Berlin N., Pankstr. 18

Schokoladen-, Kakao-, Zuckerwaren-Fabrik.

»

C., Alexanderstr. i

»

C., Breitestr. 11
S.W., Belle-Alliancestr. 82

»

Cigarren- und Tabak-Fabrik.
Tabakfabrik.

Essigspritfabrik.

Friedrichs

höhe vormals Patzenhofer

Brauerei.

»

N.O., Landsberger Allee 24/27

Berliner Brodfabrik, Aktien-Gesellschaft

»

Dampfmahlm iihle.

Hoffmann &amp; Tiede

»

S.O.
S.W., Belle-Alliancestr. 81

Carl Radicke

»

S.O., Köpeniclcerstr. 105/106

Sprit- und Liqueur-Fabrik.

E. &amp; M. Leydicke

»

W., Mansteinstr. 4

Kornbranntwein- und Kognakbrennerei.
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Schokoladen- und Kakao-Fabrilc.

Namen

Max Schulz

Wohnort

Branche

Berlin N.O., Friedenstr. 98

Liqueurfabrik.

George Broche

»

S.O., Neue Königstr. 2

Sprit- und Liqueur-Fabrilc.

Werkmeister &amp; Retzdorff
Oswald Berliner
A. Hefter
Frank &amp; Laube

»

O., Markusstr. 35

Kakao-, Schokoladen-, Marzipan-Fabrik.

»
»

N., Brunnenstr. 141/143
W., Leipzigerstr. 98

Bierbrauerei.

Louis Lejeune

»

N., Brunnenstr. 171

Berliner Konservenfabrik.

F. W. Manegold

»

S.O., Dresdenerstr. 14

Dampffabrik feiner Tafel-Liqueure.

Carl Martienzen

»

N.O., Weberstr. 5

Cigarren- und Tabak-Fabriken.

Carl Mampe
M. Henniger

»

N., Veteranenstr. 24

Liqueurfabrik.

A. Müller

Neu Weissensee, König-Chaussee 44
Berlin N.O., Neue Königstr. 65/66

Fabrik feiner Fleisch- itnd Wurstwaren.

Nudeln- und Makkaroni-Fabrik.
Fabrik feiner Wurst- und Fleischwaren.

Quaglios Bouillonkapsel und KonservenFabrik, Aktien-Gesellschaft

»

Aktien-Brauerei-Gesellschaft Moabit

»

O., Iiolzmarktstr. 67
N.W., Stromstr. 11/16

C. Evers

Carl Hoffmann

»
»

N.O., Cotheniusstr. 3
S.W., Kommandantenstr. 82

Königsquelle

»

N.W., Unter den Linden 42

M. &amp; W. Müller

»

S.O., Waldemarstr. 29

Branntweinbrennerei.

»

N.O., Am Friedrichshain

Brauerei.

»

N.W., Stromstr. 56

Pump ernickelfabrik.

Brauerei.

Kompot und Limonaden.
T afel-Dekoration.

Verein Berliner Milchpächter
Actien-Brauerei Friedrichshain
E. Sökeland &amp; Söhne

Aktien-Gesellschaft Schlossbrauerei

Schöneberg
C. V. Mortensen
A. Breslauer

j Schöneberg, Hauptstr. 112/114
Berlin S.O., Melchiorstr. 10

Brauerei.
Fischkonserven.
Fabrik feiner Wurst- und Fleisch waren.

»

W., Potsdamerstr. 30

Berliner Dampfmühlen-Aktien-Gesellschaft

»

S.O., Michaelkirchstr. 20

J. G. Wiesenack
P. Juhl
Mertens &amp; Jaenicke

»

N., Artilleriestr. 1

Spritfabrik und Dampfdestillation.

»

N., Schönhauser Allee 183

Cigarre nfabrik.

»

N., Kastanien-Allee 34

Zuckerwaren-, Schokoladen- und Marzipan-Fabrik.

C. Habels

»

S.W., AmTempelhoferBerg 8

Brauerei.

Jul. Kadach
H. Teichelmann &amp; Schwinge

»

S.W., Bergmannstr. uo

»

C., Neue Friedrichstr. 48

Punsch-Essenzen-, Wein-, Liqueur-Fabrik.
Kognak-Brennerei.

W. Merkel Nachf.
Emil Schwabe

&gt;'

O., Blumenstr. 66

Konservenfabrik.

»

N.O., Weberstr. 16

Kompotfabrik.

A. Zuntz sei. Ww.

»

W., Magdeburger Platz 4

Kaffeebrennerei.

Jul. Schlomann Nachf.

»

S.O., Schmidstr. 6

Liqueur- und Schaumwein-Fabrik.

Carl Schultz

»

W„ Kurfürstenstr. 13

Malzextraktfabrik.

Bernh. Meyer &amp; Jacoby

»
»

C., Neue Friedrichstr. 46
O., Königsbergerstr. 29

Dampfmahlmühle.
Liqueurfabrik.

Fritz Grundmann
Herrn. Netzei

»

N., Rammlerstr. 17

Bonbon- und Honigkuchen-Fabrik.

Corts &amp; Co.

»

N.W., Stendalerstr. 5

Ernst Damp
G. Cyliax

»

N.O., Heinersdorferstr. 14

Pumpernickelfabrik.
Konservengefäss-Fabrik.

»

S., Dresdenerstr. 24

Dampf-Schokoladen- und Konfitiiren-Fabrik.

Wilh. Pauli

»

N.O., Gr. Frankfurterstr. 91

liqueurfabrik.

D. Schlesinger

»

W., Mohrenstr. 17/18

Liqueurfabrik und Weingrosshandlung.

M. Biermann

»

C., Gontardstr. 3

Liqueurfabrik.

Paul Kurth

»

N., Artilleriestr. 3 c

Schlächtermeister.

Albin Hess

»

S., Grimmstr. 34

Schokoladen-, Marzipan-Fabrik.

H. Gühler

Julius Abraham

Treptow bei Berlin
Berlin O., Grüner Weg 108

Bienenwirth.

Liqueurfabrik und Weinhandlung.

Kognakbrennerei.
Liqueurfabrik.

D. Sandmann

»

N.O., Greifswalderstr. 43

G. Welke
Andre Mauxion

»

S.O., Oranienstr. 32

»

N.O., Neue Königstr. 30

Hartwig Kantorowicz, Nfg. Jos. Loewenthal

»

O., Holzmarktstr. 48 a

«

N.W., Kais. Augusta-Allee 21

Cichorienfabrik.

Pförtke, Hergt &amp; Co.

»

0., Gr. Frankfurterstr. 9

Berliner Dampf-Talgschmelze vereinigter Gross-Schlächter.

Louis Berne

»
»

N., Schlegelstr. 25
O., Mühlenstr. 6/7

Essenzen- und Liqueur-Fabrik.

R. Eisenmann
H. Buckow

»

S.W., Blücherstr. 13

Elsässer Cognacbrennerei.

Gebrüder Friedmann

»

W., Potsdamerstr. 14

J. Gädicke &amp; Co.
Franz Hellwig &amp; Co.

»

S.W., Krausenstr. 29

Spritfabrik.
Backpulverfabrik.

»
»

N.W., Lehrterstr. 45
N.W., Unter den Linden 44

Fruchtsaft-Presserei.

G. E. Hirsch

W. Iloeltz

»

S.W., Lindenstr. 60/61

Sprit- und Liqueur-Fabrik.

Max Ilöppener

»

S., Ritterstr. 95

Liqueurfabrik, Grossdestillation.

Schokoladen-, Kakao- und Konfitüren-Fabrik.
Liqueur- und Fruchtsaft-Fabrik.

Berliner Cichorienfabrik Aktien-Gesellschaft
vorm. H. L. Voigt
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Cognacbrennerei.

Fabrik türk. Tabake und Cigaretten.

Namen

R. Lamprecht

W o h n o rt

Berlin S.O., Manteuffelstr. 3

Herrn. Lappe

»

Lettau &amp; Keil
Carl Mielentz

M. Seeger
R. F. Mittelstadt
Otto Mosel
C. &amp; G. Müller
Prausnitz &amp; Metze
Recke &amp; Schultz

Branche

Trauben- und Fruchtwein-Kelterei.

N., Gartenstr. 45

Destillation und Liqueurfabrik.

»

C., Sophienstr. 12

»

S.O., Waldemarstr. 51

Liqueure, Spirituosen.
Liqueurfabrik.

Falkenberg bei Berlin
Berlin N., Brunnenstr. 152
»

W., Friedrichstr. Ißld

Rixdorf, Richard-Platz io

Berlin C., Sophienstr. 16

Mineralwasser-Anstalt.

Liqueurfabrik.
do.

Speisefettfabrik, Aktien-Gesellschaft.
Cigarrenfabrik.

Liqueurfabrik.

»

N., Oranienburgerstr. 75

»

S., Dresdenerstr. 50/51

Cichorienfabrik.

»

N., Brunnenstr. io

Liqueurfabrik, Grossdestillation.

M. Schlewinsky

»

W., Alvenslebenstr. S

Spirituosen und Wein en gros.

C. L. Schubert

»

S.O., Wallner-Theaterstr. 24

Fruchtsaft, Fruchtwein und Liqueure.

Weingrosshandlung und Liqueurfabrik.
Liqueurfabrik.

F. F. Resag
J. Rosendorn

Wilh. Seeger

//

N.O., Straussbergerstr. 2

Louis Wendt

»

S.O., Ilolzmarktstr. 45 a

Paul Wesenberg &amp; Sohn

»
»
»
»

N., Miillerstr. 156b
S.O., Reichenbergerstr. 144
O., Andreasstr. 32
W., Leipzigerstr. 34

Wolf &amp; Zachen

Gebr. Wolffgang
Gebr. Thiele
Ernst Berkholz
A. H. Detert

Carl Job. Hoelting
S. Matheus

Kakao- und Chokoladen-Fabrik.

Dampf-Kornbranntweinbrennerei.
Spirituosen- und Fruchtsäfte-Fabrik.
Fabrik engl. Biskuits und Cakes.

»

N., Reinickendorferstr. 62

»

N.O., Frankfurter Allee 95

Liqueurfabrik, Weingrosshandlung.

»
»

W., Neue Winterfeldtstr. 5
C., Kaiser Wilhelmstr. 18

Thee-Import und Liqueur.

Destillation und Liqueurfabrik.

Extraktfabrik.

Gruppe XI.

Wissenschaftliche Instrumente.

I n einem Werke, welches der Berliner Arbeit

auffallend abgenommen, auch der deutsche Gelehrte

gewidmet ist, den Anteil zu schildern, welchen

deckte auf manchen Gebieten seinen Bedarf an wissen

hieran die Herstellung wissenschaftlicher Instru

schaftlichen Instrumenten

lieber in Frankreich oder

mente hat, ist ein missliches Unternehmen, denn die
Wissenschaft ist wie die Kunst international und die

England als bei einheimischen Mechanikern.
Die
Ursachen dieses Rückgangs lagen neben den damaligen

Leistungen ihrer Gehilfen, Interpreten und Verkünder,

unglücklichen politischen und wirtschaftlichen Verhält

der wissenschaftlichen Instrumente, können nur im Zu

nissen Deutschlands in den mangelnden Beziehungen

sammenhänge mit den Arbeiten aller Kulturvölker voll
kommen gewürdigt werden. Mindestens sollten diese
Leistungen aber vom Standpunkt des wissenschaftlichen

zwischen Theorie und Praxis.

Lebens einer grossen Nation beurteilt werden.

politischen

Die vor

jährige Berliner Gewerbe-Ausstellung bot hierzu Gelegen
heit, denn die Gruppe der wissenschaftlichen Instru
mente stellte eine Kollektivausstellung der Deutschen
Gesellschaft für Mechanik und Optik dar, einer
über ganz Deutschland ausgebreiteten Vereinigung der
deutschen Feinmechaniker und Optiker, die in Berlin

Es war ein glückliches

Zusammentreffen, dass die Erkenntnis der letzteren
Ursache in die Zeit des beginnenden Aufschwungs der

und wirtschaftlichen Lage Deutschlands

fiel. Die Aufwendungen, welche die deutschen Staats
behörden in den letzten 30 Jahren für Wissenschaft
und Kunst machten, die Errichtung zahlreicher grossen
chemischen und physikalischen Laboratorien, die An

forderungen, welche Landesvermessung und Erdmessung
an den Bau geodätischer und astronomischer Instru

ihren Sitz hat.
Die Geschichte der deutschen Präzisionstechnik ist

mente stellten, der Einfluss, welchen die Einführung

nicht

stellung genauer Längenmaasse und feiner Waagen hatte,
in weiterer Folge in Verbindung mit den Anforderungen

neueren

Datums.

des metrischen Maass- und Gewichtswesens auf die Her

Namen wie Brander und

Ludolph hatten schon im vorigen Jahrhundert einen
guten Klang. Wenn auch die englische und französische

der

modernen

Meteorologie

an

Thermometrie

und

Technik bis weit in dieses Jahrhundert hinein voran

Barometrie, der Einfluss der Entwicklung der deutschen

gingen, so gelang es doch schon zu Anfang dieses

Kriegsmarine auf die nautische Industrie u. a. m. stellten

Jahrhunderts der Münchener Schule unter Führung von
Fraunhofer und Reichenbach, ferner Männern wie

die deutsche Technik vor grosse Aufgaben. Hand in
Hand hiermit ging die Erkenntnis von der Notwendig
keit innigen Zusammenarbeitens zwischen den Männern

Repsold in Hamburg, Breithaupt in Kassel, Pistor
mechanik die allgemeine Anerkennung der wissenschaft

der Forschung und denen der Praxis. Eine eifrige
Schaffensfreudigkeit machte sich überall geltend, und die

lichen Welt zu erringen. Um die Mitte dieses Jahrhunderts
trat ein augenfälliger Rückgang ein; nicht allein hatte

Wirkungen blieben nicht aus.
Um nur ein Beispiel
anzuführen, konnte auf dem Gebiete der nautischen

die Exportfähigkeit der deutschen Präzisionsmechanik

Instrumente schon bald konstatiert werden, dass viele

und Bau mann in Berlin u. a. m., der deutschen Pein
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Instrumente, welche

früher nur vom Auslande zu be

stellung nicht zu scheuen hätte; ferner sind viele In

ziehen waren, in Deutschland nicht nur hergestellt,

strumente zu kostspielig, um

sondern auch besser als im Auslande angefertigt wurden.
Die Berliner Gewerbe-Ausstellung von 1879, auf

können; dann aber auch befinden sich gerade die kost
barsten und feinsten Instrumente in den Staatsinstituten

welcher nur Berliner Mechaniker und Optiker vertreten
waren, zeigte bereits ein so überraschendes Bild um

und entziehen sich daher meistens den Ausstellungen.
Will man daher bei einer künftigen grossen Aus

fassender und glanzvoller Leistungsfähigkeit, wie man

stellung ein wirkliches Gesamtbild der gebie

sie auf Vorrat bauen zu

es 10 Jahre früher nicht zu hoffen gewagt hätte. Die Er

tenden Stellung der deutsche n Präzisionst echnik

folge ermutigten zu weiteren Anstrengungen. Die Berliner

vorführen,

Mechaniker traten, um vereint kräftiger zu wirken, zu

den einzelnen Mechaniker dabei zu unterstützen,

so

wird

man nicht umhin können,

einem Fachverein der Berliner Mechaniker und

insbesondere dadurch, dass, soweit thunlich, die

Op tiker zusammen, welcher sich im Jahre 1881 zur

wissenscha ft liehen Staatsinstitute für dieZweclce

Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik
erweiterte und die wirtschaftliche und technische Hebung
der Präzisionstechnik, sowie die Förderung wirtschaft
licher Fragen zur Aufgabe hat. Gleichfalls im Jahre 1881
wurde, als Organ dieser Gesellschaft, die Zeitschrift
für Instrumenten künde begründet, in welcher

der Ausstellung einzelne wichtige Instrumente
herleihen.
Trotz

der erwähnten Lücken war die Kollektiv

ausstellung eine so umfassende, dass es unmöglich ist,
in dem hier zur Verfügung stehenden Raum eine ge
treue Schilderung zu geben. Die nachfolgenden Aus
führungen müssen sich daher damit begnügen, zu

Theoretiker und Praktiker vereint die wissenschaftliche

Instrumentenkunde pflegen. Fachschulen entstanden
zur theoretischen Heranbildung der jüngeren Generation,

skizzieren und nur auf ganz besonders wichtige Neue

rungen kurz einzugehen. Gelegenheit zu genauerer
Orientierung findet der Leser in der Zeitschrift für

an welchen erfahrene Praktiker gemeinsam mit den

Männern der theoretischen Forschung wirken, und die

Instrumentenkunde, Berlin, Julius Springer, in
deren bisherigen Jahrgängen (1881 —1897) die meisten

seit dem Jahre 1889 eingerichteten jährlichen Mecha
nikertage gaben Gelegenheit zu persönlichem Meinungs

der ausgestellten Instrumente beschrieben sind oder

austausch.

noch beschrieben werden.

Die bedeutendste Förderung ihrer Aufgabe hat
aber die deutsche Präzisionstechnik der im Jahre 1887

Wir beginnen mit den astronomischen und
geodätischen Instrumenten, als den Hilfsmitteln der

begründeten

anstalt zu danken, deren erste, wissenschaftliche Ab

jenigen Wissenschaften, welche zuerst exakte Messungen
ausgeführt haben, und deren Messmethoden und Messungs

teilung der reinen Forschung gewidmet ist, während die
zweite, technische Abteilung der Feinmechanik führend

hilfsmittel anderen Wissenschaften zum Vorbild gedient
haben. Von den deutschen astronomischen Instru

und helfend zur Seite stehen soll. Die grossen Dienste,
welche diese Anstalt der deutschen Technik bereits ge

menten gilt im wesentlichen

leistet hat, die vielen Anregungen und neuen Wege,

sagte,

Physikalisch-Technischen

Reichs

was im Jahre

auch heute noch das,

1879 Prof. Dr. Foerster von ihnen

dass sie dem Charakter der deutschen astro

welche ihr zu verdanken sind, haben schon sichtbare

nomischen Forschung entsprechen.

Früchte gezeitigt.

Dimensionen

Infolge aller dieser umfassenden und planmässigen

stehen

freilich

auch

An Grösse der
noch

bis

in die

neueste Zeit, infolge der Ungunst der äusseren Ver
hältnisse, die deutschen Instrumente hinter denen anderer
Nationen weit zurück. Erst in den letzten Jahren sind

Arbeiten nimmt die deutsche Präzisionstechnik
zur Zeit die führende Stellung auf dem Welt
märkte ein. Dies trat schon im Jahre 1888 auf der

auch nach dieser Richtung an die deutsche Präzisions

Weltausstellung in Brüssel, weit mehr aber noch im

technik grössere Aufgaben herangetreten. Von dem im

Jahre 1893 auf der Columbischen Weltausstellung in
Chicago zu Tage. Auf der diesmaligen Berliner Ge
werbe-Ausstellung hatte die Deutsche Gesellschaft für

Bau begriffenen neuen grossen Refraktor des Potsdamer

Mechanik und Optik zum ersten Male gemeinsam in

Repsold,

Deutschland ausgestellt.

Ihre Kollektivausstellung bot

nennen, um überzeugt zu sein, dass sie die vielen grossen

ein glänzendes Gesamtbild, aber das muss gesagt werden,
sie zeigte die Leistungen der deutschen Präzisionstechnik
nicht in ihrem vollen Umfange; viele Firmen und
viele der wichtigsten und feinsten Instrumente fehlten.
Es hat dies verschiedene Ursachen; einmal ist der
einzelne deutsche Mechaniker, trotz der grossen Be
deutung seines Faches in seiner Gesamtheit, grössten

Errungenschaften der letzten Jahrzehnte auf dem Gebiete

teils nicht so gestellt,

montiert und war in

dass er die Kosten

Observatoriums braucht man nur die Namen der Mit

arbeiter, den geistigen Leiter Prof. Vogel, ferner
Steinheil, die Jenaer Glaswerke zu

der astronomischen Instrumentenkunde voll ausnutzen
werden.

Ein

eigenartiger,

von

Archenhold

kon

struierter grosser Refraktor, das sogenannte »Riesen
fernrohr«, welches die Oeffentlichkcit viel beschäftigt
hat, war auf der Ausstellung errichtet; leider wurde
das Instrument erst gegen Ende der Ausstellung fertig

einer Aus

allen seinen Einzelheiten auch
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dann noch nicht ganz gebrauchsfähig, und wissenschaft

vorzüglicher Weise herzustellen, dass die chromatischen

liche Beobachtungen, die über die Brauchbarkeit der
Konstruktion ein sicheres Urteil gestatteten, wurden erst

Differenzen der sphärischen Aberration nahezu auf
gehoben sind.
Durch diese Verbesserungen haben
nun einerseits die optischen Einrichtungen der astro
nomischen und geodätischen Instrumente gewonnen;
andererseits aber haben die Jenaer Glaswerke eine

viel später möglich. Die grosse Schwierigkeit derMontage
ist durch

die bekannte Berliner Maschinenfabrik von

C. Hoppe glücklich gelöst worden; über die von
G. Meissner ausgeführte Feinmechanik folgt näheres
in

einem

Sonderbericht.

Refraktor verwirklicht

Der

Archenholdsche

den von Y. Villarceau

her

solche Leistungsfähigkeit erreicht, dass die bisherige
Abhängigkeit der deutschen Optiker von englischen
und

französischen

Glasschmelzern

nicht

allein

ge

rührenden Gedanken, das Okular bei jeder Bewegung

schwunden, sondern fast in ihr Gegenteil umgeschlagen

in seiner Lage zu belassen, d. h. das grosse Fernrohr

ist.

um

leisten, was die Jenaer Werke leisten.

das

Okular zu bewegen, so dass der Beobachter

seinen Platz nicht zu verlassen braucht.
um

die

grossen

Kosten

für

einen

Sodann ist,

Kuppelbau

Heute ist kein Glaswerk der Welt imstande, zu

bilden

die grossen

Scheiben

Einen Beweis
optischen Glases für

zu

Objektive von 110 und 125 cm Oeffnung, die auf der

sparen — ein Gedanke, den schon der älteste Struve

Ausstellung vertreten waren und die einen Triumph
der deutschen Technik darstellen.

mit dem Begründer

der

Repsoldschen Werkstatt

ventiliert

—,

das

haben

soll

Fernrohr

mit

einem

äusseren Rohr umgeben, zum Schutze gegen den Ein
fluss der Witterung, des Windes u. s. w. Im übrigen ist
auf den schon erwähnten Sonderbericht zu verweisen.

Wenn also die deutsche Technik mit den vorstehen

Ein weiterer P'ortschritt, welcher gleichfalls die
astronomischen und geodätischen Instrumente gemein
sam angeht, ist den Untersuchungen der PhysikalischTechnischen Reichsanstalt zu verdanken; er betrifft die

Libellen, diese für die astronomische, wie geodätische

den Ausnahmen an Instrumenten grösster Dimensionen

Forschung so wichtigen Hilfsmittel zur Bestimmung

bisher ihre Kraft nicht versuchen konnte, so ist sie doch in

der horizontalen Lage der Instrumente.

den letzten Jahrzehnten ihrem Charakter insofern treu ge
blieben, als sie in Bezug auf die Feinheit undVollkommen-

obachtet worden, dass viele Libellen Ausscheidungen
zeigten, welche ihre Angaben schädlich beeinflussten.

heit der einzelnen Einrichtungen mancherlei wichtigeVer-

Durch die Untersuchungen der Reichsanstalt wurde
ermittelt, dass diese Ausscheidungen durch die Ein
wirkung des im Aether, welcher zur Füllung der Li
bellen dient, enthaltenen Wassers auf die Glaswände

besserungen aufzuweisen hat. Eine den astronomischen
wie den geodätischen Instrumenten zu gut kommendeVer-

besserung bilden die Errungenschaften der Jenaer Glas

Es war be

werke auf dem Gebiete des optischen Glases. Vor zwanzig

der Libellen hervorgerufen werden.

Jahren war man bei grossen astronomischen Fernröhren

Mechanikern ein Mittel an die Hand gegeben, unge

Es wurde den

an der Grenze des Möglichen angekommen, soweit es

eignete Glasröhren,

die Kunst des Optikers betrifft. Es gelang nicht, die
verschiedenen Strahlen des Spektrums in einer oder

Ausscheidungen zu befürchten ist, schnell zu erkennen,

nahezu in einer Ebene zu vereinigen; so zeigte ein

sorten für Libellen zu gelangen. — Während die vor

Grubbscher Refraktor von 675 mm Oeffnung Focus

stehend geschilderten Verbesserungen erst beim Ge

differenzen

brauch der Instrumente und zum Teil erst nach längerer

von 34 mm.

Dies

musste

besonders

auf

die neueren spektroskopischen und photographischen
Aufgaben der Astronomie einen störenden Einfluss aus
üben.

Eine Aenderung konnte nur durch eine Ver

bei welchen das Auftreten von

und ferner wurde ein Weg gezeigt, um zu guten Glas

Gebrauchszeit zu Tage traten, waren andere Fortschritte
bei den

ausgestellten Instrumenten unmittelbar zu er

kennen. Eine wichtige Verfeinerung zeigten die trag
baren Passageninstrumente, welche C. Bamberg-

besserung der Glassorten bewirkt werden. Umfang
reiche Untersuchungen wurden nach dieser Richtung

Friedenau und M. Hildebrand-Freiberg i. S. aus

von Prof. Abbe und Dr. Schott in Jena mit namhafter

gestellt hatten, in Bezug auf die Ausbalancierung der

Unterstützung der Preussischen Regierung unternommen.
Die beiden Forscher knüpften da an, wo Fraunhofer

Friktionsrollenträger, auf denen das Fernrohr ruht.
Untersuchungen des Kgl. Geodätischen Instituts hatten

der bahnbrechende Optiker zu Anfang dieses Jahr
hunderts,
durch
einen
frühen
Tod abgerufen,

einen ziemlich beträchtlichen Kollimationsfehler hervor

ergeben, dass ungleiche Belastung der Friktionsrollen

Glassorten mit wesentlich besseren optischen Eigen
schaften herzustellen, als die bisherigen Gläser hatten.
Leider ist es noch nicht möglich gewesen, gerade den
anscheinend besten dieser Glassorten die nötige Un

ruft, der zum Teil durch geeignete Anordnung der
Beobachtungen unschädlich gemacht werden kann, zum
anderen Teil aber, weil auf Senkung des Fadennetzes
beruhend, die Beobachtungen verfälscht. Der Fehler
wurde durch Umwandlung der Friktionsrollen in einen

empfindlichkeit gegen atmosphärische und andere Ein

Waagebalken gehoben, derart, dass sich ein gleicher

flüsse zu geben,

Druck der Friktionsrollen von selbst einstellt.

stehen geblieben war.

Es gelang,

eine Reihe von

aber es ist doch gelungen, die bisher

berg hat diese Anordnung zuerst benutzt; ihm ist

gebräuchlichen Sorten, Krön- und Flintgläser in so

-

Bam
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Hildebrand gefolgt. Eine andere Verbesserung an
Durchgangsinstrumenten ist die Repsoldsche Ein

alle Verbesserungen, die im Laufe der Zeit an Passagen

P. &amp; R. Wittstock ausgestellten kleinen Newton sehen
Spiegelfernrohre zu erwähnen, deren Spiegel nach An
gaben von Professor Safarik hergestellt sind.
Sehr reichhaltig und vielgestaltig waren rein geo
dätische Instrumente vorhanden, für welche Berlin,
wie schon die Ausstellung von 1879 zeigte, ein Haupt
herstellungsplatz ist. Theodolite aller Art bildeten

instrumenten überhaupt angebracht wurden, vereinigt

naturgemäss den grössten Teil der ausgestellten In

sind, wie z. B. Kreis mit Libellenalhidade und Mikro

strumente.

meterwerk anStelle der früheren Nonien,

grossen und ganzen seit Anfang dieses Jahrhunderts

richtung, durch welche die Beobachtungen von dem
physiologischen Moment der Zeitauffassung, dem soge
nannten persönlichen Fehler, möglichst befreit werden.
Fig. i zeigt ein Bambergsches Instrument, an dem

Libellen, Vorrichtung, um diese

Talcotsche

einander parallel zu

stellen u. s. w.

Auch

welche

die

fest.

Eine Bewegung des Fernrohrs um eine vertikale
und eine horizontale Axe, in Verbindung mit Plorizontal-

und ganzen Vertikalkreisen oder Höhen-Kreissektoren,
Ablese- und Messeinrichtungen, je nach dem Zweck
und der Grösse des Instruments, Nonien, Schätzmikro

astronomischen Universalinstrumente,

von Bamberg,

Hildebrand,

Die Konstruktion der Theodolite steht im

Tesdorpf,

Wanschaff u. a. ausgestellt wurden, hatten mannig

sogenannten Horrebow-Libellen u. a. m. bezogen. —

skope, Mikroskope bilden die Elemente dieser zur
Messung von Horizontal- und Höhenwinkeln dienenden
Instrumente. Berliner Mechaniker und solche, die aus

Neben den eben erwähnten Durchgangs- und Universal

Berliner Werkstätten hervorgegangen sind, bevorzugen

instrumenten

mehr die von Pistor &amp; Martins den Theodoliten ge-

fache Verbesserungen aufzuweisen, die sich auf die
Anbringung der Mikroskope, auf die Verwendung von

mente

waren

weniger

eigentliche astronomische Instru

vertreten;

wenn

man

von

g-ebene Form, während andere den französischen Typus

einigen

vorziehen.

kleinen Refraktoren absehen will, wären noch die von
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Nach beiden Richtungen wird vorzügliches

geleistet. Neuerdings herrscht das Bestreben nach Ver

mentchen dieser Art von Hildebrand,

einfachung vor und die Absicht, jedes Instrument nur

Tesdorpf haben jedes seine besonderen Vorzüge.

seinem besonderen Zwecke, den Aufgaben des Geo
meters,

Sehr

des

grosse

Eisenbahntechnikers u. s. w.,

Fortschritte

sind

Messeinrichtungen erreicht,

in

auch

anzupassen.

den Ablese- und

hier besonders in

der Beschränkung auf den gerade vorliegenden Zweck;

Meissner,

Zahlreiche Nivellierinstrumente zeigten die Verbesse
rungen, die in den letzten zwanzig Jahren an diesen
Instrumenten gemacht worden sind, wenn auch wich

tige Neukonstruktionen fehlten. Von den PräzisionsNivellierinstrumenten mit Horizontalkreis, dreh- und

Kreisteilungen, auf passende Lackierung, auf prak

umlegbarem Fernrohr, ferner solchen, bei denen die
Libelle mit dem kippbaren Fernrohr verbunden ist,

tische

Instrumenten mit Gefällschraube bis zu den Freihand

ferner wird in richtiger Weise auf den Schutz der

Verpackung

der

Instrumente

grosser

Wert

gelegt.

instrumenten, welche u. a. Tesdorpf und Butenschön

R. Bamberg - Friedenau,

Tesdorpf-Stuttgart,

Hildebrand - Freiberg,

Sprenger und A. Meissner-

vorführten, waren zahlreiche Typen vertreten.

Berlin waren durch sehr reichhaltige Ausstellungen von

Unter den zahlreichen Hilfsapparaten für astrono
mische und geodätische Instrumente bildet der Hilde-

Theodoliten vertreten,

brandsche Libellenprüfer (Fig. 2) zur Bestimmung der

denen sich Rosenberg und

Fig. 2.

Lüttig-Berlin — letzterer durch Vorführung eines ganz
aus Aluminium hergestellten Instrumentes

—

u. a. an

schlossen. Eine besondere Gattung der Theodolite sind
die Tachymeter, die mit Einrichtungen versehen sind, um
während der Beobachtung selbst einen Teil der Rech
nungsarbeit vornehmen zu können; zahlreiche Formen
dieser Instrumente,

komplizierten,

von

schön

den

einfachsten

ausgeführten

Angaben von Libellen einen hervorragenden Fortschritt.
Der Apparat, eine Erweiterung des von demselben
Verfertiger nach Angaben von Professor Bruns früher
konstruierten Prüfers, ist so eingerichtet, dass nicht
nur einzelne Libellen,

sondern ganze Instrumente auf

bis zu dem

gesetzt werden können; das hat den Vorteil, dass die
Libellen in der Lage und Fassung bestimmt werden,

Wagenerschen

in welcher sie in Wirklichkeit zur Verwendung kommen.

Tachygraphometer von Tesdorpf-Stuttgart, waren ver

Die Messschraube, der wichtigste Teil des Apparates,

treten.

arbeitet unabhängig von dem Gewichte der aufgesetzten
Instrumente stets unter gleichem Druck; dies wird

Eine eigenartige Verwendung des Theodoliten,

einen Phototheodoliten zur Wolkenphotographie, hatte

O. Giinther-Braunschweig vorgeführt.
Bemerkenswerte

Fortschritte haben

durch ein Hebelwerk mit zehnfacher Uebertragung er

die kleinen

reicht, welches an dem einen Ende den Druckstift, an

Reisetheodolite in den letzten Jahrzehnten gemacht;
es ist dies nicht zu verwundern,

dem anderen eine Wagschale trägt; zur Ausbalancie
rung wird auf diese Schale der zehnte Teil des Ge

da die Forschungs

stellten, welche vielfach zu neuen Einrichtungen Ver

wichts des jeweilig aufgesetzten Instruments gelegt.
Eine weitere Einrichtung gestattet die gleichzeitige

anlassung gaben; die kleinen, kompendiösen Instru-

Untersuchung zweier Horrebow-Libellen; durch eine

reisen in Afrika an diese Instrumente Anforderungen
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besondere Vorrichtung werden nämlich beide Libellen

Der Apparat gleicht somit einem Pendel, dessen Schneide

an denselben Teilstrichen zum Einspielen gebracht.

senkrecht und dessen Pendelstange horizontal steht. Die
Richtung der Schwerkraft der Erde liegt stets in der

Von weiteren geodätischen Hilfsmitteln wollen wir
nur

die

kleinen Ablothungsinstrumente

von

Hilde

durch die Rotationsaxe und den Schwerpunkt gehenden
Ebene. Einflüsse, welche die Richtung der Schwerkraft
ablenken, bringen daher das Horizontalpendel zum
Schwingen. Der Apparat, nach seiner ersten Kon

brand, Bamberg und Sprenger erwähnen, sowie die
zahlreichen Verbesserungen an Stativen, die sich
A. Meissner, Sprenger u. a. haben angelegen sein
lassen; die leicht zusammenstellbaren Reisestative der

struktion durch Hengler von Zöllner wesentlich ver

erstgenannten Firma verdienen besondere Erwähnung.
Die wichtigen Aufgaben, welche sich die moderne

bessert,

Geophysik gestellt hat und mit denen sie in das
intime Leben unserer Erde einzudringen sucht, haben

angenommen. Nach der ihm von Stückrath gegebenen

hat

neuerdings

durch

die

Arbeiten

von

v. Rebeur-Paschwitz eine sehr empfindliche Gestalt

zur Konstruktion von verfeinerten Apparaten geführt,

Form besteht der Apparat (Fig. 3) aus einem leichten,
ein durchbrochenes gleichschenkliges Dreieck bildenden

welche über die gebräuchlichen Typen astronomischer

Pendelkörper aus Aluminium, welcher um zwei feine

Fig- 3-

und geodätischer Instrumente hinausgehen. Zu den
interessantesten und empfindlichsten Präzisionsinstrumen
ten dieser Art gehört das Horizontalpendel, welches
ursprünglich zur Bestimmung des Einflusses der Stellung
der Himmelskörper, insbesondere von Sonne und Mond,

Spitzen schwingt. Der Pendelkörper schwebt auf diesen

auf die Schwerkraftsverhältnisse der Erde konstruiert

Apparat eine Reihe von ingeniös erdachten Einrich
tungen, auf welche wir hier nicht näher eingehen
können. Der Apparat enthält zwei solcher Pendel,

wurde und welches weiter zum Studium

beiden Spitzen und ist um ihre Verbindungslinie als
ganz ausserordentlich leicht drehbar. Um die

Axe

richtige Lage der beiden Spitzen herzustellen und die
leichte Drehbarkeit des Pendels zu sichern,

der kleinsten

Bodenbewegungen, der sogenannten mikro-seismischen
Bewegungen, und zur Beobachtung und Registrierung

hat der

welche unter einem rechten Winkel zueinander stehen,

mechanik gegenwärtig einen hohen Triumph feiert, war
auf der Ausstellung vertreten. Das Grundprinzip des

damit auch diejenigen Abweichungen zur Erscheinung
gebracht werden, welche gerade in die Ebene des einen
Pendels fallen, von diesem also nicht angezeigt werden
können. Das Ganze ist in einem kupfernen Cylinder

Horizontalpendels ist folgendes: Um die Verbindungs

angebracht, der oben durch eine Spiegelglasplatte ge

linie zweier nahezu vertikal übereinander liegender Punkte
als Rotationsaxe lässt man einen Körper schwingen,

können

von

Erdbeben dient.

Instruments,

in

Die vollendetste Form

welchem

die

deutsche

dieses

Präzisions

schlossen ist.
nun

Die Bewegungen der beiden Pendel
durch

einen

Beobachter

nicht

direkt

messend verfolgt werden, besonders deshalb nicht,

dessen Schwerpunkt ausserhalb der Rotationsaxe liegt.
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weil es auf ununterbrochene Beobachtungen ankommt.

Um diese zu erreichen, ist eine photographische Re

gistrierapparates in Rechnung zu ziehen, und zweitens
in einer sehr einfachen und sinnreichen Lotvorrichtung,

gistrierung vorgesehen. Der sinnreiche und vollendete
Apparat hat sich bei den bisher mit ihm angestellten

mittelst welcher es möglich ist, jederzeit die Angaben
des Apparates mit dem augenblicklichen Wasserstande

Versuchen gut bewährt.
So wurde z. B. im Geo
dätischen Institut in Potsdam von einem solchen

schnell zu vergleichen und so den Apparat zu kon

Apparat ein in Kärnthen stattgefundenes Erdbeben mit
grosser Sicherheit registriert. Der Apparat wird daher

Fuessschcn

eine wichtige Rolle für das Studium der Erdbeben
wellen

spielen. — Auf einem

anderen

trollieren.

Ein ganz neues Prinzip ist bei dem Seibt-

Pendelregistrierwerk

angewendet

worden. Hier werden die Wasserschwankungen durch
den Schwimmer auf das bewegliche Gewicht eines zu

Gebiete der

Geophysik sind in neuerer Zeit gleichfalls wichtige
Verbesserungen der instrumentellen Hilfsmittel ent
standen; wir meinen die Apparate zum Studium der
mittleren Meereshöhen wie der Wasserbewegungen
überhaupt. Während man früher überzeugt zu sein

glaubte, dass die das europäische Festland umgebenden
Meere eine verschiedene Höhenlage zeigten, kommt
man neuerdings immer mehr zu der Ueberzeugung,
dass die Höhenlage der Meere überall dieselbe ist und
dass die früher beobachteten Höhenunterschiede durch

Nivellementsfehler erklärt werden müssen. Das Studium
der mittleren Meereshöhe hat daher für die wissenschaft

lichen wie die technischen Höhenmessungen eine
erhöhte Bedeutung gewonnen. In der allerneuesten
Zeit ist ein weiteres Problem hinzugekommen, welches
das Studium der Wasserbewegungen zu einem wichtigen

Gebiete der geophysischen Forschung macht.

Man

hat nämlich die neuerdings mit grosser Sicherheit kon
statierten Schwankungen der Erdaxe mit der Wasserbevvegung in den grossen Oceanen in Verbindung ge
bracht.

Selbstverständlich

erfordern

diese

neuen

Probleme genauere instrumentelle Hilfsmittel, als man
bisher anwendete. Während man sich früher damit

begnügte, die Wasserstände mittelst einfacher Latten
pegel, dann mit Hilfe ziemlich unvollkommener Re
gistrierapparate zu messen, sind neuerdings wesentlich
verfeinerte Instrumente entstanden. Die wichtigsten
dieser Neukonstruktionen, nach Angabe von Prof.
Dr. W. Seibt von R. PTiess-Steglitz ausgeführt, waren

teils in gebrauchsfertigen Exemplaren, teils in Modellen
auf der Ausstellung vertreten. Wir nennen zunächst einen
nach dem allen früheren Flutmessern zu Grunde

liegenden Schwimmerprinzip konstruierten kurven
zeichnenden Kontrollpegel (Fig. 4.). Wie bei den
bisherigen Flutmessern wird auch hier die Bewegung
eines Schwimmkörpers mit Hilfe des Schwimmerdrahtes,
des Schwimmerrades und einer in dieses eingreifenden

Zahnstange auf einen Schreibstift übertragen, welcher
die Wasserbewegung auf einem mit Papier bedeckten

nomen;

mit dem Wasserstande verändert sich

also

auch die Zahl der Pendelschläge in einem bestimmten

Die Neuheit dieses Apparates liegt nun ausser in der

schläge durch ein Zählwerk gezählt, und man kann
aus der in einem gewissen Zeitraum erfolgten Anzahl
von Pendelschlägen das Mittelwasser für diese Zeit
berechnen, oder es wird nach je 500 Pendelschlägen

wesentlich verfeinerten Konstruktion aller mechanischen
Teile in zwei Punkten: einmal in einer Einrichtung,
dem

wegliche Pendelgewicht, ähnlich wie bei einem Metro

Zeiträume. Das Prinzip wird nun auf verschiedene
Weise angewendet; entweder werden die Pendel

und von einem Uhrwerk bewegten Cylinder registriert.

welche gestattet, das von

sammengesetzten Pendels übertragen. Mit dem Steigen
und Fallen des Wasserstandes verschiebt sich das be

wechselnden Stande

der Luftfeuchtigkeit abhängige Einschrumpfen des Re

eine Marke auf einem
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Papierstreifen

eingestochen,

während gleichzeitig Stundenzeichen auf demselben
Streifen markiert werden, so dass die Entfernung je
zweier Pendelmarken ein Mass für die Wasserstände in

der entsprechenden Zeit abgiebt. Bei beiden Ver
wendungsarten können mit Hilfe eines eingeschalteten
Telephons die Schläge des Pendelwerks auf einer ent

die Apparate für Zeitmessung zu erwähnen, welche
W. Handke-Berlin ausgestellt hat und die zwar nicht
für wissenschaftlichen Gebrauch bestimmt sind, sich
aber durch bemerkenswerte Konstruktion und Feinheit

der Ausführung auszeichnen,

einen Registrir-Farb

mit Hilfe einer Tabelle auf der Empfangsstation den
jeweiligen Wasserstand der entfernten Station sofort

schreiber mit Typendruck-Einrichtung, welcher mit einer
Präzisionsuhr in Verbindung steht, und eine grosse
Viertelsekundenuhr mit elektrischem Antrieb; die Appa
rate sind für sportliche Zwecke bestimmt. Endlich

bestimmen; bei der zweiten Form des Apparates kann

möchten wir an dieser Stelle auf die Rechenmaschinen

fernten Station abgehört werden und man kann daher

durch elektrische Auslösung die Zeichengebung gleich

von A. Burkhardt-Glashütte hinweisen, welche sich

falls auf einer Empfangsstation erfolgen, so dass der

gegenüber den früheren Thomasschen Maschinen, aus

eigentliche Wasserstand einer entfernten Station direkt
sichtbar wird. Wie wichtig dies bei Hochwasser sein

zeichnen. — Wir können die geodätischen Instrumente

kann, springt in die Augen. Während P'lutmesser der
vorbeschriebenen Art, namentlich kurvenzeichnende
Kontrollpegel, in zahlreichen Exemplaren bereits in
Thätigkeit sind und sich bewährt haben, sind die oben

schliesslich nicht verlassen, ohne die meteorologischen
Apparate zu erwähnen, soweit sie auf Längenmessungen
Bezug haben. Die Gewerbeausstellung von 1879 hatte
mannigfache Einrichtungen zur Herstellung und Be

genannten beiden Konstrukteure mit Flutmessern ganz

stimmung genauer Längenmasse gezeigt, sowohl für

neuer Art

geodätische Zwecke wie für die Kontrolle der Längen

noch

im

Stadium

der Versuchsarbeiten.

denen sie hervorgegangen sind, durch leisen Gang aus

Modelle der neuen Konstruktionen waren indes schon

masse überhaupt.

Seit

dieser Zeit ist die Technik

in der Ausstellung vertreten;

nicht stehen geblieben.

Die Einführung des Meter-

es handelt sich darum,

hydrostatische und pneumatische Druckwirkungen für

masses in den verschiedenen Ländern hat der deutschen

die Zwecke der Flutmessung nutzbar zu machen.

Technik Gelegenheit zum Bau feinster Komparatoren
und Längenteilmaschinen wie zur Herstellung genauer
Längenmassstäbe gegeben. Zahlreich sind die Be
stellungen, welche deutsche Mechaniker auf diesem
Gebiet für deutsche wie für fremde Staaten ausgeführt

Die

praktische Verwendung solcher Flutmesser würde die
Kosten der bisherigen Flutmesseranlagen wesentlich
vermindern,

namentlich

die

jetzt

so

kostspieligen

Brunnenanlagen unnötig machen. Nach den bisherigen
Erfahrungen kann nicht daran gezweifelt werden, dass
die neuen Apparate sich mit Erfolg werden in die Praxis

haben.

Auf der Ausstellung war diesmal nur ein Kom

parator mit Längenteilmaschine von Sommer &amp; Runge,

übertragen lassen.*)

für Längen bis 1 m benutzbar,

Im Anschluss an die astronomischen und geodä
tischen Instrumente sind einige Grenzgebiete zu be

in Bezug auf Bewegung der Meterstäbe wie auf die

vertreten, der sowohl

Einrichtungen des Reisserwerkes Neuerungen zeigte.

Mit der astronomischen Forschung hängen

Die Fabrikation nautischer Instrumente hat in

innig die Präzisionsuhren zusammen, die in den letzten

Deutschland in den letzten zwanzig Jahren einen grossen
Aufschwung genommen. Die Anforderungen der Kaiser
lichen Marine, der Aufschwung der deutschen Handels
flotte, die grössere Präzision des Schiffsverkehrs haben

rühren.

Jahrzehnten nach mancher Richtung verbessert sind.
Der Bedeutung dieses Zweiges der wissenschaftlichen
Technik entsprach die Beteiligung nicht. F. DenkerHamburg, der seit Jahren sich um die Kompensation

zu grossen Verbesserungen geführt.

Leider war dies

des Einflusses meteorologischer Elemente auf Uhren

Gebiet wenig vertreten. Nur eine Firma, C. Bamberg-

erfolgreich bemüht, hatte eine Pendeluhr ausgestellt,

Friedenau, hatte eine grössere Anzahl von nautischen

ebenso Böhme und H. He eie, Berlin.

den Chronographen durch einen doppelten Quecksilber

Instrumenten ausgestellt, deren Konstruktion zum grossen
Teile auf die Einwirkung der Kaiserlichen Admiralität
zurückzuführen ist.
Es waren Kompasse der ver

kontakt geschlossen, um den Durchgang des Stroms

schiedensten Art, Peilapparate, Lotmaschinen zur Tiefen

Bei der Uhr der

zuletzt genannten Firma wird der elektrische Strom für

durch die Uhr zu vermindern. — Die mit den Uhren in

messung,

Verbindung stehenden Chronographen liefert nach wie

hatte Apparate zur Tiefseeforschung,

vor in bekannter Güte hauptsächlich R. Fuess.

von Bodenproben ausgestellt.
Ein Gebiet wissenschaftlicher Forschung, welches
seit der letzten Berliner Gewerbe-Ausstellung im Jahre

Einen

Chronographen besonderer Art hatte H. Heele-Berlin

vorgeführt, einen sogenannten Trommel-Chronographen,

Sextanten

u. s. w.

vertreten.

PI.

Haecke

zur Entnahme

in vorzüglicher Feinheit der Ausführung, zur Bestimmung

1879 verhältnismässig die grössten Verbesserungen

vonStiinmgabeln in der Physikalisch-Technischen Reichs

seiner instrumenteilen Hilfsmittel aufzuweisen hat, ist

anstalt

dienend.

Wir wollen nicht unterlassen,

hier

*) Die Beschreibung- dieser neuen Flutmesser ist inzwischen im

Centralblatt der Bauverwaltung veröffentlicht worden.

das meteorologische.

Im besonderen ist es das an

scheinend einfachste meteorologische Hilfsmittel, das
Thermometer, welches in den letzten beiden Jahr-

zehnten die durchgreifendsten Aenderungen erfahren
hat.

Bis zu Anfang der achtziger Jahre suchte man

die dem Anscheine noch regellos verlaufenden Aender
ungen in den Angaben mancher Thermometersorten,
die bis zu ganzen Graden gingen, durch Verbesserung
der Konstruktion der Thermometer, Befestigung der
Skalen u. s. w. zu

beseitigen.

Erst als umfangreiche

Untersuchungen zeigten, dass die Unregelmässigkeiten

bläserlampe und erleidet für ioo° eine Depression von
nur o,i°. Diesem noch überlegen dürfte das von Schott

unter Mitwirkung der Physikalisch-Technischen Reichs
anstalt hergestellte
zwar schwerer

zeigen

die

Borosilicatglas 59 111 sein;

schmelzbar

als

das

Glas

es ist

16 111,

doch

daraus hergestellten Thermometer

eine

noch geringere Maximaldepression (nur 0,05°) und, was
besonders wichtig ist, eine vorzügliche Uebereinstim-

die Folge von Temperatureinwirkungen, der sogenannten
thermischen Nachwirkungen, waren, dass ein An

weichungen der Angaben von denen des letzteren In

steigen des Eispunktes (Thermometer-Nullpunktes) in

strumentes

folge von Zusammenziehungen des Glases und anderer

eine Grösse, die in allen praktischen Anwendungen voll
ständig vernachlässigt werden kann. Infolge dieser

seits eine Erniedrigung (Depression) des Eispunktes nach

mung

mit

dem

Wasserstoffthermometer.

erreichen

Die

Ab

zwischen o° und ioo° nur o 0 ,O2,

Erwärmung auf höhere Temperaturen stattfand, war der

planmässigen Arbeiten hat die deutsche Thermometer

Weg gegeben, auf welchem man zu besseren Thermo
metern kommen sollte. Zunächst versuchte man, die ther

fabrikation einen ungeahnten Aufschwung erfahren und

mischen Nachwirkungen durch längeres andauerndes

Deutsche Thermometer werden in allen Staaten mit um

beherrscht heute auf diesem Gebiete den Weltmarkt.

Kochen und nachfolgende langsame Abkühlung zu heben.

so grösserem Vertrauen gekauft, als sie mit staatlichen

Da dies nicht zum Ziele führte, strebte man darnach,

Prüfungsscheinen versehen werden können.

ein Glas zu finden, das von diesen thermischen Nach

sikalisch-TechnischeReichsanstalt hat seit ihrem Bestehen

wirkungen frei sei. An diesen Arbeiten nahmen haupt
sächlich Teil die Kaiserliche Normal-Aichungskommis-

an 80000 Thermometer geprüft; in der Grossherzog

Die Phy-

sion, das von Prof. Abbe und Dr. Schott gegründete

lich Sächsischen Prüfungsanstalt für Thermometer in
Ilmenau, welche unter der wissenschaftlichen Kontrolle

Jenaer Glaswerk Schott &amp; Gen., welches unter wesent

der Reichsanstalt steht, steigt diese Zahl auf jährlich

licher Unterstützung der Preussischen Staatsregierung
grundlegende Untersuchungen vornahm, Prof. R. Weber

etwa

Fabrikationszweiges entsprach ihre Vertretung auf der

und der Berliner Mechaniker R. Fuess.

Ausstellung.

Die chemische

Untersuchung verschiedener Thermometergläser ergab,

30 000 Thermometer.

Der Bedeutung

dieses

Ausser einer Auswahl von Thermometer

röhren, welche das Jenaer Glaswerk Schott &amp; Gen.
ausgestellt hatte, war die Physikalisch-Technische

dass das Verhältnis der gleichzeitig im Glase vorhan
denen Alkalien das thermische Verhalten des Glases

Reichsanstalt mit einem grösseren Satz von Normal

bedingte.

thermometern vertreten; ferner zeigten reiche Kol

Thermometer, welche

aus

nahezu reinem

Kaliglase verfertigt waren, zeigten die kleinste De

lektionen die Firmen R. F'uess, welche für wissen

pression, während die aus kalihaltigem Natronglase ver
fertigten Thermometer eine um so grössere Depression

bessere, aber schwerer schmelzbare Kaliglas verwendet,

schaftliche Normalthermometer einen hervorragenden Ruf
besitzt, W. Niehls, G. A. Schultze und C. Plempel.
Wir haben uns bei diesem Gegenstände länger auf
gehalten, als es eigentlich der Raum gestattet, weil
die neueste Entwicklungsgeschichte der Thermometer
ein typisches Beispiel dafür ist, wie befruchtend die
strenge wissenschaftliche Forschung in den letzten

in neuerer Zeit

äusseren Gründen

Jahrzehnten auf die Präzisionstechnik eingewirkt hat,

das leichter schmelzbare Kalinatronglas. Auf Grund
dieser Erkenntnis ging man in Jena mit systematischen

und wegen der Wichtigkeit, welche genaue Thermo
meter nicht allein für die sämtlichen Zweige der

Glasschmelzungen vor; man fertigte eine Anzahl von

Physik, Chemie und Meteorologie besitzen.

hatten, jemehr beide Alkalien in gleichen Mengen vor
handen waren.

Das Rätsel,

weshalb

die

deutschen

Thermometer im Laufe der Zeit immer schlechter ge
worden

waren,

war

gelöst.

benutzte

man

Früher hatte
aus

man

das

Für die

Glassorten, von denen die einen nur Kali, die anderen

medizinische Forschung ist die Möglichkeit, Körper

nur Natron enthielten, während in den übrigen Sorten

temperaturen

beide Alkalien gemischt waren. Bei Thermometern,
die aus diesen Gläsern verfertigt waren, ergab sich,
dass reine Kali- und reine Natrongläser die geringste

hat ihren Nutzen von der Verbesserung des thermischen

bis

auf

ein

zehntel Grad

genau

zu

messen, von hoher Bedeutung. Aber auch die Technik

Glases gezogen, da es nunmehr möglich wurde, Ther
mometer zu konstruieren, welche sehr hohe Temperatur

Nachwirkung zeigten, während die beide Alkalien ent
haltenden Gläser so hohen Nachwirkungen unterworfen
waren, dass sie für thermometrische Zwecke vollständig

grade zu messen gestatten, die sogenannten hochgradigen
Thermometer.

Aus allen diesen Untersuchungen

Die einwandsfreie Herstellung von Thermometern

ging zunächst ein vorzügliches Natronglas der Jenaer

für hohe Temperaturen ist der gemeinsamen Arbeit der
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt und der schon
erwähnten Jenaer Glaswerke zu verdanken. Eine grössere

zu verwerfen sind.

Glaswerke, Marke 16 111 , hervor; es hat eine verhältnis

mässig leichte Verarbeitungsfähigkeit vor der Glas
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Kollektion solcher hochgradigen Thermometer war von

räumen, Darr-Räumen u. s. w. auf eine beliebig entfernte

W. Niehls-Berlin ausgestellt, welcher sich um ihre Aus

Beobachtungsstation übertragen. Eine bemerkenswerte

bildung verdient gemacht hat und diesen Fabrikations

Konstruktion dieser Art ist das von G. A. Schultze-

zweig als Spezialität betreibt.

Berlin ausgeführte Mönnichsche Fernthermometer.
Das Prinzip des Apparates beruht auf der Anwendung

Früher konnten Queck

silberthermometer nur zur Messung von Temperaturen bis

300 0 benutzt werden, weil bei grösserer Erwärmung
das Quecksilber in luftleeren Kapillarröhren ins Sieden
gerät. Diese Grenze wird aber sehr wesentlich er

zweier entgegengesetzt gerichteter Induktionsströme,

bei steigender Temperatur das Quecksilber im Ther

die sich gegenseitig aufheben, sobald sie einander
gleich sind. Ein eingeschaltetes Telephon lässt nun
selbst bei geringen Unterschieden der Stromstärke ein
knatterndes Geräusch vernehmen, welches verstummt,
sobald Stromgleichheit eingetreten ist. Diese Strom
gleichheit wird vom Empfangsapparate durch Drehen

mometer unter stetig wachsendem Drucke steht.

In

einer elektromagnetischen Spule bewirkt, mit welcher

der neuesten Zeit wird hierzu nach dem Vorschläge
der Reichsanstalt Kohlensäure verwendet, welche direkt

ein Zeiger verbunden ist, der vor einer Skale spielt.

weitert, wenn man die Kapillarröhre über dem Queck
silber mit Stickstoff oder einem anderen gegen Queck
silber indifferenten Gase füllt und dadurch bewirkt, dass

aus den bekannten Ballons entnommen wird. Auf diese

Sobald das Telephon verstummt, zeigt der Zeiger genau
auf denjenigen Skalenteil, welcher dem jeweiligen Stande

Weise ist es gelungen, Thermometer zu konstruieren,

des Messinstrumentes auf der Station entspricht, deren

welche bis 550° und darüber, bis in das Gebiet der

beginnenden Rotglut, die Temperatur auf Zehntelgrade

Temperatur man wissen will.
Wir gehen über zu den Apparaten zur Messung

genau zu messen gestatten. Um die Herstellung solcher
Thermometer, insbesondere um ihre äussere Konstruk

einer Firma ausgestellt, von der auf diesem Gebiete

des Luftdrucks.

Quecksilberbarometer waren nur von

welche auf Grund der Untersuchungen der Physikalisch-

kompetentesten Firma R. Fuess-Steglitz, und zwar
B'ortinsche Reisebarometer mit verstellbarer Skala, ein
fache Gefässbarometer, wie sie auf den meteorologischen
Stationen gebraucht werden, Schiffsbarometer in Cardani scher Aufhängung, die vortrefflichen Wild-Fuessschen
Gefässheberbarometer, die auf der Berliner Gewerbe-Aus
stellung von 1879 zum ersten Male ausgestellt waren,*)
sowie ein Präzisionsbarometer mit Vorrichtung zur

Technischen Reichsanstalt von Keiser &amp; Schmidt in

Senkrechtstellung, zur Messung der Kuppenhöhe und

Berlin und Heraeus in Hanau hergestellt werden; die

zur Kontrolle der Unveränderlichkeit der Visierebenen.

Pyrometer sind bis 1600° -verwendbar; die Genauig

Prinzipielle Neuerungen

keit ihrer Angaben beträgt 5 0 .

weniger, doch sind die mechanischen Einrichtungen

tion, hat sich W. Niehls Verdienste erworben, u. a. ist

ihm ein Verfahren gesetzlich geschützt, bei hochgradigen
Thermometern in Stabform die Teilung auf der Kapillare
selbst unverwischbar anzubringen.

die zur Messung

— Hier sind auch

höchster Temperaturen

dienenden

Pyrometer zu erwähnen, Thermoelemente aus Platin-

Platinrhodiumdrähten (System Le Chatelier) bestehend,

zeigten

diese

Instrumente

gegen früher vielfach verfeinert und verbessert. Die
Aneroidbarometer haben in den letzten Jahren er

Eine bedeutendeVerbesserung des meteorologischen
Instrumentariums stellt das von R. Fuess ausgestellte

Assmannsche Aspirationsthermometer dar. Bei diesem,
welches auch als Feuchtigkeitsthermometer ausgebildet
ist, wird das messende Thermometer durch Umhüllungs

höhte Bedeutung durch das Bedürfnis der Forschungs

rohre vor strahlender Wärme

vor Zuführung der

Aneroidbarometer möglichst geringe Nachwirkungen

Wärme aller anderen Körper als der zu untersuchenden

zeigen und müssen möglichst unempfindlich gegen
Temperatureinflüsse sein. Nach beiden Richtungen

und

reisenden,

atmosphärischen Luft geschützt. Die von diesen Um
hüllungsrohren umschlossene Luft wird nun durch

von der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt geprüft
werden, nicht unbedeutende Verbesserungen gegen

digkeit erneuert, dass sie mit den Oberflächen der
Umhüllungsrohre nur während einer ganz kurzen Zeit
in Berührung kommt.
Auf diese Weise wird die

früher,

Richardschem

rüstung
worden.

Prinzip

zur

Registrierung

eingerichtet,

wissenschaftlicher

u. a.

Ballonfahrten

aber

auch

die

Instrumente

von

G. Lufft-

Stuttgart verdienen volle Anerkennung.
Wesentliche Verbesserungen haben in den letzten

Messung der wahren Lufttemperatur gewährleistet.
sind,

Für diese Zwecke müssen die

zeigen die Aneroide von O. Bohne-Berlin, die auch

Aspiration beständig und mit einer derartigen Geschwin

Diese Thermometer

Instrumente zu schnellen Höhenaufnahmen

zu besitzen, gewonnen.

20 Jahren die registrierenden meteorologischen

nach

zur Aus

Instrumente aufzuweisen, die dem Bedürfnisse der

verwendet

modernen Meteorologie nach fortlaufenden Aufzeich
nungen der meteorologischen Elemente entsprungen
sind. Abgesehen von einigen Thermographen und
Barographen geringerer Genauigkeit, die von anderen

Die Rücksicht auf den Raum verbietet leider, auf

weitere Konstruktionsverbesserungen einzugehen, doch
können wir nicht unterlassen, die Fernthermometer

*) Bericht über wissenschaftl. Instrumente 1879, S. 222.

kurz zu erwähnen, welche die Temperatur von Fabrik
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Firmen ausgestellt waren, kommt hier für die feinsten

wissenschaftlichen
Anforderungen
wiederum
nur
R. Fuess-Steglitz in Betracht. Das Zusammenwirken

dieses hervorragenden Konstrukteurs mit Prof. Sprung
hat der Wissenschaft eine Reihe wichtiger Registrier
apparate gegeben. Schon 1879 war ein Barograph

Sprung-Fuessscher Konstruktion*) ausgestellt. Das
Prinzip dieses Apparates besteht darin, dass die Aenderungen im statischen Moment, welche auf der einen Seite

eines Waagebalkens durch die infolge der Luftdruck

schwankungen eintretenden Aenderungen des Gewichtes

dass das Regenwasser aus dem Sammelgefäss in einen
Schaukeltrog fliesst und dieser nach Plrreichung eines
gewissen Niveaus umkippt; dadurch wird ein elektrischer
Strom geschlossen, welcher das Vorrücken des Papiers
bewirkt.

Bei den Anemographen wird nach einer ge

wissen Anzahl von Umdrehungen des Schalenkreuzes

ein Strom geschlossen und das Papier voranbewegt;
die Papierstrecke
zwischen zwei Stundenmarken
giebt also ein Mass für die Windgeschwindigkeit.

Die Registrierung der Windrichtung geschieht durch
Vermittlung eines metallenen Kreisbogens (des achten

Seite durch selbstthätige Verschiebung eines Laufgewichts

Teils eines Kreises), welcher auf vier, Viertelkreise dar
stellenden metallenen Segmenten schleift und dadurch

(Laufgewichtsbarograph daher genannt) kompensiert

Stromschluss

werden, dessen Stand durch einen Schreibstift auf einer

sprechen vier Schreibfedern, welche dauernd schreiben

mit Papier bezogenen Tafel aufgezeichnet wird. Dies
Prinzip ist seit dem Jahre 1879 in mannigfacherWeise

und durch die Kontakte um etwa 2 mm aus der geraden

eines Barometers hervorgerufen werden, auf der andern

verfeinert und für Baro- wie Thermographen verwendet

herbeiführt.

Den

vier

Kontakten

ent

Linie abgelenkt werden. Jede Feder entspricht einer
Hauptwindrichtung; werden zwei Federn gleichzeitig

Eine Reihe von Apparaten dieser Art ist an

abgelenkt, so können die Achtel der Windrose (NO,

den grossen Centralen meteorologischer Forschung in

SO, SW, NW) beobachtet, die Sechzehntel geschätzt

verschiedenen Ländern in Thätigkeit.

werden. Diese Apparate haben sich sehr gut bewährt.
Die hervorragende Rolle, welche die Glashütte von

worden.

Leider war ein

Barograph der neuesten Konstruktion nicht ausgestellt,
dagegen war einer der neuesten Sprung-Fuessschen

Schott &amp; Gen. zu Jena bei der Plerstellung von astro

Glasgefässe eingeschlossenen Gases bei allen Temperatur

nomischen Fernrohren grosser Dimensionen spielt,
wurde oben bereits nach Gebühr gewürdigt. Welch
weitgehenden Einfluss aber die genannte Firma auf die

änderungen auf konstantem Volumen zu erhalten und

Entwicklung unserer gesamten heutigen Optik

die hierbei eintretenden Spannungsänderungen zur
Registrierung zu benutzen. Zu diesem Zwecke steht
der Gasbehälter mit dem geschlossenen kurzen Schen

gewonnen hat, das zeigt sich dem Besucher der Aus
stellung von optischen Instrumenten auf Schritt und
Tritt — überall spricht die Bemerkung »Jenaer Glas«

kel eines Heberbarometers in Verbindung; der lange
Schenkel desselben ist, mit dem kurzen durch ein bieg
sames Rohr verbunden, für sich vertikal bewegbar.

seitig dem genannten Fabrikat entgegenbringt, anderer

Thermographen zu sehen.

Der Apparat beruht auf

dem Prinzip, eine bestimmte Menge eines in einem

Diese vertikale Verschiebung, welche automatisch er

folgt und durch welche das Gas stets auf dem gleichen

Volumen erhalten wird, erfolgt der Spannungsänderung
und den Schwankungen des eingeschlossenen Gases
proportional. — Eine ingeniöse Verbesserung hat
P'uess bei den registrierenden Regen- und Wind
messern angebracht. Gewöhnlich wird bei Registrier
apparaten das Schreibpapier durch ein Uhrwerk vorangescboben oder gedreht, während der Schreibstift
durch das registrierende Element bewegt wird. Bei den
Regenmessern und Anemographen hat Fuess die Sache
umgedreht, damit bei trockenem Wetter und bei Wind
stille kein unnützer Papierverbrauch eintritt. Der Schreib

einerseits für das grosse Vertrauen, welches man all

seits auch für die vielseitige Verwendbarkeit der zahl
reichen neuen Glassorten, deren treffliche Eigenschaften

die Lösung so manchen optischen Problems gestatten,
die früher unmöglich schien. Dies gilt in hervor
ragendem Masse für das Gebiet der Mikroskopie,
auf welchem die bekannten Firmen Leitz, Seibert

(Wetzlar), Himmler, Thate, Schieck, Doerffel
(Berlin), Waechter (Friedenau), Fuess (Steglitz) und
besonders Zeiss (Jena) ausgezeichnet vertreten waren.
Speziell die letztere Firma, die bekanntlich in direkter

Wechselwirkung mit der Jenaer Glashütte steht, fertigt
neben ihren früheren vorzüglichen achromatischen Ob
jektiven seit 1886 noch die sogenannten Apochromate
an, welche eine wesentlich vollständigere Korrektion
der chromatischen und sphärischen Abweichung auf
weisen, namentlich in Verbindung mit den Kompen

stift wird durch das Uhrwerk in einer Stunde quer über

das Papier bewegt und schnellt nach Ablauf dieser
Zeit in seine Anfangslinie zurück, während gleichzeitig
derPapierstreifen, der Stundenmarkierung wegen, um einen

sations-Okularen, deren Farbenfehler für den ausser-

Bewegung des Papiers, unter dem Einfluss des meteoro

axialen Teil des Gesichtsfeldes denjenigen der Ob
jektive genau entgegengesetzt sind und diese aufheben.
Die Objektive für starke Vergrösserung haben Kor

logischen Pilementes erfolgt bei dem Regenmesser derart,

rektionsfassungen, welche gestatten, die Entfernung

geringen Betrag vorwärts bewegt wird.

Die stärkere

zwischen den einzelnen Objektivlinsen zu ändern und

somit das System für jede Dicke des Deckglases bei

*) A. a. O. S. 233.
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seiner maximalen Leistungsfähigkeit zu benutzen. Auch
die zur Projektion des mikroskopischen Bildes auf
einen Schirm oder eine photographische Platte dienenden
Okulare sind nach Art der Apochromat-Objektive sorgfältigst korrigiert und infolgedessen frei von Focus
differenzen zwischen den optischen und den chemisch

fabrikanten zur photographischen Aufnahme der Präpa
rate Vorrichtungen, welche direkt am Mikroskop be
festigt werden können, so dass das frühere lästige
Nachzeichnen in den meisten Fällen überflüssig ge
worden ist. Die Mikrophotographieen von Himm

wirksamen

ler, Fuess u. a. sind von geradezu erstaunlicher Fein

Strahlen.

— Von

Thatsächlich liefern denn auch die meisten Mikroskop

besonderer Wichtigkeit

für die Helligkeit und Schärfe des Bildes bei durch
sichtigen Präparaten ist der auch von anderen Firmen

heit und Deutlichkeit.
natürlich

auch für

Derartige Photographien sind

den Lehrer von unschätzbarer Be

vielfach adoptierte Abbesche Beleuchtungsapparat, ein

deutung, der dadurch in den Stand gesetzt wird, die

Kondensorsystem von kurzer Brennweite, welches die

Ergebnisse der mikroskopischen Forschung einem be
liebig grossen Auditorium mit Hilfe eines Projektions

vom Beleuchtungsspiegel ausgehenden Strahlenkegel
grosser Oeffnung sammelt und im Objekt vereinigt.
Zur Beleuchtung undurchsichtiger Präparate dient der
Vertikalilluminator, ein totalreflektierendes Prisma, das
zwischen Tubus und Objektiv eingeschoben wird und

apparates in grossen Dimensionen vorzuführen. Selbst
verständlich muss ein solcher Apparat mit ausgezeichneten
Linsensystemen versehen sein, sollen die dadurch ent
worfenen Bilder in bedeutender Vergrösserung noch

die Hälfte der Objektivöffnung bedeckt. — Dass die Ein

scharf und unverzerrt erscheinen,

richtung der Stative, den steigenden Anforderungen an

und ausserdem be

von

darf man dazu einer mächtigen Lichtquelle. So haben
sich denn wohl alle Fabrikanten von Projektions

den verschiedensten Firmen wesentlich verbessert und

apparaten —• wir nennen als solche beispielsweise die

teilweise ganz bestimmten Zwecken angepasst wurde,
bedarf kaum der Erwähnung.

Firmen Schmidt &amp; Haensch (Berlin), Fuess (Steglitz),

Vortreffliche Mikroskope für mineralogische
Untersuchungen stellte die Firma Fuess (Steglitz)

elektrische Bogenlicht zu nutze gemacht, dessen Wir
kung ja von keiner anderen Lichtquelle erreicht wird.
Aber auch da, wo Bogenlicht nicht zur Verfügung steht,
hat man neuerdings in dem Zirkonlichte in Verbindung
mit dem Linnemannschen Knallgasgebläse eine Licht

Sicherheit

aus.

der Einstellung u. s. w. entsprechend,

Leitz (Wetzlar), Krüss (Hamburg) —- das intensive,

Bekanntlich müssen derartige Instrumente noch

mit Nikolschen Prismen zur Beobachtung in polarisiertem
Lichte versehen sein.

Nun war es bisher üblich,

die

Beobachtung in verschiedenen Azimuten so auszuführen,

quelle, welche an Intensität dem früher vielfach ge

dass das Präparat mit dem ganzen Mikroskoptischchen
gedreht wurde, was mit erheblichen Unzuträglichkeiten

brauchten

kommt, in der Handhabung aber viel bequemer ist,

verschiedener Art verknüpft war.

da es leicht reguliert werden kann und sich auch bei

Statt dessen hat die

etwa gleich

längerem Gebrauch wenig abnutzt.

Firma Fuess eine Vorrichtung eingeführt, bei welcher
das Präparat stehen bleibt und die Nikols gedreht
werden; der tote Gang bei der Zahnradübertragung,
welcher als stärkste Fehlerquelle bisher die allseitige

Annahme

Drummondschen Kalklicht

Wären wir nun thatsächlich im Zweifel über die
Intensität einer zu

wählenden Lichtquelle, so

würde

uns die Ausstellung auch hier wieder ein Mittel zur

Hebung

dieser praktischen Neuerung verhinderte,

dieses

Zweifels

an

die

Hand

geben:

das

ist dadurch beseitigt, dass die Räder aus einem System

Photometer.

von zwei gegeneinander federnden Zahnrädern zusammen

gesetzt wurden, so dass nunmehr die genaue Einhaltung

und Oellampe die Beleuchtung von Zimmer und Strasse
beherrschten, war das Bedürfnis nach der Messung der

der Stellung beider Nikols gegeneinander gesichert

Lichtstärke kein besonders brennendes; für gewöhnlich

ist.

reichte dazu schon das Auge allein aus, der Wissen

Abgesehen davon, dass das Präparat nun nicht

Früher, als noch Kienspan, Talgkerze

suchen, bei welchen früher die ganze Erhitzungsvor

schaft genügte das Bunsensche Fettfleck-Photometer
und als Lichteinheit der etwas stark variable Begriff
der »Kerze«. Inzwischen ist die Menschheit lichthung

richtung mitgedreht werden musste.—Als Nebenapparate

riger geworden; Gas, elektrisches Licht, Gasglühlicht

seien hierbei noch die vorzüglichen Krystall-Justier

u. s. w. haben einen mächtigen Wettkampf um die Ober

tischchen erwähnt, welche von obiger Firma nach den

herrschaft begonnen, und zur Entscheidung dieses
Streites reichen natürlich die früheren Mittel nicht

mehr centriert zu werden braucht, bietet die neue Ein

richtung noch besondere Vorteile bei Erhitzungsver

Angaben

von

F. v. Fedorow, C. Klein

u. a.

aus

mehr aus.

geführt werden.

Die Frage nach einer unveränderlichen und leicht

Wie nun das Mikroskop das Auge des Forschers
unterstützt und es in den Stand setzt, den Aufbau der

reproduzierbaren

organischen und anorganischen Gebilde bis in die

sich namentlich die Physikalisch-Technische Reichs
anstalt beschäftigt, kann auch heute noch nicht als
endgiltig erledigt angesehen werden; zunächst hat man
sich zur Annahme der mit Amyl-Acetat gespeisten

feinsten Einzelheiten zu studieren,

so gewährt es ihm

gleichzeitig auch die Möglichkeit, das Gesehene in
vollster Naturtreue festzuhalten und wiederzugeben.
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Lichteinheit,

mit deren Lösung

Hefnerlampe geeinigt, die ebenfalls mehrfach auf der

bei Einführung des sogenannten Kontrastprinzips, bei

Ausstellung vertreten war. Auch die Photometer selbst

welchem man nicht mehr auf gleiche Helligkeit ein
stellt, sondern beurteilt, wann zwei Felder sich gleich
deutlich von ihrer Umgebung abheben. Derartige
Photometer, teilweise mit mehr oder weniger wichtigen

haben inzwischen wesentliche Verbesserungen erfahren,
so

dass

man

heutzutage

schon

J / 2 — 1 °/° der Licht

stärke recht wohl verbürgen kann.

Die Einrichtung

einer auch in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt
verwendeten Photometerbank zeigen nachstehende
Figuren 5 und 6, Totalansicht und schematische An

Verbesserungen zur Erleichterung des Arbeitens ver

ordnung darstellend.

wurden

sehen, teilweise auch in einer Anordnung, die sich zu

Messungen

im

von

Freien eignet (Strassenphotometer),

Schmidt &amp; Haensch

und

von Krüss

Auf einer langen, mit Teilung versehenen Bank

ausgestellt. Auch einige andere gebräuchliche Systeme,

lässt sich das in der Mitte stehende Photometer ebenso

wie namentlich das Web ersehe Photometer (Schmidt &amp;

wie die auf beiden Seiten desselben befindlichen Licht

Haensch), fehlten nicht.

quellen messbar verschieben und festklemmen.

Die

Natürlich

sind

diese Instrumente

nur da

zu ge

Strahlen der beiden Lichtquellen m und n (Fig. 5)
fallen auf einen Gipsschirm i k, werden von dort

gleichfarbiger Lichtquellen handelt; bei ungleichartigen

diffus reflektiert und gelangen von den beiden Spiegeln

Lichtquellen hat man das Licht jeder einzelnen spektral

e und f auf den Lummer - Brodhunschen Würfel d c.

zu zerlegen und die in der Farbe übereinstimmenden

brauchen,

wo

es

sich

um Vergleichung

wesentlich

Fi&lt;j. 6.

F’g- 5-

Dieser besteht aus einer Kombination von zwei total

Bestandteile zu vergleichen; diesem Zwecke dienen die

reflektierenden

kombination durchsetzen und überhaupt nicht in Er

Spektralphotometer. Auf die Einzelheiten dieser
üngemein sinnreich konstruierten Apparate kann hier
nicht näher eingegangen werden. Sie sind sämtlich
nach Art eines Spektrometers gebaut und enthalten
meist doppeltbrechende Prismen, welche das durch
gehende Licht in je zwei senkrecht zu einander polari
sierte Komponenten zerlegen, deren Intensität durch
Drehen eines Vorgesetzten Nikolschen Prismas messbar
geschwächt werden kann, bis die Helligkeit der zu
vergleichenden Felder gleich gross erscheint (System von
Glan und A. König). Beim Vierordtschen Spektral
photometer wird statt dessen ein Doppelspalt benutzt,

scheinung treten. Das bei w befindliche Auge erblickt
also zwei beleuchtete konzentrische FVlder, und man

bestehend aus zwei übereinander liegenden Einzel
spalten, von denen jeder für sich messbar verbreitert

hat nur die Stellung der beiden Lichtquellen derart zu

regulieren, dass beide Felder gleich hell erscheinen,

werden kann. Die Helligkeit der genau übereinander
erscheinenden Spektren ist dann der Grösse der Spalt

um

aus der bekannten Entfernung der Lichtquellen

öffnung direkt proportional. Beim Lummer-Brodhun-

vom Photometer auf ihre relative Plelligkeit schliessen

schen System ist der oben erwähnte Gleichheits- bezw.
Kontrastwürfel verwertet. Die Schwächung der einen

Prismen,

von

denen

das

erste

eine

kugelförmig geschliffene Hypotenuse mit einer kleinen,
kreisrunden, ebenen Fläche r s besitzt, welche mit der

ebenen Hypotenusenfläche des zweiten Prismas
verkittet ist.
nun

an

fest

Das von m kommende Licht durchsetzt

dieser

Stelle

die

Prismenkombination

unge

hindert und gelangt durch die Lupe w ins Auge, wäh
rend

es

wird;

an

den Flächen p s und q r

umgekehrt

werden

die

von

total

n

reflektiert

ausgehenden

Strahlen durch die Flächen b s und a r ins Auge reflek

tiert, während die auf rs fallenden Strahlen die Prismen

zu können.

Die an sich schon recht bedeutende Em

Lichtquelle erfolgt mit Hilfe eines rotierenden Sektors,

pfindlichkeit des Apparats wird noch wesentlich grösser
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der um so weniger Licht durchlässt, je weiter er ge

abhängig vom Fernrohr drehen, so dass die Ablesung

schlossen ist.

zur Verringerung des Einflusses der Teilungsfehler an

—

Die

Firma Schmidt &amp; Haensch

war mit Spektralphotometern nach sämtlichen

hier er

beliebig vielen Stellen des Teilkreises vorgenommen

wähnten Prinzipien vertreten, die Firma Kriiss mit

werden kann.

einem Universal-Spektralapparat eigener Konstruktion,

Endlich sei noch auf das bewährte, von der Firma

der sich durch seine vielseitige Verwendbarkeit aus

Zeiss ausgestellte Abbe sehe Spektrometer mit Auto
kollimation (Methode des in sich zurückkehrenden Strahls)
hingewiesen, dessen Handhabung ganz besonders be

zeichnet, denn derselbe dient, mit einfachem Spalt ver

sehen, zur qualitativen Analyse, mit Mikrometerdoppel
spalt zur quantitativen Analyse und zur Photographie

quem und einfach ist,

während die damit erzielten

der Absorptionsspektren. Letztere Firma stellte auch
mehrere besonders empfindliche Kolorimeter aus,
Instrumente, die zur Bestimmung der Konzentration ge

kommen und ihnen bei Dispersionsbestimmungen sogar

färbter Flüssigkeiten auf optischem Wege dienen.

Firma vorgeführten Totalrefraktometer nach Abbe und

Resultate

anderer

Spektrometer gleich

noch wesentlich überlegen sind. Auch die von derselben

Sie

beruhen darauf, dass das von ein und derselben Licht

nach Pulfrich zeigen wesentliche Verbesserungen; der
letztere Apparat hat speziell in neuester Zeit durch
Anbringung einer sehr bequemen Heizvorrichtung, einer

quelle kommende Licht zwei vertikale, nebeneinander
befindliche Röhren durchsetzt, von denen die eine mit

einer Flüssigkeit gefüllt ist, deren Prozentgehalt an

Anordnung zur Ausführung von Differenzmessungen
der Brechungsexponenten und einer neuen Beleuch
tungseinrichtung mittelst Geisslerscher Röhren noch
ganz bedeutend an Vielseitigkeit und Bequemlichkeit
der Handhabung gewonnen. Von den zu den Spektral
apparaten gehörigen Hilfsinstrumenten sind ausser einer
Anzahl besonders grosser, schön geschliffener Prismen,

färbender Substanz man kennt, während die andere

die zu untersuchende Flüssigkeit enthält.

denjenigen

Diese wird

nun so weit gefüllt, dass die durch beide Flüssigkeiten

hervorgebrachte Absorption gleich stark ist, die Inten
sität des durchgegangenen Lichts also gleich gross er

scheint. Je geringer die Höhe der durchsetzten Flüssig

wie sie beispielsweise Bamberg (Friedenau), Haecke,
Schmidt &amp; Haensch (Berlin), Schott (Jena) vorführten,

keitsschicht, um so stärker muss natürlich die Konzen

tration sein. Die Beobachtung erfolgt entweder wieder
mit Hilfe des Lummer - Brodhunschen Würfels oder

noch besonders die vortrefflich gearbeiteten Helio

mittelst des Wolffschen Prismensystems aus Kalkspat,
welches die beiden Lichtfelder direkt nebeneinander

staten von Fuess zu erwähnen, welche diese Firma

rückt und senkrecht

Ausführung zu liefern vermag.

zueinander

ihre Intensität mit Hilfe

polarisiert, so

nunmehr auch in billigerer und dabei doch exakter

dass

Als Erzeugnis der letztgenannten Firma müssen
besonders auch die vorzüglichen Goniometer und

eines Vorgesetzten Nikols

messbar geschwächt werden kann. Das letztere System
hat die Firma Krüss durch Einfügung einer Quarz-

Universalapparate für mineralogische Unter
suchungen rühmend hervorgehoben werden. Eines
dieser Instrumente vereinigt beispielsweise in bequemer

Doppelplatte noch besonders empfindlich gestaltet.
Die Spektroskope und Spektrometer waren
zahlreich und in teilweise sehr schöner Ausführung
vertreten. Von ersteren sind die stark dispergierenden
Instrumente zu erwähnen, welche Schmidt &amp; Haensch

Anordnung das Goniometer mit dem Axenwinkelapparat.
Zu diesem Zweck kann die Zentrier- und Justiervor
richtung des Goniometers an das untere Ende einer in

der vertikalen Axe befindlichen Stange geklemmt und
das gewöhnliche Krystalltischchen durch eine Pinzette
ersetzt werden, welche das Krystallplättchen festhält.

und H. Heele (Berlin), sowie Krüss (Hamburg) aus
stellten, sämtlich mit sinnreichen Vorrichtungen zur
automatischen Minimalstellung der vier bis sechs Prismen.
Den Spektrometern lag vielfach die von V. v. Lang
eingeführte Form zu Grunde, die sich ja auch bereits
hinreichend bewährt hat. Als Neuerungen sind zu

Das letztere wird auf diese Weise in den Strahlengang

eines Polarisationsmikroskops gebracht, das in die untere
Hälfte der beiden Strebepfeiler des Apparats einge
lassen ist.

nennen ein vom Geh. Rat Landolt konstruiertes, von

Ein ganz neues, nach Angaben von Czapski durch

Hildebrand (Freiburg i. S.) ausgeführtes Instrument,
bei dem Fernrohr und Kollimator gegen das Spektro

Fuess hergestelltes Universalgoniometer und Refrakto

metertischchen gehoben und gesenkt werden können
und das ausserdem mit besonderen Schutzvorrichtungen

meter zeigt Fig. 7 a. f.S. Während bei demFedorowschen
Instrument der Krystallträger mit der horizontalen Axe
verbunden ist und das Fernrohr feststeht, sitzt bei

für Arbeiten mit höheren Temperaturen versehen ist.
Sodann ein grosses Spektrometer von Heele mit

diesem der Krystall auf der vertikalen Axe, und das

Kugellagerung statt der konischen Lagerung, um einen

jTgj-^j-Qhr bewegt sich mit dem Vertikalkreis um die

besonders leichten, reibungslosen Gang zu erzielen; die
Drehung des Spektrometertischchens erfolgt mit Zahn
und Trieb, welcher je nach Bedürfnis ausgeschaltet
wird; der (leider ungeschützte) Teilkreis lässt sich un

horizontale Axe. Beide Kreise haben Lupenablesung
und Nonien, welche Minuten angeben; die Feineinstellung
erfolgt bei beiden mikrometrisch. Statt des Zentrier
apparates für Krystalle können auch einfache Tischchen
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verschiedener Grösse aufgesteckt werden.

Die durch

aufeinander, so tritt Dunkelheit ein; schaltet man aber

bohrte Axe des Vertikalkreises ist mit Linse und Dia

dazwischen eine Quarzplatte, eine Zuckerlösung oder

phragma versehen, eine Einrichtung, mit deren Hilfe in
raschester Weise die Einstellung des Krystalls in den

dergleichen ein, so hellt sich das Gesichtsfeld wieder

Schnitt derhorizontalen und vertikalen Axe vorgenommen

Lichtes statt,

werden kann.

einen gewissen Winkel zu drehen, um bei monochroma

Mit dem am Vertikalkreis befindlichen

auf, es findet eine Drehung der Polarisationsebene des
und man hat das Analysator-Nikol um

tischem Lichte wieder Auslöschung zu erzielen.

Aus

der Grösse dieses Drehungswinkels lässt sich nun ein

direkter Schluss auf die Konzentration der eingeschal
teten Flüssigkeit ziehen. — Diese einfachste und älteste

Form

hat

nun

zahlreiche

Verbesserungen

erfahren,

welche die Genauigkeit der Einstellung ungemein stei
gerten.

So setzte Laurent vor die Plälfte des Polari

satornikols eine parallel zur Axe geschnittene Quarz
platte von bestimmter Dicke, welche bewirkt, dass man
nun nicht

mehr den

ziemlich unsicheren Moment der

maximalen Verdunkelung, sondern denjenigen der
gleichen Beschattung zweier nebeneinander befindlichen
Gesichtsfelder

zu bestimmen

hat.

Lippich ersetzte

diese Quarzplatte durch ein zweites Nikol und führte

neuerdings sogar einen dreiteiligen, besonders empfind
lichen Polarisator in die Technik ein, während der

Lummersche vierteilige Polarisator mit Kontrastprinzip
auch dem dreiteiligen wieder an Empfindlichkeit über
legen zu sein scheint.

Eine vorzügliche Sammlung dieser verschiedenen
Systeme, vom ältesten,
Fig. 7-

einfachsten bis zum kompli

ziertesten neuen Apparat stellte die Firma Schmidt &amp;

gebrochenen Fernrohr ist in hier nicht näher zu be

schreibender Weise die Signalgebung (Methode der
Autokollimation) vereinigt. Soll das Instrument als
Krystallrefraktometer gebraucht werden, so wird der
Krystallträger durch das Totalrefraktometer (System
Abbe und Bertrand mit halbkugelförmiger Linse) er

Haensch aus, deren Spezialität aber besonders noch
der Bau einer anderen Art von Polarisationsapparaten,

nämlich der Saccharimeter mit Keilkompensation, ist.
Wendet

man

nämlich nicht monochromatisches,

son

dern weisses Licht an, so erhält man bei Einschaltung

setzt und das Fernrohr mit einer Korrektionslinse ver

einer drehenden Substanz infolge der Rotationsdispersion
bei keiner Stellung des Analysators wieder Dunkelheit,

sehen, welche die aus der sphärischen Fläche der Halb

sondern immer ein gefärbtes Gesichtsfeld.

Diese Er
scheinung lässt sich nun dadurch kompensieren, dass

kugel konvergent austretenden Strahlen in parallele um
wandelt. Die Beleuchtung des Präparats kann durch

man

streifend einfallendes oder von unten her durch diffuses,

ausser der

homogenes Licht erfolgen.

genommen,

Hatten die bisher besprochenen Instrumente über
wiegend wissenschaftliches Interesse, so spielen die
Polarisationsapparate und Saccharimeter eine

üben würde.

genau den entgegengesetzten Effekt aus

Diese Platte wird praktisch durch zwei

Quarzkeile verwirklicht, welche mehr oder weniger weit
übereinander geschoben werden. Der eine Keil trägt
eine Teilung, welche die Konzentration der Lösung
angiebt, die bei der entsprechenden Stellung des Keils
kompensiert worden ist. Selbstverständlich veranlasst

hervorragende Rolle hauptsächlich in der chemischen
Technik und der Zuckerindustrie, deren immer wach

sende Bedeutung für Deutschland ja allgemein bekannt
ist.

zu untersuchenden Zuckerlösung eine

Quarzplatte von geeigneter Dicke einschaltet, die, für sich

Lässt sich doch mit Hilfe dieser Instrumente in

nun jede Unregelmässigkeit in der Gestalt der Keile
bedeutende Fehler, und es ist ein besonderes Verdienst
der Firma Schmidt &amp; Haensch, statt der zwei Keile

vielen Fällen die zeitraubende chemische Analyse einer

Flüssigkeit, welche irgend eine optisch aktive Substanz,
wie Zucker u. dergl., enthält, durch eine einzige Ein

deren vier eingeführt zu haben, um in jeder Stellung

stellung und Ablesung am Polarisationsapparat ersetzen.
Bekanntlich besteht ein derartiges Instrument im Prinzip

die Angaben des einen Keilpaares durch diejenigen
des anderen kontrollieren zu können.

aus zwei hintereinander befindlichen Nikolschen Prismen,

Mehrere von Peters und von Heele (Berlin) aus

durch welche der Beobachter nach einer Lichtquelle

gestellte Polarisationsapparate zeigen nicht unwesent

visiert. Stehen die Hauptschnitte der Nikols senkrecht

liche mechanische Verbesserungen, welche die Bequem
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lichkeit des Arbeitens unterstützen; der He eie sehe
Apparat besitzt ausserdem eine konzentrische Anord
nung der Polarisatorfelder, durch welche die Einstellungs
genauigkeit ebenfalls günstig beeinflusst werden dürfte.

ist, deren gegenseitiger Abstand durch Schraube oder
Auszug verändert werden kann.

Natürlich muss dabei

gleichzeitig auch die Okulareinstellung variiert werden,
und gerade hierin beruht eine Konstruktionsschwierig
keit für dies System, die nicht durchweg glücklich

Schliesslich zeigen die Schleifereien von Nien

dorf (Bernau) und Halle (Steglitz), auf welche Höhe

gelöst

die Fabrikation von Quarz- und Kalkspatpräparaten,

Wege ist es

wie sie in der Saccharimetrie so vielfache Verwendung

kürzesten Doppelfernrohre eine noch nie dagewesene
Leistungsfähigkeit zu geben. Den Ausgangspunkt der
Konstruktion bildet das astronomische Fernrohr, das
bekanntlich umgekehrte Bilder liefert. Die Bildauf

finden, zur Zeit gelangt ist und welcher Mittel sich die

Technik bedient, um derartige Präparate nicht nur gut,
sondern auch relativ billig hersteilen zu können.

Der

Fortschritte,

die

auf

dem

Gebiete

der

zu

sein

scheint. — Auf einem

ganz

anderen

der Firma Zeiss gelungen, auch dem

richtung wird nun nicht durch ein sogenanntes terre

grossen astronomischen Fernrohre gemacht wurden,
ist oben schon gedacht worden; aber auch die kleineren

strisches Okular erzielt, dessen Anwendung Dimensionen
voraussetzen würde, wie sie für ein Doppelfernrohr nicht

terrestrischen Fernrohre, Feldstecher, Operngläser u. s. w.,

zu brauchen sind, sondern durch ein System von vier

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig-. 9.

haben

ganz

wesentliche

Verbesserungen

und

paarweise vereinigten, total reflektierenden Prismen
(vgl. Fig. 8). Der beim gewöhnlichen Opernglas nur

Um

gestaltungen erfahren. Bekannte (Firmen, wie Voigt
länder (Braunschweig), Goerz, Paetz &amp; Flohr (Berlin)
u.

a.

hatten

namentlich

grosse

Kollektionen

einmal zurückgelegte Weg wird hier vom Lichtstrahl
dreimal durchlaufen, und die Dimensionen bleiben
daher, trotz der verhältnismässig bedeutenden Brenn
weite, sehr handlich; auch die äussere Form ist, wie

von

Doppelfernrohren ausgestellt, welche, wie das Armee
glas, das Marineglas für Nachtbeobachtungen u. s. w. teil
weise besonderen Zwecken angepasst waren. Bekannt
lich leiden nun aber alle diese Galileischen Fernrohre

Fig. 9 zeigt, recht gefällig.

Als besonderer Vorzug

der Instrumente

erwähnen, dass mittelst

an

einer Drehung um die Axe

einem wesentlichen,

in der

Natur der Sache be

ist noch zu

die beiden Rohre genau

gründeten Mangel: Soll das Instrument einigermassen

in die richtige Augenweite gebracht werden können

handlich bleiben,

und dass jedes Okular für sich verstellbar ist, so dass
man den event. Verschiedenheiten der beiden Augen

so

muss man entweder auf grosses

Gesichtsfeld oder auf starke Vergrösserung verzichten.
Um diesem Mangel einigermassen abzuhelfen, ver
wenden verschiedene Firmen, wie Voigtländer,
Bamberg, Paetz &amp; Flohr, die von Biese angegebene
Fernrohrform mit variabler Vergrösserung, bei welchem

leicht Rechnung tragen kann. Der Effekt ist denn auch
ein ganz vorzüglicher; das Gesichtsfeld ist bei 4 bis
10 facher Vergrösserung noch sehr bedeutend, die
Bilder sind ungemein scharf und, was besonders betont

werden muss, aussergewöhnlich plastisch.

das Objektiv aus mehreren Linsen zusammengesetzt

Der letztere
3°
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Umstand ist darauf zurückzuführen, dass die beiden
Objektive fast doppelt so weit auseinanderstehen als

beteiligt hatten.

beim gewöhnlichen Feldstecher, so dass eine Art von

Interessenten dadurch zu besonderem Danke,

stereoskopischem Sehen erreicht wird. Auf diesen
Umstand ist der Hauptnachdruck gelegt bei der zweiten
Art der Zeissschen Fernrohre, dem Relieffernrohr,
das im zusammengeklappten Zustande durch Fig. io
wiedergegeben wird.
Auch hier wird die Bildauf

auf Anregung und unter Mitwirkung von Dr. Greef

Firmen Doerffel &amp; Faerber, sowie Sydow (Berlin)
Letztere Firma verpflichtete sich alle
dass sie

eine fast vollständige historische Sammlung von Augen
spiegeln vorführte, vom ursprünglichen Helmholtzschen

richtung durch prismatische Spiegelung erzielt, aber

Spiegel einfachster Art bis zu den kompliziertesten
Refraktionsinstrumenten der Neuzeit; zum grössten Teil
waren die Apparate Originale, zum Teil aber auch

der Weg wird vom Lichtstrahl nur einmal durchlaufen.

Reproduktionen nach historischen Modellen.

Klappt man die beiden Rohre auseinander, bis sie in

jektivöffnungen (auf der dem Okular entgegengesetzten

An dieser Stelle möge auch noch auf ein anderes
neues und doch historisch merkwürdiges Instrument
hingewiesen werden. Es ist das der grosse Farben

Seite, also in der Figur nicht sichtbar) in bedeutendem
Abstande voneinander, und gerade dadurch wird eine

mischapparat, den die Deutsche Gesellschaft für
Mechanik und Optik dem greisen Gelehrten

eine gerade Linie fallen (Fig. 11), so befinden sich die Ob

Fig. 12.

ganz enorme Plastik des Bildes erreicht. Es darf nicht

H. v. Helmholtz zu dessen 70. Geburtstage am 2. No

unerwähnt bleiben, dass ein derartiges Fernrohr vor
bereits 40 Jahren von Helmholtz angegeben und aus

geführt wurde,

doch scheiterte die allgemeine Ein

vember 1891 als Zeichen des Dankes dargebracht hat
für die vielen fruchtbaren Anregungen, welche die
Mechanik und Optik dem grossen Meister auf dem Gebiete

führung

Telestereoskops

der

der theoretischen und experimentellen Physik verdankt.

Schwierigkeit, tadellose Spiegelflächen von grösserer

des

damals

an

Das von der Firma Schmidt &amp; Haensch ausgeführte

Ausdehnung herzustellen; es muss daher mit doppelter
Freude begrüsst werden, dass es der fortgeschrittenen

Instrument, von dem die Fig. 12 und 13 eine perspek

Technik nunmehr gelungen ist, diese Schwierigkeiten

tivische und eine schematische Ansicht geben, beruht
selbstverständlich auf demselben Prinzip, das Helm

vollständig zu überwinden. Die Möglichkeit, mit diesen

holtz bereits in seiner »Physiologischen Optik« (2. Aufl.

Fernrohren auch um die Ecke bezw. über schützende

S. 355) beschrieben und zu so vielen erfolgreichen
Untersuchungen verwendet hatte, doch weist es noch

Mauern u.s.w. hinwegzusehen, dürfte für die Verwendung
im Kriege von besonderer Bedeutung sein.
Nur ganz flüchtig können wir hier die interessante

eine ganze Anzahl von Verbesserungen durch Helm

holtz’ Schüler, Prof. A. Koenig, auf. Der Apparat
bezweckt, zwei nebeneinander liegende Farbenfelder

Ausstellung der medizinisch-optischen Instrumente,
und Augenspiegel,

namentlich der Kehlkopfspiegel

herzustellen und zu vergleichen, deren jedes aus einer

streifen, an welcher sich hauptsächlich die bekannten

Mischung von zwei Spektralfarben besteht.
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p b und p 1 b 1 sind zwei mit bilateralen Spalten
versehene Kollimatorrohre, die sich mit den Beleuch

auch noch Zerstreuungsprismen an, so gewährt der
Apparat die Möglichkeit einer Mischung von drei

tungslampen d und d 1 und den dazwischen befindlichen

Spektralfarben und der photometrischen Vergleichung

Absorptionsgefässen für Wärmestrahlen um die vertikale

der entstehenden Mischfarbe.

Axe drehen lassen.

Beide Kollimatoren geben in m

ein Spektrum von entgegengesetzter Lage;
bewaffnetes Auge

würde

also

ein

un-

Bei dem ungeahnten Aufschwung, den die Elektro

von m aus die beiden

aneinander grenzenden Flächen des

technik in den letzten anderthalb Dezennien genommen

Prismas o in ver

hat, ist es leicht verständlich,

dass die Ansprüche an

schiedenen Spektral färben leuchten sehen, welche durch

die Genauigkeit der elektrischen Messwerkzeuge sich

die Stellung der Kollimatorrohre beliebig geändert

immer mehr steigern mussten; Apparate, die vor zehn
Jahren die damaligen Anforderungen an Präzision durch
ihre Leistungen sogar übertrafen, wie z. B. das im Jahre
1880 konstruierte Torsionsgalvanometer der P'irma
Siemens &amp; Halske, werden jetzt, selbst im technischen
Gebrauch, schon von anderen Instrumenten verdrängt.

werden können.

Nun enthalten aber die beiden Kolli

matoren im Innern noch die doppeltbrechenden Prismen
r und r 1 ,

die

sich

durch

Zahn und Trieb vom Spalt

bis zum Objektiv messbar verschieben lassen.

Somit

entwirft jeder Kollimator nicht ein, sondern zwei senk-

m

Fi?- 13-

recht zueinander polarisierte Spektra, die um so mehr

Die Ausstellung zeigte jedoch keineswegs ein voll

übereinander wegrücken, je weiter die Prismen r von

ständiges Bild von der Leistungsfähigkeit und der Aus

den Spalten abstehen.

Man erhält also, je nach der

dehnung, die diesen in Berlin hervorragend vertretenen

Stellung der Prismen r, für jede Seite des Prisma o
eine Mischfarbe, die von der Farbe und der Intensität

Zweig der deutschen Präzisionstechnik zur Zeit aus

ihrer beiden Komponenten abhängt. Die Intensität der

Vorführungen von wissenschaftlichen Instrumenten ge

letzteren lässt sich aber vermittelst

Eine

nug des Interessanten.
Verweilen wir zunächst bei den von der Physika

wesentlich bessere Vergleichung der Helligkeit beider

lisch-Technischen Reichsanstalt in Charlottenburg

Hälften des

ausgestellten, hierher gehörigen Gegenständen.

zeichnen; immerhin boten auch auf diesem Gebiete die

der Systeme von

Glanschen Nikols p und p 1 beliebig variieren.

Gesichtsfeldes wird noch durch die Ein

Wie

auf anderen Gebieten, so hat auch auf dem vorliegenden

führung eines Lummer Brodhunsehen Photometer
würfels erzielt, der in der Figur nicht angegeben ist. Um

das genannte Institut namhafte Erfolge aufzuweisen.
Fehlen doch die nach Angabe der Reichsanstalt kon
struierten Normalwiderstände und Widerstandssätze

den Farben auch weisses Licht beimischen zu können,
wurden noch die Kollimatoren ac und a&gt; c 1 beigefügt,

kaum in irgend einem gut eingerichteten Lehr- oder

deren Licht durch Reflexionsprismen ebenfalls nach den
beiden farbigen Feldern gelangt. Bringt man endlich
in dem Strahlengang dieser beiden Hilfskollimatoren

Versuchslaboratorium; der Export solcher Apparate
hat demgemäss ansehnliche Dimensionen angenommen.
30*
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Als Einheit für alle Widerstandsmessungen, das
Ohm, gilt der Widerstand einer in ein Kapillarrohr
eingeschlossenen Quecksilbersäule von bestimmten
Dimensionen bei o° C. Quecksilbervviderstände sind
aber für den gewöhnlichen Gebrauch zu zerbrechlich;
man benutzt vielmehr hierfür Drahtwiderstände, d. h.

auf Spulen aufgewickelte Drähte aus passenden Le
gierungen. Der Widerstandswert kann durch richtige
Wahl der Länge und des Querschnittes des Drahtes

änderlichkeit ihrer Werte zu erzielen.

Das Erhitzungs

verfahren ermöglicht, Normalwiderstände in viel kürzerer
Zeit herzustellen, als dies früher möglich war, wodurch

wiederum der Verkaufspreis derselben ein niedrigerer
sein kann.

Der letztere Umstand begünstigt aber eine

weitere Verbreitung zuverlässiger Normale und erhöht
somit die Genauigkeit elektrischer Messungen im all
gemeinen, da fast in jede elektrische Messung der Wert
eines Widerstandes eingeht.
Die

auf Bruchteile oder Vielfache des Ohm abgestimmt

elektrische

Leitungsfähigkeit

der

meisten

verwandte man in

Materialien ist in mehr oder minder hohem Grade von

Deutschland, altem Herkommen gemäss, Neusilber oder
ähnliche Legierungen für diese Zwecke.
In der

der Temperatur abhängig, so dass bisher eine genaue
Messung des Widerstandes von einer gleichzeitigen

letzten Zeit vor Begründung der Reichsanstalt hatte

Bestimmung seiner Temperatur begleitet sein musste;

sich aber der Uebelstand sehr störend bemerkbar ge
macht, dass solche Neusilberwiderstände ihren Wert

wird dadurch die Genauigkeit von Widerstandsmessungen

werden.

Bis vor einigen Jahren

abgesehen von der hierin liegenden Komplikation,

5Fig. 14.

im Laufe der Jahre änderten, so [dass für Präzisions

arbeiten eine häufige, höchst umständliche Vergleichung
mit Quecksilbernormalen notwendig wurde, wollte man
nicht, wie dies thatsächlich vorgekommen ist, das
Resultat langwieriger und mühevoller Untersuchungen
in Frage stellen.
Durch eine systematische Untersuchung wurde nun
in der Reichsanstalt zunächst gefunden, dass Neusilber

weiter begrenzt, als in der Natur der Sache begründet
liegt. Es gelang der Reichsanstalt, auch diesen Uebel
stand durch Einführung neuer Widerstandsmaterialien
für fast alle praktischen Zwecke vollkommen zu be

seitigen. Auf Grund von Vorarbeiten des amerikanischen

Elektrikers Weston wurde eine Legierung ausfindig
gemacht, bei welcher eine Abhängigkeit des elektrischen
Widerstandes von der Temperatur selbst mit den feinsten

Hilfsmitteln nur schwer nachweisbar ist; die Legierung

legierungen sich gerade für den angegebenen Zweck
nicht eignen, vermutlich infolge ihres bedeutenden Ge

wurde wegen ihres Gehalts an Mangan »Manganin«
genannt. Eine weitere systematische Untersuchung von
nur aus Kupfer und Nickel bestehenden Legierungen
gab als Ausbeute ein zweites Material, das »Konstantan«,

halts an Zink; aus einer zinkfreien Legierung, dem so

genannten Patentnickel, Hessen sich viel zuverlässigere
Apparate herstellen. Ferner wurde beobachtet, dass
es durch Anwendung eines bei der Anfertigung von

das gleichfalls die erwähnten wertvollen Eigenschaften

hochgradigen Thermometern üblichen Verfahrens, näm
lich durch längeres Erhitzen auf einen die Gebrauchs

besitzt.

gestellt waren, werden in Deutschland fabriziert und im

temperatur weit überschreitenden .Wärmegrad, gelingt,

Inland und Ausland

auch bei Drahtwiderständen eine sehr hohe Unver-

Manganin eignet sich besser für Präzisionsapparate,
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Beide Legierungen,

in

von

denen Proben

steigendem Masse

aus

benutzt.

Konstantan

für technische Widerstände,

bei

denen

anderwärts erschienenen Publikationen verweisen. Solche

nicht die höchste erreichbare Genauigkeit verlangt

Blechwiderstände haben eine vorwiegend technische
Bedeutung, da sie nach einem indirekten Verfahren

wird.

Von dem Aussehen eines Normalwiderstandes der

dazu dienen, die Intensität starker Ströme zu messen.

Reichsanstalt, wie sie in einer Reihe von Exemplaren
auf der Ausstellung zu sehen waren, giebt Fig. 14 einen

Der Quotient aus der bei Stromdurchgang an den

Begriff.
Der auf einen bestimmten Betrag, z. B.
1 Ohm, justierte Draht ist bifilar, d. h. von der Draht

achtenden) elektrischen Spannungsdifferenz in Volt

mitte aus auf einen Messingcylinder gewickelt, der
seinerseits an einer Hartgummischeibe befestigt ist.

nämlich die Stromstärke in Ampere. Dieses weitaus
einfachste Verfahren zur Messung starker Ströme (bis
zu einigen Tausend Ampere) hat also einerseits die
Konstruktion zuverlässiger Widerstände, anderseits das
Vorhandensein eines sicher funktionierenden Apparates

Die beiden Drahtenden

werden mit den die Scheibe

durchsetzenden, zweimal rechtwinklig umgebogenen,
starken Kupferbügeln verlötet. Diese letzteren tauchen
in mit Quecksilber gefüllte, auf Holzklötzen ruhende
Näpfe, mittelst deren die Stromzuführung zu dem

Widerstand

erfolgt.

An der Hartgummischeibe ist

zum Schutz

gegen

mechanische Beschädigungen ein

Enden eines Widerstandes

herrschenden

(zu

beob

und dem bekannten Widerstandswert in Ohm misst

zur Messung
aussetzung.

elektrischer Potentialdifferenzen zur Vor
Ein zu letzterem Zweck von der Reichs

anstalt konstruierter Universalapparat

war ebenfalls

mehrfach vertreten (Keiser &amp; Schmidt; O. Wolff);

vielfach perforiertes Metallgehäuse angeschraubt; der

er fusst auf dem von Poggendorff angegebenen, sinn

Apparat wird, mit Ausnahme der oberen Enden
der Kupferbügel, in ein mit Petroleum gefülltes, zwischen
den beiden Holzklötzen stehendes Gefäss eingehängt.

reichen »Kompensationsverfahren«, weshalb er auch kurz

Da nämlich in jedem von einem elektrischen Strom
durchflossenen Widerstand Wärme auftritt, so kann
man

offenbar um

so stärkere Ströme anwenden (wie

es manchmal erwünscht ist), je rascher die erzeugte

Wärmemenge abgeführt wird. Dies geschieht aber
durch eine leicht bewegliche Flüssigkeit, wie Petroleum,
etwa zehnmal rascher, als wenn der Widerstandsdraht

nur von Luft umgeben wäre.

Von der Kühlung eines

stromdurchflossenen Apparates durch Petroleum wird
auch bei anderen in dieses Gebiet gehörenden Kon
struktionen der Reichsanstalt Gebrauch gemacht.
Normalwiderstände der besprochenen Art werden

Kompensator genannt wird. Der Apparat der Reichs
anstalt hat vor früheren,

auf derselben Methode be

ruhenden Konstruktionen (z. B. dem Universalgalvano
meter von Siemens &amp; Halske) den Vorteil, dass er
in den weitesten Grenzen genaue Messungen zulässt
und dass man die Resultate ohne jede Rechnung so
fort abLesen kann.

Mit dem Apparat misst man, wie vielmal eine ge

suchte elektrische Spannungsdifferenz grösser ist als
die eines galvanischen »Normalelements«. Nach der
oben über das indirekte Verfahren der Strommessung

gemachten Bemerkung kann somit der Kompensator
in gleicher Weise zur Messung der Intensität, wie der

die sich mit der

Spannungsdifferenz in
Gleichstromkreisen dienen.
Eine sehr sinnreiche Abänderung des Kompensators

Herstellung elektrischer Präzisionsinstrumente befassen,

der Reichsanstalt hatte die Firma Siemens &amp; Halske

in den Verkehr gebracht, so von Keiser &amp; Schmidt

vorgeführt. Betreffs der Konstruktion und des Gebrauchs

in Berlin, Hartmann &amp; Braun in Frankfurt a.

dieser Apparate muss natürlich ebenfalls auf die Fachlitteratur verwiesen werden. Das so einfach und exakt

jetzt von allen deutschen Firmen,

Edelmann

in München.

ausgestellten Apparate

Die

waren

von

M.,

der Reichsanstalt

von dem Mechaniker

O. Wolff in Berlin ausgeführt, der die Anfertigung
dieser Konstruktionen des genannten Instituts seit

mehreren Jahren mit gutem Erfolg als Spezialität be
treibt. Siemens &amp; Halske hatten in ihrem eigenen
Pavillon ebenfalls konstruktiv etwas vereinfachte, im

arbeitende Kompensationsverfahren hatte deshalb in
Deutschland und auch anderwärts wenig Verbreitung
gefunden,

weil es an

einer brauchbaren Form

eines

Normalelements mangelte.
In ausführlichen Unter
suchungen hat die Reichsanstalt den Nachweis geführt,
dass das von Clark vorgeschlagene Normalelement

übrigen aber vollständig nach dem Vorschlag der

nach einigen Abänderungen allen Anforderungen voll

Reichsanstalt gefertigte Normalwiderstände zur Schau

kommen entspricht; hauptsächlich wurde es in eine ver

gestellt.

sandfähige Form gebracht, so dass solche galvanische
Zellen in der Reichsanstalt jetzt jährlich in grösserer
Zahl geprüft und, mit deren Prüfungsschein versehen,

Für kleinere Widerstandsbeträge als 0,1 Ohm werden
nicht mehr Drähte, sondern Blechstreifen als Wider
standsmaterial benutzt;

von den Verfertigern, wie R. Fuess, O. Wolff, beide
in Berlin, u. a. in denVerkehr gebracht werden; solche

es würde indessen von dem

Zweck dieses Berichtes zu weit abliegen,

die in der

Ausstellung der Reichsanstalt vorgeführten Konstruk

Normalelemente fehlten auf der Ausstellung ebenfalls

tionen

auch nur flüchtig zu beschreiben; wir müssen vielmehr

nicht.
Da beim Arbeiten mit dem Kompensator noch

auf die in der Zeitschrift für Instrumentenkunde und

Hilfsapparate gebraucht werden, so eignet er sich am

für Widerstände bis zu 0,0001 Ohm abwärts
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besten für stationäre Aufstellung im Laboratorium. Die

eine benachbarte Spule fliessenden Stromes; hier ist

Elektrotechnik bedarf aber auch transportabler Apparate,

das Messprinzip das umgekehrte: die Spule dreht sich,

die durch den Ausschlag eines über einer Skale schwin

und der Magnet steht fest.

genden Zeigers die gesuchte Grösse unmittelbar mög

eine Hälfte des kräftigen Hufeisenmagneten erkennen,

lichst genau angeben.

Dieses Problem ist in ausge

an welchem in der Mitte des oberen Teils ein cylindrisch

zeichneter Weise von dem bereits erwähnten Elektriker

ausgebohrter Polschuh sichtbar ist; die linke Seite hat

Weston gelöst worden. Zwar ist das seinen Instru
menten zu Grunde liegende Prinzip nicht originell, bei

man sich

zur

Die Figur

rechten symmetrisch

zu

lässt

denken.

die

Der

den Spiegelgalvanometern nach Deprez-d’Arsonval

zwischen beiden Polschuhen befindliche cylindrisclie
Raum wird fast vollständig durch einen kurzen, massiven

und

Eisencylinder wieder ausgefüllt, so dass zwischen ihm

bei

dem

berühmten

transoceanischen

Schreib

telegraphen von Sir William Thomson, dem Siphon

und den Polschuhen ein nur wenige Millimeter breiter,

Recorder, wurde es zuerst verwandt.

ringförmiger Raum übrig bleibt. In demselben kann
sich ein rechteckiges, mit isoliertem Draht bewickeltes
Rähmchen drehen, das zwischen Spitzen gelagert und
an dessen Drehungsachse der Zeiger direkt befestigt
ist. Zwei Federn, die entgegengesetzt gewickelt sind,

Westons Ver

dienst besteht darin, ein auch für den technischen Ge

brauch

geeignetes Präzisionsinstrument nach diesem

Prinzip zuerst konstruiert zu haben.

Im Jahre 1891 wurden die Westonschen Apparate
gelegentlich der Internationalen Elektrotechnischen Aus

um Temperatureinflüsse zu kompensieren, haben den

stellung zu Frankfurt a. M. weiteren Kreisen zuerst be

doppelten Zweck, den Strom

kannt; seitdem verschafften sie sich, trotz ihres hohen
Preises, ihrer wertvollen Eigenschaften wegen in Deutsch
land rasch Eingang. Erfreulicherweise werden aber
derartige Präzisionsapparate seit kurzem auch in Berlin

führen und ihm eine bestimmte Direktionskraft zu er

dem Rähmchen zuzu

teilen. Schaltet man das Instrument in den Stromkreis

ein, so sucht sich die Ebene des Rähmchens senkrecht
zur Längsrichtung des Magneten zu stellen.

Da sich

selbst von Siemens &amp; Halske in vorzüglicher Aus

aber die Federn der Drehung widersetzen, so wird sich

führung hergestellt, und zwar in den verschiedenartigsten
Ausführungen: für den Gebrauch im Laboratorium und

unter dem gleichzeitigen Einfluss der ablenkenden und
der richtenden Kraft für jede Stromstärke ein ihr pro

an dem Schaltbrett, für kombinierte Strom- und Span

portionaler

nungsmessung

u. s. w.

Eine

ganze

Reihe

wichtiger

Neuerungen wurden dabei angebracht, so die gleich

zeitige Abgleichung einer Gattung derartiger Instrumente
auf eine dekadische Stromstärke (z. B. 0,001 Ampere)
pro Skalenteil-Ausschlag und einen dekadischen Wider

Zeigerausschlag

ergeben.

Durch

Ver

gleichung mit einem Normalinstrument, z. B. dem oben

besprochenen Kompensator, wird das Instrument auf
eine passende Stromstärke justiert. Besonders wertvoll
ist bei diesen Apparaten die Eigenschaft, dass der

Zeiger nach erfolgter Ablenkung keine Schwingungen

stand (etwa 1 Ohm), so dass ein solches Instrument

ausführt, sondern sich von der Ruhelage sofort in die

wie das jedem Elektriker vertraute Torsions-Galvano
meter derselben Firma benutzt werden kann.

durch wird ein ungemein rasches und sicheres Arbeiten

neue Gleichgewichtslage aperiodisch einstellt; hier
ermöglicht.

Die Firma Siemens &amp; Halske hatte in

ihrer Sonderausstellung mehrere derartige Instrumente
vorgeführt; ihr Preis ist im Vergleich zu dem bis
vor kurzem für die importierten Instrumente gezahlten
fast um die Hälfte niedriger.
Uebrigens stellt die

Weston Electrical Instrument Co. ihre Apparate
nunmehr in einer Zweigfabrik auch in Berlin selbst her.

Nach dem gleichen Prinzip gebaute Instrumente
für weniger genaue Messungen, mit deren Herstellung
sich übrigens jetzt verschiedene deutsche Werkstätten
befassen, waren

von Keiser &amp; Schmidt

ausgestellt;

diese P'irma hat unter Mitwirkung der Reichsanstalt

ferner ein hierher gehöriges empfindliches Zeigergalvano
meter konstruiert, das in Verbindung mit dem oben
erwähnten

Thermoelement

nach

Le

Chatelier

zur

Messung sehr hoher Temperaturen in der Technik seit
kurzem vielfach angewandt wird. Auf die jüngsten
Fortschritte in der Herstellung von Spiegelgalvanometern

Die vorstehende Figur 15 diene dazu, das Prinzip
dieser Klasse von Präzisions-Apparaten kurz zu erläutern.

Bei einem gewöhnlichen Galvanometer dreht sich ein

einzugehen, müssen wir uns versagen. Das D’Arsonval-

kleiner, leicht beweglich, z. B. an

Prinzip gewinnt auch hier mehr und mehr an Bedeu

einem Kokonfaden

tung, namentlich für Zwecke, bei denen nicht sehr

aufgehängter Magnet unter dem Einfluss eines durch
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hohe Anforderungen gestellt werden. Von hochempfind
lichen Galvanometern der gewöhnlichen Bauart (beweg

toren in zum Teil ungewöhnlich grossen Dimensionen

Messinstrumente verlassen, müssen wir noch ein sehr

ausgestellt; zu dem gleichen Zweck sind bekanntlich
auch Influenz-Elektrisiermaschinen sehr wohl geeignet,
die mit allen Nebenapparaten von A. Wehrsen und
namentlich von der auf diesem Spezialgebiet durch
eigene Konstruktionen bekannten Werkstätte von
J. Robert Voss, beide in Berlin, sehr reichhaltig vor
geführt wurden. Es seien hier namentlich die selbst
erregenden Influenzmaschinen nach Wimshurst her
vorgehoben. All diesen Apparaten hat sich durch die
Entdeckung der neuen Strahlen ein weites Anwendungs

interessantes physikalisches Messwerkzeug, das Bolo

gebiet neu eröffnet.

licher Magnet, feste Stromspule) wurde

das von du

Bois und Rubens konstruierte und von Keiser &amp;

Schmidt gefertigte Instrument vorgeführt; eine eben
falls von dieser Werkstätte ausgestellte,

sehr verein

fachte Form des vorigen nach Szymanski eignet sich
infolge ihres geringen Preises besonders für De
monstrationsversuche in Lehranstalten.
Ehe wir dieses Gebiet der feinen

elektrischen

Evakuierte, die Strahlen erzeugende Röhren waren

meter, erwähnen, das in dem von der Reichsanstalt

ausgearbeiteten, sehr empfindlichen Modell die Werk

in den verschiedensten Abarten noch weit zahlreicher

stätte von P. Görs in Berlin ausstellte.

vorhanden

ment

ist

zur

Messung

einer

Licht-

Das Instru

einseitig berussten,

zu

ihrem

Betrieb

notwendigen

ständige Ausstellungsobjekte in den Schränken der
jenigen Firmen, die sich mit der Herstellung und

mäander-

förmig zusammenhängenden schmalen Streifen Platin

dem Vertrieb

blech, dessen Dicke zur Erzielung möglichst grosser
Empfindlichkeit nur 0,001 mm beträgt. Die Herstellung

von Erzeugnissen der Glasbläserkunst

befassen, wieP. Altmann, Ch. F. Geissler, Dr. Robert
Muencke und W. Niehls; auch die Crookesschen und
Geisslerschen Röhren fehlten nicht, die jetzt im Zu

eines so dünnen Bleches ist allein durch den Kunstgriff

möglich, dass man das Gitter aus dünn ausgewalztem
silberplattierten Platinblech auf der Teilmaschine aus

sammenhang mit der Röntgenschen Entdeckung als
Demonstrationsapparate erneute Bedeutung gewonnen

schneidet, auf einem Schieferrähmchen fertig montiert
und dann das Silber mit verdünnter Salpetersäure ab
ätzt.

die

Elektricitätsquellen, nicht nur unter den Vorführungen
der obigen Mechaniker, sondern auch als selb

oder Wärme-

Strahlung auf elektrischem Wege bestimmt; es besteht
aus einem Gitter von

als

haben.

Es sei hier noch bemerkt, dass die hierzu vor

züglich befähigten Glühlampen-Fabriken der Allge

Wird die berusste Seite der Strahlung einer Licht

meinenElektricitäts-Gesellschaft und vonSiemens

oder Wärmequelle ausgesetzt, so steigt durch die Ab
sorption der Strahlen die Temperatur des Bleches und

&amp; Halske ebenfalls Röntgensche

hierdurch wiederum

elektrischer Widerstand.

gezeichneter Ausführung anfertigen.

Bolometergitter

Fortschritten auf dem Gebiete der Photographie mit
X-Strahlen gaben eine grosse Zahl der interessantesten

Sind

zwei

genau

dessen

in

die

Wheatstonesche Brücke eingeschaltet, so kann

gleiche

man

Röhren

in

aus

Von den rapiden

durch elektrische Widerstandsmessung zwei Strahlungs

Aufnahmen ein deutliches Bild.

quellen, deren jede nur ein Gitter bestrahlen darf, mit
An diesem ingeniösen, nicht nur für die Physik,
sondern in anderen Formen auch für die Meteorologie

Ernecke ausgestellte Aufnahme eines menschlichen
Brustkastens erwähnt, welche das Schlüsselbein und die
Rippen der Vorder- und Rückseite scharf erkennen
liessen. Die ebenfalls vorzüglichen Photographieen von

und Astronomie sehr wichtigen Bolometer sind wohl
die meisten Besucher achtlos vorbeigegangen; für

Standpunkt viel des Interessanten.

einander vergleichen.

eine

Hirschmann

boten

vom

So sei nur die von

medizinisch - chirurgischen

Wehrsen führte

sogar die aus vielen Einzelaufnahmen zusammengesetzte

Gruppe von Ausstellungsgegenständen gilt das

sicher nicht, nämlich für alles, was mit der Photo

Photographie des vollständigen Knochengerüstes eines

graphie mittelst X-Strahlen zusammenhängt.

Es

lebenden erwachsenen Menschen vor, die mittelst einer

hiesse

auf

Influenz-Maschine aufgenommen war.
Ausser für Vakuumröhren herrschte infolge der Ent
deckung der neuen Strahlen noch für ein anderes Er

Eulen

nach Athen

tragen,

wollten wir

die zur Erzeugung der Röntgenschen Strahlen
dienenden Apparate hier des Näheren eingehen; ist
doch diese Entdeckung, Dank der Thatsache, dass

zeugnis der Glasbläserkunst im Ausstellungsjahr ein
solcher Bedarl, dass die Verfertiger der Nachfrage kaum
genügen konnten, nämlich nach eben den Apparaten,

Fleisch und Knochen die neuen Strahlen verschieden
stark absorbieren, in einer so kurzen Zeit und

in so

die zum Luftleermachen der Röntgenschen Röhren

weiten Kreisen populär geworden, dass man in der
Geschichte aller exakten Wissenschaften wohl vergeblich
nach einem Analogon suchen würde. Es genüge, kurz
diejenigen Firmen zu erwähnen, die hierher gehörige
Apparate zur Schau brachten. F. Ernecke, Keiser
&amp;

Schmidt

und

W.

A.

dienen, den Quecksilber-Luftpumpen. Für die Be
dürfnisse des Physikers, des Physiologen und Chemikers
ursprünglich konstruiert, hatten diese Apparate in den
letzten Jahren durch ihre Verwendung in der Glühlampen-Industrie auch eine grosse technische Bedeutung
gewonnen; zahlreiche, oft sehr geistvolle neue Kon

Hirschmann hatten zur

Erregung der Röntgenschen Röhren dienende Induk
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struktionen derartiger Pumpen blieben daher nicht aus.

Quecksilbermengen zurück, so dass in das entstehende

Das Endziel aller dieser Bestrebungen war es,

einen

Toricellische Vakuum Luft nur aus dem zu evakuierenden,

zuverlässigen, rasch und vollständig automatisch ar
beitenden Apparat zu schaffen, während das ursprüng
liche, von dem bekannten Bonner Glasbläser Geissler

an die Fortsetzung von q angeschlossenen (in der Figur
nicht dargestellten) Gefäss strömen kann. Inzwischen ist
die Kugel 1 durch das zurückströmende Quecksilber
schwerer geworden, die Wippe D kippt wieder nach

konstruierte Modell eine sorgfältige und gleichzeitig an
strengende Bedienung erforderte. Sowohl solche von

links

und steuert

dabei die Hähne von neuem in die

der Hand zu bedienende, als auch automatisch wirkende

erste Lage um u. s. f.

Quecksilber - Luftpumpen

automatisch und dabei infolge sinnreicher Einzelheiten

waren

auf der Ausstellung

Die Pumpe arbeitet also ganz

mehrfach vertreten. Eine sehr sinnreiche, vonDr.A.Raps

der Konstruktion so rasch,

in Berlin herrührende, neue Konstruktion der letzteren

einem halben Liter in kaum zehn Minuten von dem

Art ist in der nachstehenden Figur

vollen Atmosphärendruck bis auf dessen millionsten
Teil entleert wird. Eine auf ganz anderen Prinzipien
beruhende, von Prof. Neesen in Berlin neuerdings

16 dargestellt,

deren Prinzip kurz zu erläutern hier versucht werden

möge, obwohl nicht dieses vollkommene, sondern ein

dass ein Luftvolumen von

Fig. 16.

etwas einfacheres Modell unter den Ausstellungsgegen

ständen figurierte.

Zum Bethätigen der Pumpe ist eine

dauernd wirkende, billig zu beschaffende Wasserstrahl
pumpe bei allen derartigen Konstruktionen erforderlich.
Denken wir uns, die Luft in der Glaskugel A sei durch

die Hilfspumpe verdünnt, über dem Quecksilber in C
herrsche aber Atmosphärendruck, so wird das Queck
silber durch r nach A bis 8 und s steigen; dadurch wird

die Kugel C immer leichter.

Da sie nun auf der einen

angegebene, ebenfalls automatische Pumpe hatte als
beredtes Zeugnis für die Leistungsfähigkeit der heutigen
Glasbläserkunst W. Niehls vorgeführt.
Ausser den Apparaten für die Photographie mit
Röntgen-Strahlen wurden noch eine ganze Reihe von

spezifisch
elektro medizinischen
Instrumenten
seitens der Firmen Blaensdorf Nachfolger (Frankfurt
a. M.), Galle, Krause und W. A. Hirschmann (Berlin)
ausgestellt. Namentlich die Vorführungen der letzteren,

Seite der Wippe D gelagert ist, deren andere durch das
Laufgewicht K beschwert wird, so kippt die Wippe
in die in der Figur gezeichnete Lage über. Hierbei

auf diesem Spezialgebiet besonders renommierten Werk
stätte zeichneten sich durch grosse Reichhaltigkeit aus;

werden aber zwei Hähne E und F umgesteuert mit dem

Elektrotherapie erwähnt, der die Behandlung mit kon

Erfolg, dass die Hilfspumpe nunmehr die Luft aus C
absaugt und ein Sinken des Quecksilbers aus A nach C

stantem und induziertem Strom, sowie die Verwendung

herbeiführt.

tricität (Franklinisation) gestattet und mit allen dazu

es sei z. B. ein grosser, stationärer Universalapparat für

hochgespannter (mittelst Influenzmaschine erzeugter) Elek-

In e und 8 bleiben als Ventile wirkende
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nötigen Messeinrichtungen ausgerüstet ist. Weiter seien

zu danken,

genannt kleinere, transportable Apparate für konstanten

Reichshauptstadt, an ihrer Spitze der Geh. Regierungs
rat Bertram, in weitsichtigerWeise für die Ausgestaltung

und induzierten Strom in den gebräuchlichen Aus
führungen, Elektroden aller Art, Instrumente zur Be
leuchtung innerer Organe und Hilfsmittel für die Gal
vanokaustik; gerade für die letztere Technik, aber auch
für viele andere Richtungen der Elektromedizin ist die
Vervollkommnung, welche die Accumulatoren in den
letzten Jahren erfahren haben, von sehr grossem
Wert. Man ist nunmehr für die Erzeugung stärkerer

welche

die städtischen Schulbehörden der

des naturwissenschaftlichen Unterrichts in den Schulen

aller Grade an den Tag legen.
Die grosse Bedeutung Berlins für die Herstellung
von chemischen Apparaten und Utensilien lässt sich

besser

als in

diesem Bericht bei Besprechung der

Untergruppe für Chemie darlegen, zumal auch hier
wieder verschiedene Firmen in beiden Gruppen gleich

Ströme nicht mehr ausschliesslich auf die umständlich

zeitig ausgestellt hatten.

zu bedienenden und teuer arbeitenden Primärbatterieen

der Deutschen Gesellschaft für Mechanik und Optik

angewiesen. Da die Zahl von Orten, die sich des Be
sitzes elektrischer Beleuchtungsanlagen erfreuen, in stetem
Wachsen begriffen ist, so werden stationäre elektro-

war

medizinische Apparate sich vielfach an dieselben direkt

anschliessen lassen.

Derartige Einrichtungen werden

von Hirschmann schon geliefert.

Wir dürfen uns

mit diesen kurzen Bemerkungen über die ganze Klasse
von Apparaten um so eher begnügen, als der Bericht

In der Kollektivausstellung

dieser Zweig der Präzisionstechnik durch Alt
mann, Kensberg &amp; Ulbrich und namentlich durch
Muencke sehr gut vertreten. Nur auf den heutigen
Stand der Herstellung von Präzisionswaagen, dieses
für den Physiker wie den Chemiker gleich unentbehr
lichen Instruments, wollen wir an der Hand der Dar

bietungen unserer Gruppe noch mit einigen Worten
eingehen. Die Werkstätten von Andre (Kassel), Bunge

über Gruppe XVIII ebenfalls Gelegenheit zu ihrer Be

(Hamburg), Hasemann (Berlin), Kuhlmann (Ham

sprechung bieten wird.

burg), E. Mentz und L. Reimann (Berlin) hatten
ihre Erzeugnisse in reichster Auswahl und sauberer Aus

Ein anderes für die medizinische Wissenschaft un-

gemein wichtiges Präzisionsinstrument, das Mikrotom,

führung vorgeführt.

fehlte in unserer Gruppe nicht; solche Apparate, die

gegenüber den hervorragenden Leistungen, die auf der

zur Herstellung ausserordentlich dünner Schnitte durch

Ausstellung von 1879 zu Tage getreten waren, sind

anatomische

nicht zu

und ähnliche Präparate dienen und von

Prinzipiell wichtige Fortschritte

konstatieren.

Wohl

aber

wurden

in

den

oft sehr sinn

Einzelheiten der Konstruktion seit jener Zeit manche

reicher Konstruktionen gerade in den letzten Jahren

Verbesserungen angebracht; vielfach beziehen sich die

in der

selben

denen eine grosse Zahl verschiedener,

Fachlitteratur beschrieben wurde, hatten die

darauf,

die

Ablesung

des

vor

der Skale

Firmen Leitz (Wetzlar) und Thate (Berlin) in eigenen
Modellen vorgeführt.
Auch die Apparate für den physikalischen

schwingenden Zeigers möglichst bequem zu gestalten.

Unterricht können wir nur kurz streifen, obwohl bei

der

Waagensäule zugekehrten Skale nebst dem Zeiger ent
wirft.
Unter den von Bunge ausgestellten Waagen

Mechanik gerade in Berlin eine etwas ausführlichere

befand sich eine für den Laboratoriumsgebrauch konstru

Beschreibung des Gebotenen erwünscht gewesen wäre;

ierte, welche gestattet, ohne Oeffnen des Waagekastens

erstlich wird auch hier der Bericht über Gruppe XIX
zur Ergänzung dienen, und dann ist auf engem Raum

Last und Gewicht miteinander zu vertauschen, um den von

der

erfreulichen

Entwicklung

dieses

Zweiges

eine solche Schilderung kaum denkbar, da naturgemäss

fast jeder Apparat einem speziellen Zweck gewidmet
ist.

P.

Gebhardt

und

namentlich

F.

Ernecke

So verwendet Kuhlmann zu diesem Zweck z. B. einen

Cylinderspiegel, der ein vergrössertes Bild von der der

derUngleicharmigkeit der Waage herrührenden Fehler zu
vermeiden. Aehnliche Konstruktionen sind bei Waagen
ersten Ranges schon früher von Stückrath (der leider
diesmal mit Waagen nicht vertreten war) und für

hatten reiche Kollektionen aller möglichen, für Lehr

Laboratoriumswaagen

anstalten der verschiedensten Stufen geeigneten physi
kalischen Demonstrationsapparate zur Schau gestellt.
Von dem gewaltigen auf diesem Gebiet jetzt zur Ver

gegeben

bereits

Natürlich

von
waren

Arzberger
auch

die

an
ver

schiedensten Waagen zur Bestimmung der Dichte nach
Mohr und Westphal vorhanden. Unter der reich
haltigen Ausstellung von Reimann sei eine Waage er

fügung stehenden Unterrichtsmaterial erhält man erst
eine Vorstellung, wenn man von dem

worden.

wähnt, die allerdings nicht wissenschaftlichen Zwecken
dient, eine Geschoss-Sortiermaschine, welche auto
matisch und mit grosser Geschwindigkeit Gewehr
geschosse in drei Kategorien sortiert, solche von

Preisverzeichnis

einer solchen Firma Einsicht nimmt. Der Katalog von
Ernecke enthält z. B. mehrere tausend Nummern mit

über

IOOO Abbildungen.
Durch ihre sehr saubere
Ausführung zeichneten sich ferner die von G. Voigt

richtigem und solche von zu hohem und zu niedrigem

(Berlin) ausgestellten kinematischen Unterrichtsmodelle

Gewicht.

aus.

Nicht zum geringsten Teil ist das Emporblühen

Aichbehörden bestimmt sind, war eine neue Arretier

dieses Teils der Präzisionstechnik in Berlin der Fürsorge

vorrichtung angebracht. Im einzelnen wäre noch manche

—
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Bei den Waagen von Hasemann,

die für

praktische Neuerung zu erwähnen; doch müssen wir
auch hier den wissensdurstigen Leser auf andere

in Zukunft auf ihre Fahne schreiben: Grösste

Quellen verweisen. So ist z. B. in dem Vereinsblatt

der rastlos fortschreitenden Wissenschaft!

der Deutschen

nische Vollendung in

Gesellschaft für Mechanik und

nicht vergessen werden.

Das Riesenfernrohr
des Berliner Astronomen F. S. Archenhold und des Berliner In

Früher stellte der deutsche

Mechaniker sich seine Werkzeuge selbst her, und zum
ist dies noch so. Der Einfluss der amerika

Teil

nischen Arbeitsmethoden hat aber auf diesem Gebiete

genieurs Paul Hoppe.

An der Ausführung sind beteiligt gewesen:
1. DieBerlinerMaschinenfabrikC. Hoppe(Gartenstr.9),
welche in der selbstlosesten und rühmlichsten

auch bei uns mancherlei verändert, nicht in dem Sinne,

Weise

wie es behauptet worden ist, dass amerikanischer Er

einrichtungen

findungsgeist
gezeigt

dem

deutschen

habe •— auch

weise Deutsche

in

gewesen,

Techniker

Amerika

welche

sind

den Weg
es

vor

die

Aufstellungs- und

die Bewegungs

des Fernrohrs — unterMitwirkung

der Firma Siemens &amp; Halske sowie des Berliner

vorzugs

bahnbrechend

steter Verbindung mit

Prof. Dr. A. Westphal. Dr. St. Lindeck.
Dr. E. Gum lieh.

Optik von Mai bis Dezember 1896 eine ausführlichere
Artikel-Serie über die wissenschaftlichen Instrumente

auf der Gewerbeausstellung erschienen.
Endlich dürfen die Werkzeuge der Feinmechanik

tech

Feinmechanikers G. Meissner — ausgeführt hat;

2. die Firma Dr.

Schott und Genossen zu

Jena,

gegangen sind —, aber die Notwendigkeit der Arbeits

welche die Glasscheiben zu den Linsen des Fern

teilung und Zeitausnutzung hat auch für den deutschen
Mechaniker erhöhte Bedeutung gewonnen.
Hervor
ragende Mechaniker, wie Reichel, haben ihre Auf
merksamkeit dem Bau von Werkzeugen gewidmet

rohrs hergestellt hat,

und deren beide Chefs,

Professor Abbe und Dr. Schott,

durch ihr früh

Mechaniker haben sich ganz dem Bau von Werkzeugen

zeitiges, verständnisvolles Eintreten für das ganze
Projekt des Herrn Archenhold sich neben Herrn
Ingenieur Paul Hoppe das grösste Verdienst um
das Zustandekommen desselben erworben haben;

gewidmet. So sah man in der Ausstellung H. Seidels

3. die Firma C. A. Steinheil Söhne in München,

optische Schleifbänke und Schraubenschneidebank,
H. Bielings Gewindekluppen und Schneideeisen sowie
einen von ihm erstmalig ausgestellten beglaubigten

welche die Bearbeitung der Glasscheiben zu den

und ihre Konstruktionsprinzipien veröffentlicht. Tüchtige

Satz des metrischen Schraubengewindes der deutschen
Feinmechanik, O. Ahlberndts optische Schleif- und
Poliermaschinen

u. a. m.

Sehr

zahlreich

waren

die

grossen Werkzeugmaschinenfabriken vertreten; unter
ihnen hat sich besonders G. Kärger-Berlin für die
Bedürfnisse der Feinmechanik eingerichtet, ferner

H. Hornmel-Mainz, Aug. Hamann-Berlin,

O. Letz-

mann-Berlin u. a. m.

Aus der vorstehenden gedrängten Uebersicht über
die Ausstellung der wissenschaftlichen Instrumente wird
der Leser die Bedeutung der deutschen Präzisions

Linsen ausgeführt hat, und welcher ebenfalls für

ihre eifrige und geschickte Mitwirkung lebhafter
Dank gebührt.
Die von Herrn Archenhold herrührenden Grund

gedanken der ganzen Einrichtung sind hauptsächlich
die folgenden gewesen:
Es sollte nicht blos ein sehr grosses Fernrohr von

bedeutender optischer Leistungsfähigkeit, wie esDeutschland bisher noch nicht besessen hat, geschaffen, son

dern auch über die bezüglichen Einrichtungen anderer
Länder durch die zweckmässigste und zugleich öko
nomischste Gestaltung des Ganzen hinausgegangen
werden, und zwar auch im Sinne der grösstmöglichen

Erleichterung der Anwendung grosser I'ernrohre.
Ein wesentliches Hemmnis der allgemeineren Ein
führung grösserer Fernrohre hatte bis jetzt die Kost

technik erkannt haben, an der Berlin einen so grossen

Teil hat. Diese Bedeutung spricht sich auch in Zahlen
aus. Schon 1893 hatte der Export deutscher wissen
schaftlicher Instrumente einen Wert von nahezu 22 Milli

spieligkeit der Kuppelbauten und die Schwerfälligkeit

onen

der Bewegung der Kuppeln sowie ihrer Oeffnungs- und
Schliessungsmechanismen gebildet. Mit der Verlän

Mark,

1895

bereits

von

34 Millionen Mark.

Deutsche Apparate bilden die Zierde der wissenschaft
lichen Institute in den fernsten Ländern, und der

gerung des Fernrohrs steigerten sich die Kosten und
Mühen, die hierdurch bedingt wurden, und zwar in

Techniker in Amerika, in Australien, im fernen Japan
arbeitet vielfach mit deutschen Instrumenten. Möge
es

dem

Fleisse

und

der

Energie

des

einem viel grösseren Masse, als jene Längen wuchsen.
Trotzdem wurde der Schutz, den die Kuppel bei der
Anwendung des Fernrohrs auch gegen den Wind ge
währen soll, nur unvollkommen erreicht, zumal da bei

deutschen

Mechanikers und Optikers gelingen, in gemeinsamer
Arbeit mit dem deutschen Gelehrten und

unterstützt

von der Einsicht der deutschen Staatsregierungen,

den grösseren I'ernrohren die erforderliche grössere

die

jetzige angesehene Stellung der deutschen Feinmechanik

Breite

zu behaupten und zu erweitern. Stillstand ist auch hier

Kuppelspalten den Wirkungen der Luftbewegungen

Rückschritt.

auf das Rohr immer stärkeren Einfluss gewährte, der-

Die deutsche Präzisionstechnik wird auch
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der beim

Gebrauche

derselben zu

öffnenden

Das grosse Fernrohr
von F. S. Archenhold im Treptower Park bei Berlin.

artig, dass schliesslich bei sehr grossen Instrumenten
die Kuppel fast nur als Schutzgehäuse beim Nicht

Umkreis als sonst beschreibt, während sein Augen

gebrauch des Fernrohrs zu

betrachten war.

Fernrohren in Kuppeln dadurch ausgeschlossen ge

Erwägungen

Herr Archenhold

dieser

Art

war

Durch

ver

ende in voller Ruhe bleibt, war bisher bei den grossen
wesen, dass diese neue Einrichtung den erforderlichen

anlasst worden, die Frage zu stellen: Auf welche Art

Durchmesser der Kuppel mindestens verdoppelt und

schützt man ein Fernrohr

den Kuppelraum sowie die Kosten in noch viel stär

beim Gebrauch am voll

ständigsten mit dem geringsten Aufwand an Material
und Kraft? Beim Nichtgebrauch konnte ja der Schutz
auf viel einfachere Weise erreicht werden, als durch

einen Kuppelbau.
Das hieraus hervorgehende Projekt einer Ersetzung
der Kuppelbauten durch die Anbringung einer mit
dem Fernrohr zu bewegenden, aber von dem
selben thunlichst zu isolierenden Schutzhülle aus

kerem Verhältnis vergrössert haben

würde.

— Nun

aber, wenn man die Kuppel auch aus anderen Gründen

verwarf und durch einfachere Veranstaltungen ersetzte,
konnten sich beide Verbesserungen in der nützlichsten
Weise verbinden.

Endlich konnte der Wegfall der Kuppel auch die
Lösung der optischen Aufgaben grosser Fernrohre von
der drückenden Einschränkung befreien, welche sie bis

sehr

dahin, wegen des enormen Anwachsens der Kosten der

glücklicher Weise mit dem Plane einer anderen sehr
erheblichen Verbesserung, die an sich nicht neu, aber

Kuppelbauten mit der Verlängerung der Brennweiten,

dünnem Metallblech

bei sehr

grossen

verband

Fernrohren

sich

noch

alsdann

nicht

in

zur Aus

durch die Forderung möglichst kurzer Brennweiten er
litten hatte. Dieser grosse Vorteil der kühnen Neuerung

führung gelangt war, während sie gerade bei diesen

wurde von Professor Abbe sofort aufs Lebhafteste an

den Gebrauch des Instrumentes ausserordentlich zu er

erkannt.

leichtern versprach. Konnte nämlich die Aufstellung
und Bewegung des Fernrohrs so eingerichtet werden,
dass dasselbe sich nicht, wie bisher meistens geschehen,

Bei der Durchbildung des Projektes der neuen
Einrichtung durch Herrn Paul Hoppe ergaben sich zu

um seine Mitte, sondern um das Augen-Ende drehte,

gleich sehr günstige Bedingungen für die Ausführung
der Feinbewegungen des Instrumentes. Die Bewegungs

so ergaben sich nicht nur für den Ersatz der Kuppel

mechanismen für die der Erdaxe parallel zu stellende

durch Schutzhüllen die günstigsten Bedingungen, son

Hauptaxe (Polaraxe) konnten völlig geschützt in die

dern es wurde dadurch auch die Anstrengung des

Fundamente

Beobachters, der sonst bei den langen Fernrohren
immer dem Augenende des Fernrohrs in der zeit

während die Bewegungseinrichtungen für die zu der

raubendsten und lästigsten Weise nachzuklettern hatte,

axe), deren Drehung nur bei der Einstellung des
Fernrohrs ins Spiel kommt, in unmittelbarer Nähe des
Beobachters gelagert werden konnten, dessen Auge

auf das Erheblichste vermindert.
Das neue Instrument wurde in gemeinsamerGedanken-

des ganzen Aufbaues verlegt werden,

Hauptaxe rechtwinklige zweite Axe (die Deklinations-

den Herren Archenhold und Paul Hoppe

sich zwischen den beiden Zapfen dieser Axe in dem

geschaffen, wobei, ganz entsprechend dem allgemeinen

Schnittpunkte der Verbindungslinie der beiden letzteren
mit der Verlängerung der Hauptaxe befindet.

arbeit von

Zusammenwirken der Wissenschaft und der Präzisions

Es ist klar,

technik, Herr Archenhold die ideellen Forderungen

dass,

wenn ein Fernrohr sich nach

vertrat, Herr Paul Hoppe die Mittel zu ihrer Befriedigung

allen Seiten hin um sein Augenende,

also um zwei

ersann und durchführte.

durch den Augenpunkt des Beobachters gehende Axen

So lange die Verwirklichung des ganzen Projektes
nicht blos starken Zweifeln der Fachgenossenschaften
ausgesetzt, sondern, wie jede etwas weitgreifende
Neuerung, mit einem gewissen Odium belastet war,

drehen soll, auf der Rückseite des Beobachters ein
Gegengewichtssystem an der vorerwähnten Deklinationsaxe wirken muss, damit nicht blos der Drehpunkt des

Fernrohrs, sondern auch der Schwerpunkt des Ganzen
mit dem Augenpunkt nahe zusammenfällt.

haben die beiden Männer keinen Anlass gehabt, den

Betrachten

Anteil jedes Einzelnen an den einzelnen neuen Ge

wir

zunächst

die

Polaraxe,

deren

Drehung sowohl zu der Einstellung des Fernrohrs auf
bestimmte Objekte, als auch dazu dient, dasselbe der

danken entwicklungsgeschichtlich zu fixieren. Sie trugen

damals die achselzuckende Missachtung gern gemeinsam.
Jetzt, wo ihre Freunde beim Anblicke des Gelingens eine
Fixierung der Prioritätsansprüche anregen, um in dieser

scheinbaren Drehung des Himmelsgewölbes

Zeit leidenschaftlichen persönlichen Wettbewerbes jeden

kungen der Drehung der Erde aufzuheben, um
eingestellte Objekt im Gesichtsfelde zu behalten.

eines Uhrwerkes folgen zu

von ihnen vor Angriffen und Verkennungen schützen zu

lassen,

mittelst

nämlich die Wir

das

Diese 6 1 /ä m lange Axe ist in dem Fundamentbau

helfen, bietet die nachträgliche Sonderung der einzelnen
Entwicklungsstufen Schwierigkeiten, doch wird die obige

sehr solide gelagert, und für die Contrebalancierung
ihres Gewichtes ist durch Gegengewichtsrollen gesorgt.

allgemeine Formel gern von beiden acceptiert.
Eine Art der Bewegung des Fernrohrs, bei welcher
sein Objektivende einen nahezu doppelt so grossen

Von denjenigen Gegengewichts-Einrichtungen, welche
erforderlich sind, damit die Polar-Axe nicht mit dem
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ganzen Gewichte des von ihr getragenen und bewegten

bei den grossen Centesimalwaagen,

Instrumentes in ihren festen Lagern aufliegt, sondern

gebracht sind.

nur mit einem

sehr kleinen Teil dieses

zur Anwendung

Gewichtes,

An demselben äusseren Hohlcylinder, und zwar

wird weiter unten bei der Darlegung der Contrebalan-

an zwei einander gegenüber liegenden Stellen, wirkt
auch eine subsidiäre Drehung des ganzen Instruments

cierung der Deklinations-Axe die Rede sein.
Die Polar-Axe trägt an ihrem oberen, über ihre

um eine der Polar-Axe sehr nahe konzentrische Axe,

Lager hinausragenden Ende einen Hohlcylinder von
nahezu

3 m innerem Durchmesser.

An

dem

während die feinste, durch ein Uhrwerk getriebene
und regulierte Drehung der Polar-Axe selber im Innern
des Fundamentbaues an der letzteren angreift. Infolge

oberen

Rande dieses Hohlcylinders befinden sich, einander
diametral gegenüberstehend, die beiden Lager der
Deklinations-Axe,
messer,

und

der zwangfreien Beweglichkeit der Lagerung jener

rechtwinklig zu dem Durch

äusseren und gröberen Drehungs-Einrichtung können

an dessen Enden diese beiden Lager ange

beide Drehungen unter Umständen mit grossem Vorteil
Zusammenarbeiten.

bracht sind, ist der dieselben tragende Hohlcylinder

In welcher Weise dies alles im Einzelnen durch

nach beiden Seiten ausgeschnitten, um den Spielraum
für die mit der Deklinations-Axe um die Verbindungs
linie der beiden Lager drehbaren Teile zu geben. In

gebildet ist, wäre nicht ohne sehr detaillierte Zeichnungen
und Erläuterungen klarzumachen.

jedem dieser beiden Lager liegt ein Zapfenstück der
Deklinations-Axe, dessen Mitte in Kugelgestalt ausge
führt ist. Diese beiden Zapfenstücke sind aufeinander
centriert, aber nicht unmittelbar miteinander verbunden,

reiche und in der astronomischen Technik neue Ein

richtungen enthalten, die Herrn Paul Hoppe und seiner

denn sie müssen eben zwischen sich den Raum für den
Beobachter

freilassen.

Sie sind

Wir wollen uns da

mit begnügen, hier zu konstatieren, dass die Mecha
nismen ausserordentlich sicher wirken und viele sinn

Firma verdankt werden.

aber mittelbar zu

Als bewegende Kraft wird bei allen Drehungen

einem Stücke verbunden durch je zwei Arme, mit

des Instrumentes, abgesehen von den kleineren Ein

denen jedes der beiden Zapfenstücke, auf jeder Seite
der beiden Lager hervorragend, an einer mächtigen
Traverse, einem kastenartigen Stück, angreift, welches
das eigentliche tragende Glied der Deklinations-Axe

stellungsänderungen, die Elektrizität benutzt.

einem an der vorerwähnten Traverse der Deklinations-

bildet; denn an diesem Kastenstück ist nicht blos das

Axe ebenso, wie das Fernrohr, befestigten Hohlcylinder

Fernrohr und seine Schutzhülle befestigt, sondern von

aus 2 mm starkem Eisenblech, welcher das Fernrohr in

Was nun die an Stelle der Kuppel tretende Schutz

hülle

des Fernrohrs betrifft, so besteht dieselbe

in

demselben gehen auch auf jeder der beiden Seiten die

einem Abstande von ungefähr 12 cm umgiebt und um

Arme aus, welche die radförmigen Kasten mit den

nahezu IOO cm über das Ende desselben hinausragt.

Entlastungsrollen für die Drehung der DeklinationsAxe tragen, endlich auch die längeren äusseren Arme

zitterungen dieser Schutzhülle können also nicht un

Die durch Luftbewegungen hervorgebrachten Er

auf beiden Seiten, an denen die schon oben erwähnten

mittelbar auf das Fernrohr und die Axen übertragen,

grossen Gegengewichts-Scheiben wirken, welche -das
Fernrohr und die Schutzhülle derartig balancieren, dass
mit dem Drehpunkt auch der Schwerpunkt des Ganzen

sondern nur durch Vermittlung der vorerwähnten, sehr

stark und massig gebauten Traverse der DeklinationsAxe auf Fernrohr und Axen fortgepflanzt werden.

Hierbei werden, nach experimentell erprobten Vor

in den Augenpunkt des Beobachters fällt.

Die Vollendung der Contrebalancierung liefert
schliesslich die Verbindung der beiden, die Entlastungs

gängen und auch bei der Anwendung des Fernrohrs
bereits bestätigten Erfahrungen in Betreff der Fort
pflanzung von Stössen und Erzitterungen, die in Rede
stehenden Wirkungen von Luftbewegungen durch den
Uebergang auf grössere Massen fast bis zum Ver

rollen der Deklinations-Axe enthaltenden radförmigen
Kasten mit einem äusseren Hohlcylinder, dessen FigurAxe mit der Polar-Axe zusammenfällt, und mittelst
dessen die ganze Deklinations-Axe nebst Fernrohr,
Schutzhülle und Gegengewichten den grössten Teil
ihres Gesamtgewichtes auf ein Rollensystem stützen

schwinden gedämpft.
Auch die Wirkungen eines beständigeren Wind
druckes

auf die

Schutzhülle

können

durch

deren

stehend, ist — gemäss seinem doppelten Zwecke, die

Biegsamkeit derartig aufgenommen werden, dass nur
ein geringer, praktisch unerheblicher Teil derselben

Polar-Axe

ganzen

auf das Fernrohr und die Axen übergeht. Beim Nicht

System der Deklinations-Axe, einschliesslich der ge
waltigen um diese bewegten Masse, bei der Drehung

gebrauch des Fernrohrs, bei Regen und Schnee wird
dasselbe horizontal gelegt und durch einfache Schutz

kann.

Dieses letztere System,

zu

entlasten

des Instrumentes um

aus drei Rollen be

und zugleich

dem

dächer oder Schutzkasten vor den Wetterunbilden be

die Polar-Axe eine Führung zu

gewähren — in besonders gesicherter und doch jeden

wahrt,

während auch die anderen beweglichen

Zwang thunlichst ausschliessender Weise gelagert, wobei
in sinnreicher Weise entsprechende Einrichtungen, wie

feineren Teile des ganzen Instrumentes ihre besonderen

einfachen Schutzeinrichtungen haben.
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und

In welcher Weise im Mittelpunkte der DrehungsEinrichtungen des Instrumentes auf einer von dem

selben ganz isolierten Plattform der Beobachter plaziert
ist, lässt, nebst einem Ueberblick über die meisten

der

vorerwähnten

Einrichtungen,

die

beigegebene

Illustration erkennen.
Die

Länge

des

ferne (Anfang Juli) 223 mm, in der Sonnennähe (Anfang
Januar) 230 mm beträgt.
Die Länge des Fernrohrs hat bei den vorliegenden
Einrichtungen auch den grossen Vorteil, dass die
Strahlen, welche das Objektiv desselben empfängt, im
allgemeinen

Fernrohrs

von

der

Mitte

noch weit genug vom Erdboden entfernt

des

sind, in dessen Nähe so grosse Störungen der Feinheit

Objektivs bis zur Bildebene beträgt 21 m; die freie
grossen Fernrohr der

und Regelmässigkeit der Lichtfortpflanzung durch die
wechselnden starken Erwärmungen und Abkühlungen
desselben entstehen. Es wird künftig möglich sein,

Lick-Sternwarte in Californien der Oeffnungsdurchmesser

auch den Zwischenraum zwischen Schutzhülle und Fern

95 und bei dem grossen Fernrohr in Chicago etwas
über 100 cm beträgt. Die Längen dieser beiden Fern

Ventilationszwecke auszunutzen, um auch die grossen

rohre sind erheblich geringer, als diejenige des Archen-

Störungen der Abbildungen, welche durch Verschieden

holdschen Fernrohrs, nämlich 15, bezw. 18 m.

heiten der Temperatur der Massen des Instrumentes

Bei der grossen Länge des Archenholdschen Fern
rohres und noch mehr infolge seiner Drehung um den

und der umgebenden Luft bedingt werden, einzu
schränken.
Schon jetzt vermindert die Schutzhülle
diese Störungen, indem sie die starken Erwärmungen
des Fernrohrs, welche durch Sonnenstrahlung, und die
starken Abkühlungen, welche durch nächtliche Aus
strahlung bewirkt werden, vermindert. Eine grosse
Kuppel bleibt dagegen stets ein erhebliches Hindernis

Oeffnung des Objektivglases hat einen Durchmesser
von 70 cm, wogegen

bei

dem

Augenpunkt sind die Veranstaltungen zur Aufhebung
der Durchbiegung des Rohres von besonderer Wichtig
keit.

Sie bestehen hier in einem System von Hebel

stangen, welche innerhalb des Zwischenraumes zwischen
Schutzhülle und Fernrohr angebracht sind und unter
der Wirkung von Gegengewichten mit Druck- oder

rohr noch

zu

einer unablässigen Luftbewegung für

einer möglichst vollkommenen Temperatur-Ausgleichung

Zugkräften, entgegengesetzt der Richtung der Schwere,

in den Luftschichten, durch welche das Licht in das

am oberen Ende des Fernrohrs angreifen.
Wir haben oben bereits hervorgehoben, dass ein

Fernrohr gelangt.
Es ist wahr, dass die grössere Massenhaftigkeit

grösseres als das gewöhnlich nicht überschrittene Ver
hältnis der Länge des Fernrohrs zur Oeffnung des
Objektivs für die optischen Leistungen desselben in

des ganzen Instruments, welche durch die Bewegung
um das Augenende, sowie durch die vergrösserten

vielen wichtigen Beziehungen sehr günstig sein kann,
während allerdings die entgegengesetzte Entwicklung,
nämlich möglichst kleine Brennweite bei möglichst
grosser Oeffnung, für andere optische und photo
graphische Aufgaben und für gewisse Forschungs

Gegengewichtsmassen, auch infolge der Mitbewegung
einer Schutzhülle zum Ersatz der Kuppel u. s. w. be

dingt sind, einen erheblichen Nachteil bilden, aber
wenn man die sonstigen grossen Erleichterungen

gebiete auch ihre besondere Wichtigkeit hat.
Die sehr langen Fernrohre ermöglichen auch die
Anwendung der stärksten Vergrösserungen, sind also
gerade für Detailforschungen auf dem Mond, der Sonne

und Vorteile der ganzen Handhabung des Instruments
und den Fortfall der Riesenkuppeln nebst ihrer Bewegung,
Oeffnung und Schliessung in Betracht zieht, so kann ein
unbefangenes und gerechtes Urteil nur erklären: hier ist
ein grossartiger Fortschritt der astronomischen Technik
zum mindesten eingeleitet und in mancher Hinsicht

und den Planeten,

sogar schon verwirklicht. Die optischen Leistungen des

auch für die Auflösung von Fix

Instruments haben bei den grossen Schwierigkeiten der
Fertigstellung der ganz neuen und eigenartigen mecha
nischen Einrichtungen, für die eine so kurze Frist ge
blieben war, noch nicht eingehend erprobt werden
können. Auch hatte die definitive Fertigstellung der

stern-Gruppen in die einzelnen getrennten Glieder
derselben von grösstem Vorteil, gleichwie für die

spektrometrische Bestimmung von Bewegungsgeschwin
digkeiten in den fernsten Welträumen.
Konfigurationen auf dem Mond, deren einzelne
Dimensionen etwa
Bildebene

180 m betragen,

eines Fernrohrs

Objektivlinsen noch Vorbehalten werden müssen. Bei
der Herstellung der Linsen ist übrigens ein Material
verwendet worden, welches durch seine Homogenität

nehmen in der

von 21 m Länge Dimen

sionen von je einem Hundertstel des Millimeter für je
so dass deren deutliche Unterscheidung

und feinste Kühlung eine möglichst streng geometrische

schon mit einer mässig vergrössernden Lupe möglich

Die Sonne erscheint in der Bildebene dieses Fern

Bearbeitung der Flächen gestattet hat, und auch bei
der Passung des Linsensystems ist auf sorgfältige
Einrichtungen Bedacht genommen worden, welche
Störungen durch Temperatureinflüsse, Spannungen u.s.w.
thunlichst ausschliessen.
Die bisher schon ermöglichten Wahrnehmungen,

rohrs mit einem Durchmesser, welcher in der Sonnen

z. B. die Trennungen von einigen einander nahe stehen-

180 m ein,
ist.

Wenn man ein Mondbild im Focus dieses Fern

rohrs auch nur mit blossem Auge betrachtet, sieht
man die Details desselben bereits mehr als

100 mal

vergrössert.
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den Doppelsternen, gestatten jedenfalls, die Hoffnung

der technischen Ausführung der Uhren einen geringen

auszusprechen, dass eine sehr bedeutende, wissenschaft
lich förderliche Leistung erreicht werden wird. Es ist

Teil des Preises übrig lässt.

zu

ermöglicht

Markt gebracht, morgen müssen sie anderen weichen

wird, durch Weiterführung seiner Arbeiten an Ort und

und verlieren an Wert, weil die Mode für die äussere

Stelle die ganze Einrichtung auf die grösstmögliche

Ausstattung eine andere geworden ist. So nur ist es
zu erklären, dass Möbelfabrikanten kostbare Gehäuse

erwarten,

dass

es Herrn Archenhold

Vollkommenheit zu bringen und damit der Wissen
schaft und dem Rufe der deutschen Technik einen

Heute werden grosse

Mengen von Taschenuhren in dieser Modehülle auf den

für

Standuhren

im

Preise

von

300—400 Mark

an

grossen Dienst zu erweisen; denn Alles, was die Wissen
schaft und die Präzisionstechnik eines Landes und

beherbergen.

eines Mittelpunktes wie Berlin gerade in diesen Ge
bieten leistet, kommt der Schätzung und dem Erfolge

sofern eine günstigere sein, als sich auf sie die Massen

fertigen,

welche

ein

Uhrwerk

von

nur 10—20 Mark

Bei Turmuhren hingegen dürfte die Sachlage in

seiner gesamten wirtschaftlichen Arbeit in besonderer

fabrikation zum mindesten in bedeutend geringerem

Weise zu gute.

Umfange anwenden lässt, und der Anfertigung im
Prof. Dr. Wilhelm Foerster.

allgemeinen

Prof. Dr. Victor Knorre.

wird.

eine

besondere Bestellung vorangehen

Hinsichtlich

der

äusseren

Ausstattung

aber

kommen nur das Zifferblatt und die Zeiger in Betracht.

Diese Teile werden sich der nächsten Umgebung ihres
Standortes anzupassen haben, also unabhängig von

Uhren.

Modeeinflüssen einer speziellen Vereinbarung über den

Ueber die Gruppe »Uhren« haben die beiden Fachzeitschrilten »Deutsche Uhrmacherzeitung«, Verlag von

Kostenpunkt unterliegen.
Unter den geschilderten Umständen nimmt sich
die geringe Beteiligung Berlins an der Uhrenfabrikation

Carl Marfels, Berlin W., Jägerstrasse 73«, und »Allge
meines Journal der Uhrmacherkunst, Organ des Central-

weniger wie Konkurrenzunfähigkeit, als vielmehr wie

Verbandes der deutschen Uhrmacher, Halle a. S.«, so

solide Denkungsart aus.

Von

detaillierte Beschreibungen geliefert, dass ich zur Ver

den

wenigen

Fabrikanten

astronomischer

meidung von Wiederholungen mich begnüge, einige An
sichten allgemeinerer Art auszusprechen. Ausserdem
ist bezüglich der Berliner Uhrenindustrie in dem Spezial-

Pendeluhren und

Katalog V der Ausstellung, sowie in dem noch spe

voneinander isolierten Abteilungen gegen Temperatur
unterschiede in ihrer Längenausdehnung kompensiert.
Hgrr Böhme hatte schon vor einigen Jahren die sehr
guten Gänge eines so kompensierten Pendels in den
Astr. Nachr., Bd. 121, Seite 69—74, veröffentlicht, die

zielleren Kataloge der Gruppe XI, Untergruppe II
»Uhren«, in Kürze begründet, dass, gleichwie bei mancher
anderen Industrie, der Mangel an günstigen natürlichen
Bedingungen, sowie an Hilfsindustrieen, die Fabrikation
von Uhren in Berlin in grossem Umfang nicht aufkommen liess.
Ausgenommen hiervon ist die Fabri
kation von Turmuhren, in der Vorzügliches geleistet
wird.

Unwillkürlich drängt sich der Gedanke auf, dass
noch andere Umstände lähmend mitgewirkt haben,
von

denen

wurde.

die Grossuhrenfabrikation

uhren vertreten.

Zwei

von

den Pendeln sind in drei

jedoch seine eigene Zufriedenheit noch nicht ganz er
langt hatten.

Es wäre daher zu wünschen, dass er

diese neuen Pendel auch durch längere Beobachtungs
reihen prüfte, um festzustellen, dass die Unregelmässig
keiten im Gange, welche sich damals nach Verlauf
noch zeigten,

sich doch wieder nur

durch eine noch weiter getriebene Vervollkommnung
der Kompensation wegschaffen lassen und nicht durch
die Vermehrung von Fehlerquellen entstanden sind,
welche die kompliziertere Einrichtung mit sich ge

Im Besitze von fachmännischen Berichten über

Uhren-Fabrikation und Handel, die bis zum Jahre 1879
zurückdatieren, bin ich zu dem Schlüsse gelangt, dass

bracht hat.
Die eine dieser beiden Uhren ist mit einem »An

das Eingehen auf die Wünsche nach äusserster Ver

billigung der Ware, welches auswärtige Fabriken den
Konsumenten entgegenbringen, der gedeihlichen Ent
wicklung der Uhrenfabrikation im Wege steht. Man
bedenke,

nur August

Böhme (Berlin W., Taubenstrasse 43) mit 4 Pendel

von 4 Monaten

nicht betroffen

Schiffs-Chronometer war

trieb auf konstanten Ausschlagswinkel«

nach Angaben

des Ingenieurs von Hefner-Alteneck in Berlin versehen.
Wenn es durch diese wohldurchdachte Einrichtung auch

dass heute Taschenuhren schon im Preise
Bezüglich der

gelungen sein mag, die Ungleichheiten der Grösse des

teureren Uhren gesellt sich als weiterer hindernder
Faktor die Modesucht dazu, die mit ihrem stets wandel

Schwingungsbogens auf das geringe Mass von 0,01 mm

baren, auf das Aeussere gerichteten, mitunter sehr ge

achtungen erweisen, dass die Hemmung der Schwin
gung, welche diese Einrichtung mit sich bringt, klein

von 3 Mark in den Handel kommen!

schmacklosen Sinnen und

Trachten

unser

einzudämmen, so müssen doch erst fortgesetzte Beob

modernes

genug ist, um Isochronismus bestehen zu lassen.

Leben immer mehr beherrscht und für die Solidität
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In sinnreicher und durchsichtiger Weise führt Herr
Ernst, Inhaber der Firma C. F. Rochlitz, Berlin S.,
Brandenburgstrasse 55, in seinen Turmuhren die Ein

Die erste Erwähnung und Besprechung chirurgischer
Instrumente findet sich am Schlüsse der 42 heiligen

Bücher des ägyptischen Königssohnes Thoth, neben der

richtungen zur Erhaltung einer auf die zarteren Teile

des Gehwerkes konstant wirkenden, das notwendige

Abhandlung vom Bau des Menschen, den Krankheiten
und Arzneimitteln. Eine Reihe von Lanzetten, Messern,

Mass nicht überschreitenden Kraft vor.

Zangen und Pinzetten aus dieser über 4000 Jahre zu

richtungen sind

Diese Ein

für Turmuhren von ganz besonderer

rückliegenden Blütezeit ägyptischer Wissenschaft sind,

Bedeutung, wenn man bedenkt, dass die Zeiger allen
Unbilden des Wetters ausgesetzt sind und bei starkem
Winde je nach der Richtung desselben eine treibende
oder hemmende Wirkung auf das Gehwerk vermitteln.

wenn auch in stark verändertem Zustande, wieder auf

gefunden.

In der ägyptischen Abteilung des Berliner

Museums befinden sich einige kleine zierliche Scheren,

deren einer Handgriff messerförmig zugeschliffen ist,
ferner eine kleine Zange (Pinzette) und einige Messer;

Ungeachtet der getroffenen Vorsichtsmassregeln
ist manchem Zapfen und Zapfenloch etwas viel zuge

wahrscheinlich alle nicht chirurgischen, sondern kos
metischen Zwecken, der Entfernung der Haare dienend.
Besonders berühmt waren die Aegypter als Augenärzte;

mutet, und ich erlaube mir, daran zu erinnern, dass so

grosse Uhren Raum genug bieten, um, ähnlich wie bei
astronomischen Instrumenten, Hebel mit Gewichten zur

Zapfen in der Richtung der Resultante aus der Schwere

allerdings weist Hirschberg nach, dass das Ausziehen
der Wimpern die einzige im Papyros Ebers erwähnte
Augenoperation sei. Dagegen kannten sie die Am

und Triebkraft gegen die Innenfläche des Zapfenlochs
treibt. Solche Einrichtungen sind den Uhrmachern

putation, Kastration, das Glüheisen, Schröpfen und
Aderlässen. (Haeser, Geschichte der Medizin.)

sicher nicht neu und bei Taschenuhren durch die be

Jahrtausende später finden wir in Indien wieder in
einer den Wissenschaften im allgemeinen günstigen Zeit

Ausbalancierung des Druckes anzubringen,

der die

kannte Anbringung von Steinen verwirklicht.

Aber

auch eine Blütezeit der Heilkunde.

sie verteuern die Uhr, und die Entgegnung des Fabri
kanten würde lauten: »Wer bezahlt mir die Arbeit?«

Eingriffe und damit die Zahl der chirurgischen Geräte und
Instrumente ist schon bedeutend grösser, die letzteren
waren aus Stahl, und gewiss schon recht gut gearbeitet,
da Augenoperationen, wie die Reklination (Versenkung
der getrübten Linse in den Glaskörper), da ferner

Professor Dr. V. Knorre.

Chirurgische Instrumente und Bandagen.
Die Lehre

von

den

wie diese selbst und war im

Bauchschnitt und Darmnaht, Steinschnitt, Amputation,
Geschwulst- und Fisteloperationen, die Wundnaht, der
plastische Ersatz abgeschnittener Teile der Nase, der

chirurgischen Instrumenten

und Bandagen, ein wichtiger Bestandteil der chirurgischen
Wissenschaft,

ist so alt,

Die Nachrichten

lauten schon etwas ausführlicher, die Zahl der operativen

Laufe der Jahrtausende denselben Wechseln unterworfen,

Lippen und Ohren aus der Wangenhaut bekannt und

wie sie und wie Kultur und Wissenschaft im allgemeinen.

vielfach geübt waren.

In jeder Zeit entsprach die Herstellung chirurgischer

wurden schon Magnete verwendet, Knochenbrüche und
Verrenkungen geschient, nachdem sie eventuell mit

Geräte, ihre Beschaffenheit und Brauchbarkeit

dem

Zur Ausziehung von Pfeilspitzen

Hilfe von Maschinen eingerenkt waren.

Die Zahl der

Stande des chirurgischen Könnens und dem Stande der
Technik; die Modelle wurden zuerst dem gewöhnlichen

gebräuchlichen Instrumente wird auf 127 angegeben.

Leben

— In den trojanischen Kriegen

entnommen,

so dass wir z. B.

den »Erfinder«

waren die Heerführer

selbst im Besitze chirurgischer, allerdings auf die Ent
fernung von Fremdkörpern und Behandlung von Ver

des chirurgischen Messers, der Schere, der Säge, des
Meisseis und Hammers vergeblich suchen würden. Das
Verfahren und die Verbände bei Verrenkungen und

letzungen beschränkter Kenntnisse; chirurgische In

um heftige Blutungen

strumente werden bei Homer nicht besonders erwähnt.

zu stillen, um Hitzegefühl und Schmerz zu lindern, um

—- Zu den Zeiten des Hippokrates muss bei dem hohen

Fremdkörper aus Wunden zu entfernen, sind anfangs
Improvisationen für den Bedürfnisfall gewesen und mit

Stande der Heilkunde die Ausstattung des »t-qxpiov« oder

dem Material gemacht, das gerade zur Verfügung stand.

Instrumenten eine recht stattliche gewesen sein; ausser

In ernsten und schweren Fällen, für die die einfachen,
noch dazu oft ohne Kenntnis des Grundes und der Art

den oben genannten Operationen werden noch I repa-

ihrer Wirkung angewendeten Mittel nicht ausreichten,

u. a. m.,

half man

schrieben.

Knochenbrüchen,

sich

die Mittel,

mit

Beschwörungen,

Gebeten,

der »laTpna«, der Werkstatt des Arztes mit chirurgischen

nation, Operation der Eiterbrust (Empyem), der Hernien

Be

sowie

die

dazu

benutzten Instrumente

be

Aber eine gute Sammlung chirurgischer

sprechungen, Opfern und vielerlei Zauber und Hokus

Geräte besitzen wir erst aus viel späterer Zeit; sie ist

pokus — es ist noch gar nicht so lange her, dass diese

bei den Ausgrabungen in Pompeji gefunden und wird

abergläubischen Dinge von Laien geglaubt und von
Aerzten ernst genommen und empfohlen wurden.

im Museo nazionale in Neapel aufbewahrt. Gurlt hat
sie in der freien Vereinigung der Chirurgen Berlins am
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Die Mehrzahl, aus

ronymus Brunschwyg (1497), dessen Operationssaal

Bronze gefertigt, war gut erhalten; einige aus Eisen

Edm. Rose in der oben genannten Vereinigung am

5. November 1888 beschrieben.

gearbeitete waren vom Roste stark beschädigt; es waren

13. Mai 1889 demonstrierte, abgebildet.

Sonden, Spatel, Ruginen (Raspatorien), Glüheisen, Haken,

schweig und seinem Zeitgenossen Hans von Gersdorff (Feldbuch der Wundarzney, 1517) sind auch zu

Pinzetten, Zangen, Lanzetten, Messer, Nadeln, Löffel,
Schröpfköpfe, Katheter, Kanülen und Specula. Gurlt

Bei Braun

erst neben den Instrumenten zum Ausziehen von Pfeilen

zählte weiter eine Reihe von Instrumenten auf, die zwar

die zur Aufsuchung und Entfernung von »Büchsen

vorläufig noch nicht gefunden, aber in den Schriften
der Alten vielfach erwähnt sind, als Spritzen, Scheren,

klötzen«

Hammer, Meissei, Bohrer, Trepane, Sägen, Linsen
messer. (Eine Anzahl von Ab- und Nachbildungen der
in Pompeji gefundenen Instrumente wurde von mehreren
Ausstellern unserer Gruppe zur Anschauung gebracht.)
Weder damals, noch später, bis zum Anfänge dieses

Jahrhunderts scheinen die chirurgischen Werke etwas
Genaueres darüber zu enthalten, ob die Verfertigung der
Geräte und Instrumente ein besonderes, für sich be

stehendes Handwerk gewesen sei, oder ob Waffen- und

aus Wunden bildlich dargestellt;

in Italien

und Frankreich erst später (Maggi und Ambroise
Pare, 1545). Pares Chirurgie enthält eine sehr grosse
Zahl guter Darstellungen von recht eleganten Instru
menten (Liste Bd. III Seite 639), während 200 Jahre
früher bei Guy de Chauliac und in den deutschen
Werken noch viel später, bei Scultetus Lamzwerde
bis auf Heister, fast nur mittelmässige Bilder roher
und plumper Instrumente zu finden sind. Das liegt
nicht allein an den Bildern; die Werkzeuge waren da

mals wirklich recht derb und plump, wie man in der

Zeugschmiede, oder, wie in Berlin, die Messerschmiede

ausgezeichneten Sammlung

für den Bedarf des Chirurgen arbeiteten. Ambroise Pare

Akademie besonders deutlich an einem dem Scul

(XVI. Jahrhundert) verschaffte sich für sein Lehrbuch

tetus zugeschriebenen Instrumentarium sehen kann.
Der aussen mit Leder, innen mit dickem Fries bezogene

»par grande priere« von einem Pariser Schlosser, nomme

le petit Lorrain,

die Abbildungen

verschiedener

flache

Kasten

enthält eine

der Kaiser-Wilhelms-

grosse Zahl

der vor ca.

von diesem angefertigter künstlicher Arme und Beine.

zwei Jahrhunderten gebräuchlichen Instrumente.

Nach diesen Bildern soll jeder Schlosser und Uhr

vergleiche damit das am Griff mit einer geflügelten

macher

(horologuer) ähnliche Prothesen anfertigen

weiblichen Figur verzierte, bei Pare (pag. 389) abge

können.

Ein

Schlosser,

der,

wie

aus

der

Stelle

(Malgaignes Ausgabe, Bd. II p. 615*) hervorgeht,

bildete Sichelmesser!

An

Man

dieser Stelle citiert Mal-

künstliche Glieder nach eigenen Ideen macht und die

gaigne übrigens auch eine von Fallopia gegebene
Beschreibung der damals gebräuchlichen Messer und

Abbildungen dem berühmtesten Chirurgen des Landes

des Härteverfahrens durch Eintauchen in Wasser oder Oel.

nur

Im 17. und 18. Jahrhundert wurde die Zahl der
Instrumente, wie aus dem Armamentarium Sculteti

auf vieles

Bitten

überlässt!

— Von dem steten

Zusammenarbeiten des Chirurgen und, wie man heute

sagt, »seines« Instrumentenmachers, wodurch beide viel,

hervorzugehen scheint, nicht unbeträchtlich vermehrt,

die Kranken aber das meiste gewinnen, ist bis in die
neueste Zeit nicht die Rede. Damit soll nicht be

zum Teil wohl dadurch, dass die Infusion von Medika

hauptet werden, dass es auch nie stattgefunden hätte;

allerdings nur für kurze Zeit, zu grosser Geltung kam. In
der Herstellung künstlicher Glieder war man nicht

es wird nur nicht besonders erwähnt, ebensowenig, wie
Purmann Namen nennt, wenn er sagt, dass die besten

Trepane aus Augsburg und Nürnberg zu beziehen seien.

(Lorbeerkranz, 1692 p. 82.) Ein »Messerschmied und
chirurgischer Instrumentenmacher« arbeitete für Heister

menten in die Blutadern und die Bluttransfusion damals,

weiter, als 150 Jahre früher der petit Lorrain Pares;
die oben erwähnten Abbildungen in der Chirurgie des
letzteren, und nur diese, finden wir (ohne Quellen
angabe) wieder in einer 1741 erschienenen Ausgabe

im Anfänge des 18. Jahrhunderts; ein ebensolcher ver

des Armamentarium Sculteti.

fertigte 1780 für Albert Pieropana aus Vicenza eine

zwölfjährigen Kriegsdiensten« im Heere des Grossen
Kurfürsten wirkte, ein sehr geschickter Chirurg, em
pfiehlt in seiner Chirurgia curiosa dem jungen Wund

damals berühmte Maschine zur Einrichtung der Bein

brüche. Wir finden aber, speciell bei der Verfertigung
künstlicher Glieder, auch Handschuhmacher und Sattler

ärzte, »etwas rechtes auf gut gemachte Instrumente zu

beteiligt.
Vgl.

Purmann, der »in

geben, so wird er nicht allein Ehre und Ruhm zu ge-

A rnemann

Uebersicht

berühmtesten

warten, sondern auch die Patienten besseren Nutzen

und gebräuchlichsten Chirurg. Instrumente älterer und
neuerer Zeiten, Göttingen 1796.
In Deutschland sind einzelne chirurgische Werk
zeuge zuerst im 15. Jahrhundert in der »Handwirckung
der Wundartzney« des Strassburger Wundarztes Hie

und desto weniger Marter in der Operation davon
haben.« Es ist nicht anzunehmen, dass gute Instru

*) S. auch Karpinsky,

Studien

der

mente

schon

ziehen waren;

damals

nur

aus

Purmann würde

dem Auslande zu be

das an dieser Stelle,

wo er noch manches über gute und geschickt gemachte
»Instrumenta« spricht, erwähnt haben. Die Canterisier-

über künstliche Glieder,

Eisen liess Purmann (Chir. Observ. p.

Berlin 1881.
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110) beim

»Cirkul-Schmidt« verfertigen. Heister lobt einen »sehr
geschickten Messerschmidt und Instrumentenmacher«

beitete (31. Wahrnehmung). Die ältere Geschichte der

schaft, und nicht am wenigsten die deutsche Chirurgie,
in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts eine Reihe
glänzender Namen zu verzeichnen hat, lag doch auf
ihr noch immer die Missachtung der voraufgegangenen

Instrumentenkunde ist ausführlich von J. Th. Eller in

Jahrhunderte — Wissen und Werkzeug schienen nur im

seiner Vorrede zu Garengeots »Abhandlung von
denen nützlichsten und gebräuchlichsten Instrumenten

Auslande, und damals speziell in Frankreich, in be

der Chirurgie«, Berlin und Potsdam 1729, besprochen.
C. van Solingen tadelt in seinen »Handgriffen der
Wund-Artzney«, Frankfurt a. O. 1693, die Verzierungen

Beispiel dafür und für das allmäliche Erwachen, sowie
für die heutige Kraft und Selbständigkeit unserer Kunst
ist ein Buch, das als Uebersetzung eines französischen
Lehrbuches der Chirurgie im Anfänge der fünfziger
Jahre entstand, bis zum Jahre 1880 acht Ausgaben er
lebte und, entsprechend den Fortschritten der deutschen
Chirurgie, in den letzten Ausgaben auch nur diese

in Amsterdam,

der auch für den Operateur Rau ar

sonderer Güte geboten

in den Instrumenten; dies sind für ihn nur schädliche
»Rustuester«.

Instrumente

Er machte sich einen grossen Teil seiner

selbst

und giebt genaue Anweisungen

für die Herstellung derselben. Später wurde es aber
so: wer etwas Tüchtiges in der Chirurgie lernen wollte,

zu werden.

Ein

klassisches

darstellte und nur noch durch die Citate aus der Ver

ging nach Paris, London, Antwerpen, und wer gute

gangenheit an seinen Ursprung erinnerte — ich meine

Instrumente haben wollte, bezog sie von dort, und zwar

Bardelebens Lehrbuch der Chirurgie.

hauptsächlich aus England; sie waren allerdings sehr
Sehr gute Bougies fabrizierte in
London der Pedell am Colleg. chirurgicum (s. G. Fischer,
Chirurgie vor 100 Jahren). »Vater Theden«, einer der
preussischen General - Chirurgen des vorigen Jahr

Seitdem sind wir nicht zurückgeblieben, und unsere

fleissigen und intelligenten technischen Mitarbeiter, die

teuer, s. z. B. Pavigny.

hunderts,

der

sich

auch

uns das Handwerkszeug so, wie wir es heute brauchen,

herstellen,

sind tapfer mit vorwärts

gegangen.

Sie

haben gewiss manche Enttäuschung erlebt; manches
Instrument, mancher Apparat, mit grossen Erwartungen

viele Arzneien selbst zu

bereitete, machte bei uns die ersten chirurgischen Instru
mente aus Gummi, namentlich elastische Katheter und

und Unkosten eingeführt, wurde durch die Fortschritte

Milchpumpen.

ihnen dadurch der freudige Mut des Schaffens und
Mitarbeitens nicht genommen wurde, dass sie im Gegen

der Wissenschaft schnell überflüssig gemacht.

Bekannt sind auch seine Hohlschienen

aus Nussbaumholz, seine Extensionsmaschinen für Ober

schenkelbrüche. Er und sein früherer Chef Schmucker

teil jetzt, wie ihre Auftraggeber, die deutschen
Chirurgen, bei aller Anerkennung und aufmerksamen
Beobachtung ausländischer Fortschritte, vollkommen
selbständig geworden sind, bewies die Berliner Ge

hatten in zahlreichen Feldzügen die Erfahrung gemacht,
dass unter den damals gebräuchlichen Instrumenten

sehr viele zu kompliziert und viele ganz überflüssig
Sie suchten hier eine Besserung herbeizuführen
und stellten das Notwendige in handlicher Form und

werbe-Ausstellung vom Jahre 1896.

waren.

praktischer Verpackung

besten

zusammen.

Instrumentenmachern

in

Die

London,

von

den

Paris

und

Dass

Der Fachmann, der die alljährlich wiederkehren
den
Kongresse der
Deutschen
Gesellschaft für
Chirurgie besucht, konnte, da diese immer mit einer

Berlin stammende Sammlung des Berliner Chirurgen
(früheren Regimentsfeldschers) Pallas wird von
Nicolai (Residenzstädte Berlin und Potsdam) unter

technisch-chirurgischen

den Sehenswürdigkeiten aufgeführt.

plötzlich auf unsrer Ausstellung vieles Neue und Ueber-

Langenbeckhauses dort Gebotene —,
raschende zu finden.

Im Anfänge unseres Jahrhunderts, insbeson

sie sollte
unserer
Berliner
bis auf

dere nach den Befreiungskriegen, hat man sich auch in
Berlin mehr mit der Fabrikation chirurgischer Instru
mente beschäftigt. Wenigstens wurde, wie in der Ein

leitung zum Katalog unserer Ausstellung (No.V, S. 57)

nicht erwarten,

Das war auch gar nicht ihr Zweck;

ein gutes und klares Bild des derzeitigen Standes
chirurgischen Hilfsmittel geben, soweit die
Arbeit daran beteiligt ist, und das that sie,
unbedeutende Ausnahmen, in bester Weise.

Der Bericht darüber würde den zur Verfügung stehen

zu lesen ist, nicht, wie bisher, »eine grosse Scheere,
ein Speckmesser, ein Tafelmesser und eine Gabel« als
Meisterstück von dem Messerschmiede-Gewerk verlangt,
sondern

Spezialausstellung verbunden

sind — wir erinnern nur an das bei der Eröffnung des

den Raum weit überschreiten, wenn er viel auf Einzel

heiten einginge; wir sind deshalb gezwungen, das
Geleistete mehr vom allgemeinen Gesichtspunkte aus

»ein Speckmesser von neun Daumen Länge

und drei bis vier Daumen Breite, ein Amputations
messer, eine Trepankrone und eine Coopersche Scheere«.
Später wurde auch das Speckmesser nur noch verlangt,

zu betrachten; dabei können

die

nur selten

Auch auf die Beifügung

wenn es sich speziell um einen Messerschmiedemeister

jeden, den es interessiert, leicht, die illustrierten Kataloge

und nicht um einen »chirurgischen Instrumentenmacher«,
wie es seit 1822 heisst, handelte. Der Aufschwung
dauerte nur kurze Zeit; obgleich die deutsche Wissen

der betreffenden Firmen zu bekommen.

erwähnt werden.

einzelnen Aussteller

von Abbildungen haben wir verzichtet; es ist ja für

Das Gebiet der »technischen Hilfsmittel der

Heilkunde«

ist

allmählich

ein

so

ausgedehntes
31
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geworden,

dass

es

einer

ganzen

Spezialitäten Platz gewährt; nur

Reihe

wenige

nehmen);

von

Aussteller

(z. B. Windler, Detert, Härtel) gaben eine Uebersicht
über das Ganze, die Anderen stellten nur Gegenstände

aus, mit deren Herstellung sie sich speziell beschäftigen:
Instrumente

aus

Silber,

Stahl,

Neusilber u.

s.

Laryngoskope;

Beleuchtungsapparate

für

Zahnärzte, Aluminium-Reflektoren (im Munde zu halten,
Detert). Interessant sind die zahlreichen Formen und
praktischen Kombinationen von Hammer, Hörrohr und
Plessimeter und die Gummistempel nach Kümmell, mit

w.;

denen man leicht anatomische Bilder zum Einzeichnen

Gummiwaren, Sterilisatoren, Operationstische, Nadeln,

von Untersuchungsbefunden herstellen kann.

Kanülen u. s. w. — Was das Rohmaterial anbetrifft,

Kugelzange nach Tilmann und der »Craniencephalo-

so sind wir nach nahezu einstimmigem Urteil der
Fabrikanten für die Mehrzahl der schneidenden Instru

meter«
des Berichterstatters gehört hierher, ein
Instrument, mit dem man die Lage der Windungen

mente, bei aller Anerkennung des deutschen Stahls,
noch nicht in der Lage, auf den englischen Stahl
(Marke Huntsman) ganz zu verzichten, den z. B.
Jetter &amp; Scheerer in Waggonladungen direkt beziehen.

und Furchen der Hirnoberfläche

Nur

Polypenzangen,

Pinzetten,

Auch die

an der Aussenseite

des Kopfes zeigen und eventuell den Sitz eines Krank
heitsherdes und die günstige Stelle für die Trepanation
bestimmen kann (Detert).
Die Orthopädie ist im Werden und Wachsen

Arterienklemmer,

Knochenhaltezangen, Haken und ähnliche Instrumente

und

werden ganz aus deutschem Stahl gearbeitet. — Aus

Apparaten, von denen, bei aller Reichhaltigkeit unserer

Nickel in

waren

verschiedene

Behälter,

aber

auch

besitzt

Ausstellung,

Katheter, Specula, Spritzen, Trachealkanülen (z. B. von

deshalb
doch

eine

sehr

nur ein Teil

grosse

Zahl

vertreten war.

von
Das

Prinzip, nach Gipsabguss oder Holzmodell zu arbeiten,
ist allgemein eingeführt. In leichten Fällen von Ver

Loewenstein) und Pincetten (Haertel) ausgestellt. —
Eine immer grössere Bedeutung gewinnen die Geräte aus

Untersuchungsinstrumente,

krümmung der Wirbelsäule genügen einige, den Becken
ring, den Hauptteil aller dieser Apparate, mit den

Specula, Kanülen, Spritzen, Sonden, Dilatatoren, Hand

Armstützen verbindende Stäbe; in allen anderen dienen

Hart- und Weichgummi:

und Vorderarm bedeckende Gummihandschuhe

ohne

die langen, aus Filz, Gips, Holz und Leim, Leder u. s. w.

Naht (für chemische Arbeiten'”), Gummibecher, Kissen

verfertigten Korsetts dazu, die kranke Wirbelsäule zu
entlasten, die verkrümmte in besserer Stellung zu halten.

aller Art,

Leitersche

Schläuche

u. s. w.

Frank

&amp;

Posner bewiesen bei der Naturforscherversammlung
im Jahre 1896, dass die deutschen Katheter in Lack
und Gewebe besser und widerstandsfähiger sind, als

Der Atrophie der Muskeln kann dabei auf verschiedene
Weise, in manchen Fällen durch den Wirbelstreckturn

die vom Auslande bezogenen. — Mehrere Firmen fabri

apparat (Pfau) entgegengearbeitet werden. Hierher
gehören auch der Schedesche Streckapparat (Bolte) und

zieren

die Königsche Kopfstütze bei Erkrankung der oberen

nur silberne Instrumente: Katheter (mit aus

gegossenem Endstück), Kanülen und Spritzen, alles sauber

Halswirbel (Windler, Schmidt), ferner die zahlreichen

und elegant gearbeitet. — Auch Celluloid ist vertreten:

Schienen- und Hülsenapparate, die, in der Mehrzahl

Ringe, Specula, Becken, Spritzen, Katheter, Tracheal

nach Hessingschen Prinzipien gearbeitet, für Krank

kanülen, Sonden, kleine Büchsen u. a. m. aus diesem

heiten

und

Deformitäten

an

den

Gliedmassen

in

Material haben entschieden den Vorzug grosser Leichtig

Gebrauch sind; Maschinen für Platt-, Klump-, Spitz-,

keit. — Aluminium wird nur wenig benutzt (1 künstl.

Hacken- und Hohlfuss, für Kniegelenksleiden, schlecht

Hand); von Aluminiumbronze, die fest und widerstands

geheilte Knochenbrüche u.

fähig ist, sind z. B. die Griffe an den Instrumenten eines

Pfau). Gegen Wanderniere und Wanderleber werden
verschiedene Bandagen empfohlen, bei denen der
Druck auf das dislocierte Organ selbst vermieden ist;

Bestecks für Augenoperationen. (Cellouvert s. u.) Instru
mente

aus

Neusilber

hatten u. a. Krüger,

Cosack

s.

w.

(Windler,

Haertel,

und Kleinert ausgestellt.

einen recht sichern Eindruck macht eine Bandage dieser

Von den Geräten, die uns die Untersuchung
bei chirurgischen Krankheiten erleichtern sollen, müssen
wir vor allen Dingen die Apparate zur Beleuchtung
der Körperhöhlen erwähnen. Mit besonderen Schwierig

Art mit Federbinde (Hartwig). — Sehr reichhaltig war

keiten war sicher die Herstellung exakt arbeitender, zu

wird im allgemeinen zuzustimmen sein; trotzdem darf

die Ausstellung von Bruchbändern; der Meinung,
dass jeder Fall sein eignes Bruchband haben muss,
dass sogen. Universalbruchbänder zu verwerfen sind,

verlässiger Cystoskope (Silber bezw. Nickel) verbunden,

man einer Idee, die sich vielleicht immer mit Vorteil

von denen einige ein gleichzeitiges Operieren gestatten.

verwenden lässt, Anerkennung zollen; ich meine, ab

Diese

gesehen von den pneumatischen Bruchbändern, hier die
regulierbare Wasserdruckpelotte, die ich z. B. bei einem

Geräte

sind

noch

neu

und

werden

gewiss

weiter vervollkommnet werden. (Geffers, Hartwig u. a.)
Hieran schliessen sich die Reflektoren (1 Hartgummi
stirnreifen als Spiegelhalter, bequem an- und abzu*) Neuerdings auch zur Durchführung der Aseptik bei Operationen

empfohlen.

Nabelbruch funktionieren sah (Loewy).
Zu

den

interessantesten

Objekten unserer Aus

stellung gehören die künstlichen Glieder.
Eine
sehr gute historische Darstellung giebt die »Arthroplastik
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oder die sämmtlichen bisher bekannt gewordenen künst

wird vielfach nur gewalktes Leder, aber auch Neusilber,

lichen Hände und Füsse« von Herrn. Ed. Fritze, nach

Holz,

Manuskripten bearbeitet von C. A. F. Kluge, Lemgo,

Beine sind häufiger als früher mit beweglichen Knie
gelenken versehen; man hat es gelernt, für die Festig

1842.«

Vergl. auch J. Görcke, Zeichnung und Be

Gummi

u. a. m.

verwendet.

Die

künstlichen

schreibung eines künstlichen Arms, angefertigt von
le Gros in Paris. Berlin 1875; Dornbliith, Ueber

keit dieser Gelenke eventuell durch doppelte, aussen

den mechanischen Wiederersatz der verlorenen unteren

— Im

grossen

Gliedmaassen, Rostock 1831,

unsere

Fabrikation

und Caroline Eichler,

und innen angebrachte Stahlschienen (Detert) zu sorgen.
und

ganzen

den

können

Vergleich

wir

mit

sagen, dass

der

anderer

Beschreibung eines neu erfundenen künstlichen I'usses.

Länder, die

Berlin 1834. Der gute alte Stelzfuss kommt immer mehr
ausser Gebrauch; erstens ist der Wunsch Bilguers, des

amerikanischen Prothesen (A. A. Marks) vielleicht

»Vaters der konservativen (d. h. konservierenden) Chi
rurgie«, jetzt, nach 100 Jahren, in Erfüllung gegangen:

wenn es auch in der Praxis oft immer noch mancher

unter dem Schutze der Anti- und Aseptik sind die Ampu
tationen sehr viel seltener geworden, und zweitens trifft es
nicht mehr zu, dass nur reiche Leute sich die kostspieligen

und oft reparaturbedürftigen künstlichen Glieder

schaffen können;

anheute ist diese Wohlthat auch dem

Aermsten erreichbar. — In

grösserer

Zahl

(s.

ausgezeichneten,

ausgenommen,

heute

aber auch sehr teuren

nicht

mehr

zu

scheuen

hat,

Versuche bedarf, bis beide, »Produzent und Konsument«,
ganz befriedigt sind.
Ganz Hervorragendes hat aber die Berliner Arbeit,
wie auch allgemein anerkannt wird, in allem geleistet,
was in direktem Zusammenhänge mit der Ope
rationselbst steht; in der Einrichtung des Raum es,

Kar-

den Apparaten zur Sterilisation der Instrumente und

pinsky) wurden künstliche Glieder zuerst in Amerika
nach dem grossen Kriege nötig; daher mag es auch
gekommen sein, dass uns Amerika in dieser Beziehung

des Verbandmaterials, den Operations- und Verbands
tischen, den Glasschränken, den Lagerungs-, Hebe- und

bis vor kurzem

strumenten« im eigentlichen Sinne, den Waffen, auf

noch weit voraus war. — Die Haupt

typen künstlicher Arme und

Beine waren

in

unserer

Transportvorrichtungen, und last not least den »In
deren Güte

die »handwirkende Kunst«

rechnen muss.

Ausstellung vertreten; bei allen hat man darnach gestrebt,

— Für

eine leichte und doch feste, widerstandsfähige, nach
Form und Funktion dem gesunden Gliede ähnliche

baren glasurharten Anstrich mit deutscher Emaillefarbe

Prothese zu schaffen.

tischen waren einige, nach unzählbaren Richtungen be
weglich, doch wohl etwas zu kompliziert; einfach und

bei denen

es

Künstliche Arme und Hände,

auf grosse Festigkeit nicht so sehr an

kommt, können leicht gebaut (z. B. Aluminiumarm
mit Korkhand, Geffers, aus Neusilber Pfister) und mit
verschiedenen fein ersonnenen Vorrichtungen für Finger-

bewegungen versehen sein.

Schwieriger ist die Frage

den Operationsraum

finden wir den abwasch

(J. Heck) sehr praktisch; von den schönen Operations

praktisch schien mir der sogen. Laparotomietisch nach
Pfannenstiel und die Hemmungsvorrichtung nach
Haertel.

Lentz,

Die sauberen Glas- und Eisenschränke von

Holzhauer,

Lautenschlaeger

u.

a.

sind

über jedes Lob erhaben.
Dasselbe können wir von
den fast ausschliesslich nach Schimmelbusch ge

der Leichtigkeit bei künstlichen Beinen zu lösen, am

allerschwierigsten ist es, eine gut funktionierende Pro
these bei kurzem Oberschenkelstumpf herzustellen.
(Paalzow &amp; Pfister.) Dabei ist mehr als bisher Gewicht
zu legen auf eine exakte, zuverlässige, beim Sitzen
nicht versagende Befestigung am Becken und auf die

arbeiteten Apparaten

zum Sterilisieren unserer Geräte

sagen, von denen für den praktischen Arzt, nament
lich auf dem Lande, die am brauchbarsten sein dürften,

in denen Verbandstoffe

und

Instrumente zugleich

Lastverteilung auf beide Schultern (vgl. Golrner, Berl.
klin. Wochenschr. 1895, No. 46). Die Frage des

sterilisiert werden

Materials ist für künstliche Beine auch noch nicht ent

schieden; am häufigsten werden für den Oberschenkel

lierung versehen, die anderen sind für die verschie
densten Arten von Heizung eingerichtet. Ein Sterili

Hülsen aus Stahlblech (lackiert), Eisenblech (verzinnt),
mit Leder überzogen, oder mit Bandeisen verstärkte
Lederhülsen gefertigt.
Ob es sich empfiehlt, diese

Taschenbesteck nach Czerny (Dröll) und die mehr
fach vertretenen billigen, waschbaren Verbandtaschen

sationsapparat für Katheter (Hanfland), ein aseptisches

scheinen uns hierbei noch erwähnenswert. (Man vergl.
des Verf. »Neuere Fortschritte in der Chirurg. Technik«,

der gerühmten Eigenschaften des Materials zweifelhaft,
sie

sich nicht leicht ändern lassen,

wenn

Deutsche med. Wochenschrift, 1895-)
Wenn ich bei den eigentlichen chirurgischen

der

Stumpf im Laufe der Zeit sich an P'orm und Umfang
verändert. Wir wollen daran erinnern, dass man in
Krankenhäusern für die ersten Gehversuche über einen

Gipsabguss des Stumpfes

Ein

Apparat (Surel) ist mit selbstthätiger Spiritus-Regu

Hülsen aus »Cellouvert« (Geffers) zu machen, ist trotz

weil

können (Lautenschläger).

Instrumenten erwähne, dass in sonst ausgezeichnet

eingerichteten Bestecken immer noch die riesigen Ainpatationsmesser, immer noch die Katelinen, immer noch

eine Holzleimkapsel her

zu wenig stumpfe,

steilen kann, an welcher ein entsprechend langes Stück
Bambus befestigt wird (Albers). Für den Unterschenkel

immer

noch

nicht

zu viele scharfe Wundhaken und

genug

Unterbindungsinstrumente

3&lt;*
483

enthalten sind, dann ist damit der Tadel erschöpft.

Öperationsstiihlen, Narkotisierungsvorrichtungen, Fon-

Die Instrumente selbst sind vorzüglich gearbeitet, ent

tainenspeinäpfen, Warmwasserapparaten, in denen heisses

sprechen alle — bis auf einige elegante Perlmutter-

Wasser

schaustiicke und

ähnliches — den Anforderungen der

Aseptik, welche es auch zu Wege gebracht hat, dass
die früher mit Recht verlassene Methode, einen Stiel
im Besteck

Platz zu

10

Stunden

(Dette u. Schneider).

lang

warm

erhält u. s. w.

Die z. T. elektrisch betriebenen

Bohrmaschinen haben bekanntlich zur Einführung ähn

licher Apparate für die Trepanation geführt.

gebrauchen und da

Wenn man alles im Vorstehenden über die Aus

gewinnen (Jetter und

stellung, über die Geräte, Instrumente u. s. w. Gesagte
zusammenfasst, für den besonderen Zweck etwas um

für verschiedene Instrumente zu

durch

sich

Scheerer, Dröll, Haertel), wieder aufgelebt ist; sie
hat für Kliniken keinen, für den praktischen Arzt aber

ändert und noch eine Reihe anderer, für diese Spezial

einen-grossen Wert.

Sehr schön ist es bei einzelnen

wissenschaft nötiger Dinge hinzufügt, dann ist auch

grösseren Bestecken (z. B. Bolte), dass die Instrumente
mit den Stegen, auf denen sie ruhen, herausgenommen
und sterilisiert werden können. Die Aseptik hat auch
dahin gewirkt, dass man alle komplizierten, schwer zu

der Bericht über die Apparate, die heute der Tier
heilkunde zur Verfügung stehen, im ganzen gegeben.
Wir sehen, dass dieser Zweig der Wissenschaft in
keiner Beziehung zurückgeblieben ist und dass er

reinigenden

ebenfalls von der Technik kräftig unterstützt wird. Von

Instrumente

vermeidet

oder

zum

Aus

einandernehmen einrichtet; so ist es mit allen Scheren

und zangenartigen Apparaten gegangen, so sind die

den beiden mehrfach ausgezeichneten Firmen, die die
Ausstellung beschickt hatten, gab die eine im ganzen

flachen Messerbehälter (Haertel), die noch flacheren

nur eine Spezialität, die Instrumente zum Hufbeschlag

Nadelbestecke (auch eins mit 3 Impfnadeln, Kratz)

(May), während die andere (Hauptner) eigentlich alles

u. a. m. entstanden.

in übersichtlicher und schöner Form ausgelegt hatte,

Als technische Neuheiten möchten

wir nicht die Unzahl

der verschiedenen Formen be

zeichnen; wer unsere Ausstellung aufmerksam darauf
hin untersucht hat, wird den menschlichen Geist be

was für die verschiedenen Zwecke der Tiermedizin an
Geräten

u. s. w. nötig ist.

Neu waren die Apparate

wundern, der das einfachste Ding, meinetwegen einen

zum Kennzeichnen der Tiere und die Scherapparate,
letztere speziell durch die nach einem besonderen

Haken, in so vielfacher Form und Gestaltung »erfinden«
kann. Und doch herrscht gewiss bei keinem das Be
streben, seinen Namen an einem dieser Haken auf

seile, die als biegsame Wellen zur Uebertragung
der Bewegung dienen.
Ebenso interessant ist die

zuhängen

der Mehrzahl der P'älle

Bearbeitung aller metallnen Instrumente — auch Holz

persönliche Neigung und Liebhaberei, gerade diese

griffe bekommen einen galvanischen Metall-Ueberzug —

Form des Hakens, der Schere, des Messergriffs u. s. w.

zu bevorzugen; wer die seltene Gelegenheit, die neben

und aller Metallplatten mit dem Sandstrahl, wodurch
eine besonders starke Vernickelung möglich wird.

einander hängenden Instrumenten-Gruppen nach Dr. A.,

Erwähnenswert sind u. a. noch die Apparate zum Heben

B. oder C. in der Ausstellung zu vergleichen, benutzt
hat, wird mir beistimmen, dass die Unterschiede sehr

der

Milchkontrolle, und die Sachen zum Englisieren und

mannigfaltig, aber nicht sehr gross sind, natürlich von

Coupieren. — Die Ausstellung selbst war musterhaft

—

es

ist

wohl

in

System gewickelten, ausserordentlich haltbaren Draht

Pferde,

die

Utensilien

zur

Fleischbeschau,

zur

Spezialfächern abgesehen. Dagegen dürften als wirklich

geordnet und leic'ht zu übersehen.

technische Neuigkeiten gelten: die Röhren und
Kanülen ohne Naht aus Stahl, Aluminium, Gold,
Bronze, Silber, Platin (K. u. R. Frommholz), die
Nadeln mit federndem Oehr (Kratz); die jetzt vielfach,

Wenn wir noch erwähnen, dass die grosse Mehr
zahl der Aussteller mit Aerzten und Technikern der

eine Firma 850 Arbeiter beschäftigt und Zweignieder

nur noch immer nicht für gewöhnliche Zwecke einge
führten Scheren mit ziehendem Schnitt (s. meine oben

lassungen in allen grossen Plätzen des In- und Auslandes
hat (Jetter u. Scheerer), dass ferner einzelne Spezial

erwähnten »Fortschritte«) und einzelne Instrumente für
Spezialisten, z. B. Intubationsinstrumente (Pfau), Druck
sonde mit Uhrwerk nach Lucae (Detert), das Phonen-

artikel, wie Cystoskope, künstliche Glieder, Sterilisations
apparate, Apparate und Instrumente für Zahnärzte, alle
Artikel für Tierheilkunde in grossen Mengen exportiert

doscop, die Giglische Drahtsäge.

werden, dann sind wir am Ende unserer Beschreibung

ganzen Welt in Geschäftsverbindung steht,

dass z. B.

dieses kleinen Zweiges der grossen Berliner Arbeit; dass
unser Bild ein vollständiges sei, ist bei der Mannig

In enger Beziehung zur allgemeinen Wissenschaft
stehen bei uns, wenigstens zum grossen Teil, die Ver
treter der Zahnheilkunde. Diese hat, wie die anderen

faltigkeit und Reichhaltigkeit des Gebotenen unmöglich;

Spezialfächer, besondere Instrumentarien; aber im Grunde

wir waren bemüht, nichts wesentliches auszulassen.

genommen sind die Unterschiede doch nur unwesentlich.

Jedenfalls geht auch aus unserer Beschreibung her
vor, dass die noch 1879 und 1880 geäusserten düsteren

Wodurch die Ausstellung der zahnärztlichen Geräte
und Instrumente

stellenweise

Prophezeiungen vom Niedergang des Gewerbes, vom
Erdrücktwerden durch die mehr kaufmännische Kon

sofort auffiel, das war die Eleganz,

Opulenz

an

einzelnen

Gegenständen,
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kurrenz u. s.

w.

nicht in Erfüllung gegangen sind.

für die Armee; wenn auch die Hochflut nach dem Feld

Mit dem kräftigen Wachstum des grossen Baumes der
Wissenschaften hat sich auch dieser Zweig gesund und

zug

kräftig weiter entwickelt, begünstigt durch die Fort
schritte der operativen Chirurgie, die Einführung bezw.
Wiedereinführung zahlreicher Operationen, mit der Ein
führung der Anti- bezw. Aseptik, durch die Fortschritte

nischen Berater des Kriegsministeriums, die Mitglieder
der Medizinalabteilung, ein aufmerksames Auge auch

der Technik in der Bearbeitung der Metalle, durch die

Verwertung der durch elektrische Anlagen gebotenen

1870/71

mit

ihren

Ergänzungen

und

Neu

beschaffungen vorüber ist, so haben doch die tech

für die Fortschritte auf diesem Gebiete und sorgen

dafür, dass jede bewährte Neuigkeit für das Sani
täts-Material der Armee sachgemässe Verwendung findet,

Vorteile und durch die fremden Forschungen und Er

so dass die riesigen, für den Ernstfall aufgespeicherten
Bestände in wissenschaftlicher und technischer Beziehung

findungen unausgesetzt

immer auf der Höhe der Zeit stehen.

gewidmete Aufmerksamkeit.

Sicher ist dabei auch die Wirksamkeit des Patentamtes

Wir schliessen unsern Bericht in der Ueberzeugung,

nicht zu unterschätzen. — Der Platz unseres technischen

dass der am Schlüsse der Einleitung des Katalogs

Mitarbeiters wird immer die Klinik sein; hier sieht er,

(S. 60) geäusserte Wunsch in Erfüllung gegangen ist:

was nötig ist, und wie, in welcher P'orm der Operateur
leichtesten etwaige

unsere Industrie hat gezeigt, »dass sie stets bestrebt
ist, das Beste für den Teil der Menschheit zu liefern,

Mängel und die besten Wege, ihnen abzuhelfen; hier

für den das Beste eben noch gerade gut genug ist, für

es verlangt; hier erkennt er am

ist die gemeinsame Arbeit zum Wohle

am besten durchzuführen.

des Kranken

die Wissenschaft und für die, welche dankbar zu ihren

Eine wichtige Hilfe für das

Vertretern emporblicken, für die Kranken und Lei
denden«.
Oberstabsarzt Prof. Dr. Albert Köhler.

ganze Handwerk sind bei uns die gewaltigen Lieferungen

Ehrenzeugnisse erhielten:
Namen

H. Hanptner
C. F. Rochlitz
Adam Schneider
Dewitt &amp; Herz
Herrn. Frommholz
C. Müller
H. Dette

Aug. Böhme

Wohnort

Berlin N.W., Luisenstr. 53

Branche

»

S., Brandenburgstr. 55

»

N., Bernauerstr. ioi

Instrumentenfabrik.
Uhrenfabrik.
Fabrik zahnärztlicher Artikel.

»

N.O., Georgenkirchstr. 24

Chirurgische Instrumentenfabrik.

»

N., Elsasserstr. 82

»

N.O., Neue Königstr. 89

Chirurgische Gummiwarenfabrik.

»

S., Griinstr. 39
W., Taubenstr. 43

Chirurgische Apparate.

»

do.

Uhrmacher.

Herrn. Haertel

Breslau, Thiergartenstr. 63

Chirurgische Instrumentenfabrik.

R. Wurach

Berlin C., Neue Promenade 4

Fabrikant chirurgischer Instrumente.
Fabrik silberner chirurg. Instrumente.

Beruh. Bischoff
Cosack &amp; Kleinert

»
»

S., Sebastianstr. 69
N., Linienstr. 158

Fr. Dröll

Mannheim

Paul Kornrumpf

Berlin S.O., Oranienstr. 187

Louis &amp; H. Loewenstein

»

Robert Palzow

»

H. Hanfland

»

M. Elsässer

»

H. Pfau

»

O., Langestr. 77
S.W., Markgrafenstr. 66
N.W., Dorotheenstr. 67

»

N.W., Karlstr. 18

»

N.W., Schiffbauerdamm 2

»

N.W., Birkenstr. 18
S.W., Markgrafenstr. 79

N., Grosse Hamburgerstr. 3
O., Kaiserstr. 30

Chirurgische Neusilber-Instrumente.
Chirurgische Instrumente.
Chirurgische Instrumente und Bandagen.
Fabrik chirurg. Instrumente.
Chirurgischer Instrumentenmacher und Bandagist.
Fabrik chem., pharmac. und bakteriologischer Apparate.
Uhrmacher und mechanische Werkstatt.

Fabrik chirurg. Instrumente und Bandagen.

Aktiengesellschaft für Feinmechanik vorm.

Jetter &amp; Scheerer
C. GefFers
Ernst Lentz

Paul Hartwig

»

Fabrik chirurgischer Instrumente.
Chirurgische Instrumente.
Fabrik von Möbeln zur Krankenpllege aus Eisen und Glas.

Chirurgische Instrumente und Bandagen.

Gruppe XII. Die Berliner Musikinstrumenten-Industrie.
»Sonst sprach die Musik zum Publikum,
Jetzt lebt sie im Volke!«

Frei nach Victor Hugo.

ur wenige Zweige unserer Industrie können bei

einem verhältnismässig kurzen Entwicklungs

DenBeweis dafür liefern die Kunstausstellungen,
die in den Jahren 1804 und 1806 in der Königlichen

gänge auf so hervorragende Resultate zurück-

Akademie

der bildenden Künste und mechanischen

blicken, wie dies die Kunst des Musikinstrumenten

Wissenschaften stattfanden, auf welchen der Berliner

bau es in der deutschen Reichshauptstadt thun kann. Viel

Pianofortebau mit nur etwa I J/2 Dutzend Objekten ver

dazu beigetragen hat ja das Eindringen der edlen Ton
kunst, die Professor Gervinus die »Sprache der Ge

treten war.

Auffälligerweise gab man damals der Form

aufrechtstehender Pianos und Flügel den Vorzug,

fühle« nennt, in die breiteren Volksschichten, wodurch
die Musik und ihre Pflege mehr der Allgemeinheit über
tragen wurde, während sie früher nur ein Privilegium
Wohlbegüterter oder Geistigbevorzugter war. Heute

war z. B. 1804 ein

hat die Musik eine Heimstätte in

der Hütte wie im

gestellt, welches die Form eines Cylinders hatte, mit

Bürgerhause und Palast gefunden, und gerade unsere

Alabaster und Marmor verziert war und auf dem oberen

deutsche Nation ist es, die sowohl in der Erfindung
und Interpretation musikalischer Ideen, als auch in der

Aufsatze eine originelle Achttage-Uhr trug.

Herstellung vorzüglicher Musikinstrumente das Höchste
geleistet hat.
Für Berlin ist der Bau von Musikinstrumenten ein

wenn auch tafelförmige,

ovale oder halbrunde

Instrumente ausgestellt waren.

Absonderlichkeiten im

Bau und in der Einrichtung traten dabei zu Tage; so
aufrechtstehendes Fortepiano aus

Die Modulationsfähigkeit der mit einem sehr
primitiven Mechanismus versehenen Klaviere suchte
man durch Anbringung zweier übereinander liegenden
Klaviaturen zu steigern.

Im allgemeinen fusste die

wichtiger Geschäftszweig geworden, und die deutsche

Mechanik noch auf dem Hammersystem von Andreas

Reichshauptstadt bildet ohne Zweifel jetzt den be
deutendsten Fabrikationsplatz dieser Branche, was die

Stein in Wien, Sohn des berühmten Orgel- und In
strumentenmachers Johann Andreas Stein zu Augsburg.
Diese primitive Hammermechanik, an welcher aber

1896 er Berliner Gewerbe-Ausstellung am besten be
wiesen hat.

der geschickt angebrachte Auslöser hervorzuheben ist,

Schon zur Zeit, als noch Wien im Pianofortebau

hatte folgende Form: (Fig. 1.)

herrschte, also am Anfänge des neunzehnten Jahr
hunderts, regten sich in Norddeutschland die ersten
Keime zum Beginn einer späteren grossen Industrie,
und wenn die damaligen Leistungen auch bescheidene

Ueber die Wirkung der damaligen Instrumente
heisst es z. B.

waren, die nicht über den Rahmen des Gewöhnlichen

hinausgingen, so verdienten sie immerhin doch Be

achtung.
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in der Leipziger allgemeinen musi-

kalischen Zeitung vom Jahre 1807: »Die Struktur des
Flügels verbietet die feinen Modifikationen und Schat

tierungen des Ausdrucks.

kalische Instrumente«

77 Aussteller zu ver

zeichnen, welche wie folgt repräsentiert wurden:

Dieses übrigens glänzende

1. In Branche »Fortepianos, Flügel und Piani-

und zur Direktion grosser Orchestermusik, besonders

nos«

bei der Oper, ehemals zweckmässig befundene In

strumenten;

strument ist nun seit zwanzig Jahren durch das Forte
piano allmählich ganz verdrängt worden und wird am

durch 44 Aussteller mit insgesamt 59 In

2. in Branche »Streich- und Blasinstrumente«

durch 25 Firmen mit zum Teil sehr reichhaltigen

Kollektionen;

wenigsten, wie vor zwanzig und mehreren Jahren, noch
zu eigenen Solokonzerten gebraucht. Denn im Forte

3. in Branche »Instrumententeile« (mit Aus
nahme von Mechaniken) durch 8 Firmen, welche

piano haben die neueren Instrumentenbauer alle Fein
heit und Lieblichkeit des Tones, den nur schöne Blas

instrumente haben können,

hatte

meist Darmsaiten, Stahl- und Messingdrahtsaiten,

mit der Kraft und Pracht

Instrumentenleder u. s. w. ausstellten.

des Flügels zu vereinigen gewusst und selbst das be

Aber nicht blos quantitativ war diese Ausstellung

liebige Aushalten der Töne in gewissem Grade möglich

sehr gut beschickt, sondern auch qualitativ zeichneten

gemacht, dabei übrigens dem Fortepiano den Vorzug

sich

des leichteren Anschlags vor dem immer etwas schwer

sonders im Pianofortebau

und hart zu spielenden Flügel gegeben. Hierzu kommt
noch die Möglichkeit, den Klang nach Verlangen all

zipien zum Durchbruch, die sich nicht nur in den ver

mählich zu

in einer verbesserten, auf ganz anderer Anschauung
beruhenden Mechanik, sowie in der grösseren Verwen
dung von Gusseisen, um dem Baue mehr Festigkeit

verstärken

oder bis zum Pianissimo

ab

nehmen zu lassen, und die Vergrösserung des Um
fangs der Klaviatur bis auf sechs Oktaven. Dennoch
verdient das Klavier nicht die Zurücksetzung, die es
jetzt zu erfahren scheint. Es hat seinen ganz eigenen Reiz
und erlaubt eine gewisse Feinheit, Zartheit und Innigkeit

die Objekte vor denen von früher aus,

kamen

ganz

und be

neue Prin

änderten Formen der Gehäuse, sondern hauptsächlich

zu verleihen, äusserte.

Letzteres war eine Forderung,

welche durch die ungeheure Spannkraft, die der ver

stärkte Saitenbezug auf den Körper eines Fortepianos

und auch schmelzenden Ausdruck, ein fein markiertes

ausübte, bedingt war. Hatte doch schon Welcker
nachgewiesen, dass man einer einzigen Saite von

Spiel, dessen das F'ortepiano nicht empfänglich ist.«

1372 Zoll Mensurlänge und einer Dicke von Nr.

des Vortrages, gleichsam einen sanft schimmernden

Im Bau von Saiteninstrumenten wurde

nicht

15

englisch schon ein Gewicht von etwa 70 Pfunden an-

gerade Hervorragendes geleistet, dennoch war man be

hängen müsse, wenn sie das ä von 440 Schwingungen

strebt gewesen,

angeben solle.

vollkommnen.

sich auch in dieser Richtung zu ver

Hieraus

Eine ausgestellte Guitarre war mit

einer mechanischen Einrichtung versehen, die man ge
wöhnlich als ein Produkt der Neuzeit ansieht.
Es

entstünde

für

den

dreichörigen

Flügel bei ganz gleichmässigem Fortschreiten
schon eine Spannkraft von 10422 Pfunden.
Was

waren nämlich die Wirbel an den Seiten der Guitarre

die

von

den

früheren

Instrumenten

ab

Ende das Umdrehen einer kleinen Welle bewirkten,

weichenden Formen der Gehäuse anbetrifft, die natürlich
in einer wesentlich veränderten Konstruktion ihre Ur

an welcher die Saite befestigt war, wodurch der Vorteil

sache hatten,

entstand,

erstenmal

so angebracht, dass sie mittelst einer Schraube ohne

dass das Instrument auf das Leichteste und

Genaueste, und zwar in der nämlichen Lage, worin

es gespielt wurde, gestimmt werden konnte.
Die ersten beiden eigentlichen Gewerbe-Aus
stellungen, die in Berlin in den Jahren 1822 und
1827 stattfanden, wurden vom preussischen Staate an
geregt, fanden aber infolge Missverstehens der König

so wollen

»Pianinos«,

wir nur anführen,
und zwar von

dass zum

zwei Firmen

ausgestellt wurden. Betreffs der Mechanik ist zu kon
statieren, dass man noch mit Vorliebe die alte englische

Mechanik gebrauchte, jedoch auch schon in einzelnen
F'ällen die verbesserte Wiener bezw. deutsche Mechanik
an wandte.

lichen Kabinetsordre an den Handelsminister v. Bülow

Die Fortschritte, die seit Erfindung des Hammer
klaviers auf dem Gebiete der Mechanik gemacht wurden,

nicht die Beachtung und Beschickung, die sie verdient

sind ganz bedeutend,

hätten.

beim

Ob

unsere

damaligen

Musiki nstrumenten-

Vergleich

der

und selbst dem Laien wird es

Illustrationen

aus

den

ver

schiedenen Perioden einleuchten, wie wesentlich sich
die Innenkonstruktion des Klaviers, der Mechanismus,

Fabrikanten der Meinung waren, dass ihre Arbeiten

lediglich Kunstwerke wären, die nicht in eine Gewerbe-,
sondern in eine Kunstausstellung gehörten, oder was

vervollkommnet hat.

Was man bei den früheren Piano

sonst der Grund war, kurz, die Beteiligung war ihrer

fortes vermisste, nämlich die Kraft und Präzision des

seits gleich Null. Erst die »Allgemeine deutsche
Ausstellung«, die im Jahre 1844 stattfand, zeigte den

Hammeranschlags, verbunden mit Leichtigkeit und Ge

Aufschwung, den die Kunst des Instrumentenbaues in

räuschlosigkeit, das war nunmehr erreicht worden.
Der wesentliche Unterschied der beiden Mechanik-

Deutschland gewonnen hatte.

Konstruktionen, der deutschen und englischen,

Die Gruppe »Musi
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wie er auf der 1844er Ausstellung zu läge trat, lag

Hammerstiel an seinem Drehpunkte eingeklemmt war.

hauptsächlich in der Art und Weise, wie der Hammer
angebracht war und in Thätigkeit gesetzt wurde. Bei

Die Kapsel selbst war auf einem Drahtstiel festgenietet,
dessen unteres Ende, mit einer Schraubenwindung ver

der

empfing seine Bewegung durch einen vom hinteren

sehen, in der Taste (a) eingeschraubt war.
Die
Hammernuss verlängerte sich nach hinten in einen
Schnabel, dessen Oberfläche mit Leder, dem soge
nannten Schnabelleder, garniert war. Der Kopf des

Ende der Taste ausgehenden Stösser, die sogenannte

Auslösers (e) hatte einen hakenförmigen Vorsprung.

deutschen Mechanik war der Hammer auf dem

hinteren Teile der Taste befestigt, bei der englischen
war er unabhängig von

Stosszunge.

der Taste

angebracht und

Befestigt war der Auslöser unten durch einen zwischen

Darum erhielt diese Art der Mechanik

auch den Namen Stosszungenmechanik.

zwei Leisten weichen Holzes eingeklemmten Pergament
streifen; eine Feder (h), aus hartem Messingdraht, drückte

Wir geben

hier im Bilde eine Ansicht der beiden Mechaniken.

Fig. 2.

Fig.

Die deutsche Mechanik (Fig. 2), welche in ihren
Grundzügen von Joh. Andreas Stein herrührt, bot
den Vorzug grosser Einfachheit und Dauerhaftigkeit.

3-

den Auslöser gegen ein gefüttertes Polster. DieL eiste (g),
auch Stellleiste genannt, diente dazu, dem Ausläufer
eine mehr oder minder schräge Stellung zu geben.

Aber es kam doch hin und wieder vor, dass bei einem

Die englische Mechanik (s. Fig. 3) zeichnete sich

recht kräftigen Anschläge der Hammer aus der Kapsel
geschnellt wurde, ein Uebelstand, der darin seinen

durch eine verhältnismässig geringe Höhe aus. Die
Stosszunge (b) war in der Taste (a) mittelst eines

Grund hatte,

Scharniers befestigt; eine Messingdrahtfeder gab ihr die
richtige Stellung. Die Auslösung wurde durch das
regulierbare Knöpfe he n (c) bewirkt, welches mittelst

dass die stählerne Achse nur zwischen

den Wangen der aus dünnem Messingblech gefertigten
Kapsel eingeschlossen war. Der mit Leder überzogene
Hammerkopf (d) war an dem Hammerstiele (c)
befestigt, dessen hinteres Ende, die Hammernuss, sich

Stosszunge

mit Metallspitzen in einer Gabel von Messing, der oben

Hammernuss entfernte.

erwähnten Kapsel (b), bewegte.

gedrückt blieb, wurde der Hammerkopf von dem
Fänger (e) festgehalten, kehrte aber die Taste in ihre

der Stellschraube (c) gegen die schiefe Ebene der
drückte und dieselbe dadurch von der

Die Wangen dieser

Kapsel waren mit Vertiefungen versehen, in denen der
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So lange die Taste vorn nieder

Ruhelage zurück, so fiel der Hammerstiel (d) auf
ein Polster, und ein neuer Anschlag konnte begonnen
werden.

Was der Mechanik fehlte, das war die Re

petition.
Die von Streicher verbesserte Wiener Mechanik

war eigentlich eine Kombination der deutschen mit

der englischen, auf dem System der Stosszunge be
gründet. Es drehten sich bei dieser Mechanik, wie bei
allen englischen, die Hämmer auf Achsen, die auf einer
quer über den Tasten angebrachten Kapselleiste an
gebracht waren. J. Nep. Hummel, der Vater des
modernen Klavierspiels, äusserte sich über den Unter

auf die Klangfarbe des Instrumentes hat.

Bei der

Wiener Mechanik tönten infolge stärkeren Hammer
schlages die höheren Obertöne mehr als bei der eng
lischen, wo der Grundton ein stärkeres Uebergewicht
hatte. Dadurch fehlte dem durch englische Mechanik

erzeugten Klange
Schärfe.

die

für

den Konzertsaal nötige

Was nun die Verwendung von

Gusseisen bei

der Innenkonstruktion der damaligen Pianofortes an
betrifft, so muss bemerkt werden, dass dasselbe noch

schied der englischen und deutschen Mechanik (wobei

nicht allgemein gebraucht wurde; darum hielten es
die wenigen Fabrikanten, welche es beim Bau benutzten,
für angebracht, dies ganz besonders in dem Ausstellungs-

aber nicht vergessen werden darf,

dass er die beiden

Katalog bei Anführung ihrer Objekte hervorzuheben.

Systeme nur im Anfangsstadium ihrer Entwicklung

So war z. B. angegeben, dass ein Fabrikant »ein Piano

kannte), wie folgt:

forte mit Körper von Gusseisen, in Konzertflügelform

»Es liegen bei dem Pianoforte überhaupt zweierlei
Mechanismen zu Grunde: der deutsche (sogenannte

Wiener), der sich mit Leichtigkeit, und der englische,
der sich minder leicht behandeln lässt; die übrigen
sind Zusammensetzungen beider Arten oder nur teil

weise Veränderungen derselben. Es ist nicht zu leugnen,
dass jeder dieser beiden Mechanismen seine eigenen
Vorzüge hat.

(patentirt)«, ein anderer »ein gusseisernes Flügel-Instru
ment, mit Mahagonibekleidung und englischer Mechanik,
eigene Erfindung« und ein dritter »ein Pianoforte, mit
einer, über den Resonanzboden schwebenden, patentierten
Vorrichtung von Gusseisen, mit englischer Mechanik«,

ausgestellt habe.

auch dauerhaft und beinahe

im

halben Preise

des

englischen. Für Männerhände wähle man aber solche
deutsche Instrumente, die nicht zu seicht, oder, wie man
auch sagt, nicht zu flach im Anschläge sind.
englischen Mechanismus

muss

etc. waren beim Pianofortebau vertreten.

Unter den Blasinstrumenten waren als Neuheiten

»Trompeten und Hörner aus gebranntem Thon« aus

gestellt.

Die Streichinstrumente

waren Kopieen

von Straduarius und Guarnerius.

Nach den Revolutionsstürmen von 1848 lagen Ge
werbe und Industrie schwer darnieder und der Ent

schluss, den unter anderem die Polytechnische Gesell
schaft in Berlin fasste, durch Veranstaltung einer lokalen
Berliner Gewerbe-Ausstellung neues Leben unter In

dustrielle und Gewerbetreibende zu bringen, war jedenfalls

Dem

man wegen seiner

gewisse Spezialitäten, wie

»doppelte Dämpfung«,
»Transponier - Vorrichtung«,
»Repetitions-Mechanik«, »Hammer-Anschlag von oben«

Der Wiener lässt von den zartesten

Händen sich leicht behandeln. Er erlaubt dem Spieler,
seinem Vortrage alle möglichen Nuancen zu geben,
spricht deutlich und prompt an, hat einen runden flöten
artigen Ton, der sich besonders in grossen Lokalen
von dem accompagnierenden Orchester gut unter
scheidet und erschwert die Geläufigkeit nicht durch
eine zu grosse Anstrengung. Diese Pianoforte sind

Auch

mit P'reuden zu begrüssen.

Die Idee fand auch An

Dauerhaftigkeit und Fülle des Tones allerdings Recht
widerfahren lassen. Diese Instrumente gestatten jedoch

klang, und so entstand im Jahre 1849, vom 15. August
bis 15. Oktober, im Krollschen Etablissement eine Aus

nicht den Grad von Fertigkeit, wie die Wiener, indem

stellung, an der sich als Vertreter von 307 verschie

sich der Anschlag der Tasten bedeutend gewichtiger

denen Industriezweigen 85 5 Berliner Firmen beteiligten.

anfühlt, sie auch viel tiefer fallen und daher die Aus

Seitens der Branche Berliner Musikinstrumenten-Fabri-

lösung der Hämmer bei wiederholtem Tonanschlage
nicht so schnell erfolgen kann. (Es fehlte also, wie
wir schon früher bemerkten, die Repetition. Anm.

kanten war der Anteil

d. Red.) Ich habe beobachtet, dass, so stark diese
Instrumente im Zimmer sein können, sie dennoch in
einem grossen Lokale die Natur ihres Tones verändern

merkenswertes.

Erst

die

am

1. Mai 1879

eröffnete

Berliner Gewerbe-Ausstellung, die aus privater Initiative
hervorgegangen war, sollte den Beweis eines hoch
erfreulichen Fortschritts auf dem Gebiete des Instru-

mentenbaues erbringen.

Ihre eigentliche Bedeutung sollte aber die Mechanik

Noch unter den Wirkungen des bekannten Reuleaux-Briefes stehend, hatte man dem grossen Unter

erst später erhalten, indem das, was Hummel als dunkle

Ahnung aussprach, durch die Helmholtzsche »Theorie
Grund und Boden finden sollte.

Die aus

gestellten Objekte boten, bis vielleicht auf die von
Jahr zu Jahr verbesserte Mechanik der Pianos und
Flügel, absolut nichts neues oder hervorragend Be

und bei komplizierterer Orchesterbegleitung weniger
durchdringen, als die unsrigen!«

der Obertöne« Bestätigung

ein sehr schwacher.

nehmen kein günstiges Horoskop gestellt. Um so
grösser war die Ueberraschung, als die Ausstellung
einen ausserordentlich günstigen Gesamteindruck her

und wissenschaftlichen
Dadurch ist erst er

kannt worden, welche Bedeutung die Art des Anschlages
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vorrief und von den Wandlungen und Umwälzungen,
welche die Berliner Industrie in den letzten Jahren er
fahren hatte, ein ebenso wahres, wie schönes Bild
darstellte.

Ganz besonders war das der Fall auf dem

Gebiete des Pianofortebaues, dessen technische und

1854 in Berlin die erste Mechanikenfabrik von Ad.

Lexow gegründet worden, die berufen war, den Kon

kurrenzkampf mit dem Auslande, hauptsächlich mit
französischem Fabrikate, aufzunehmen. Das Wagnis
gelang, und fünfzehn Jahre später konnte die Lexowsche

kommerzielle Fortschritte hier plastisch vor Augen ge

Mechanikenfabrik, die inzwischen mit Dampfbetrieb ver

führt wurden.

sehen war und die nötigen maschinellen Anlagen er
halten hatte, bereits allmonatlich die Innenteile für

An der Ausstellung nahmen 1799 Aussteller teil;
Gruppe XII: »Musikalische Instrumente«, wurde
durch

250 bis 300 Instrumente liefern, eine Leistung, die
heute nicht viel besagen will, aber für jene Zeit, wo man
den nötigen Stamm tüchtiger Arbeiter sich erst heran

»Streich- und Blasinstrumente,

bilden musste, eine nicht zu unterschätzende Bedeutung
hatte.

wie folgt repräsentiert:
1. In

Branche

»Pianinos

und

Flügel«

31 Firmen mit etwa 100 Instrumenten.

2. In Branche

Auch

Harmonikas und Drehorgeln« durch 12 Fir
men und

die anderen Fabriken für Bestandteile,

für Klaviatur-,

3. Branche »Instrumententeile« durch 9 Firmen.
Bei dieser Ausstellung war in der ersten Branche

nahmen bei

so

Filz-, Bildhauer- und Metallarbeiten,

der enormen Entwicklung der Berliner

Pianoforte-Industrie einen ungeahnten Aufschwung und

(Pianinos und Flügel) viererlei bemerkenswert, nämlich

waren in einer Zeit von kaum zehn Jahren in der Lage,

1. das vollständige Verschwinden des tafelförmigen

nicht nur siegreich

Klaviers, an dessen Stelle das Pianino getreten war;

konkurrieren zu können, sondern sogar in den Centren

2. die allseitige Benutzung der gusseisernen Rahmen;
3. die Einführung des kreuzsaitigen Systems und

überseeischen Musikinstrumentenbau es

fassen und das dort einheimische Fabrikat zu verdrängen.

4. die Vervollkommnung des Instrumentes nach Aussen

Um nun auf das gänzliche Verschwinden der Tafel

(als Möbel und Schmuckstück).

mit dem ausländischen Fabrikat
festen Fuss

zu

klaviere, an deren Stelle das entschieden gefälligere

In der zweiten Branche (Streich- und Blasinstru

Pianino trat, zu kommen, so muss konstatiert werden,

auf, und in der dritten Branche war die Einführung
der Teilarbeit für den Pianofortebau, wie Mechaniken,

dass dies mehr eine Forderung des Geschmackes und
der immer mehr beschränkten Wohnungs-Verhältnisse
war, als ein Fortschritt, der in Bezug auf die Ton-Ent
wicklung des Instrumentes gemacht worden wäre. Auf

Hammerköpfe, Holzbildhauer-Arbeiten, Metallteile, er

alle Fälle standen die ersten Pianinos, wie sie in den

sichtlich.

dreissiger Jahren gebaut wurden, und wie sie 1844 aus

mente etc.) traten zum erstenmal

mente,

wie

Dreh-Orgeln,

Auch war es

mechanische Instru

Dreh-Pianos,

Melodions

nicht uninteressant,

den Ur

sprung der ersten automatischen Versuche im Instru

gestellt waren, als Instrumente hinter den Tafelklavieren

mentenbau, so beispielsweise der Notenblattwender, zu
beobachten.

— deren Ton wie beim Flügel den genügenden Raum

Seit der Ausstellung im Jahre 1849, also innerhalb
dreissig Jahre, hatte sich der Umfang der Musik-

in einem Sacke

instrumenten-Industrie verzehnfacht.

Im ganzen hatte

zur Entwicklung hatte, während er beim Pianino wie
stecken

blieb — zurück. Aber nicht

allein in seiner Haupteigenschaft als musikalisches
Instrument, nein, auch in seinem Aeussern als Möbel

man jetzt 256 Hauptbetriebe (darunter sechs mit Mo

waren

toren) mit zusammen 2345 Arbeitern. Besonders auf

als mangelhaft. Der Kasten fing an, sich nach kurzem

fallend

Gebrauch zu verziehen; der Resonanzboden verstauchte

war

die Entwicklung zu

einem eigentlichen

sich,

Fabrikbetriebe mit Einführung der Teilarbeit. Wurde
früher jeder Teil des Instrumentes, wie Mechanik,
Klaviatur, Hämmer (wir sprechen hier besonders von
so

abgegangen.
durch

die

war

man

nunmehr

von

diesem

Konkurrenz

stark

da die Berippung viel zu schwach war;

das In

Stimmung zu halten; der Me

chanismus war mehr als unvollkommen; der Anschlag
gegen die Saiten war ohne genügende Kraft, daher
der Klang dünn und nur sehr dürftig herauskam und

Prinzip

dem Bass jede Fülle fehlte.

Die umfangreichen Aufträge, sowie der
ausländische

aufrechtstehenden Instrumente mehr

strument war unfähig,

dem Piano), vonj dem Instrumentenbauer selbst ange
fertigt,

die ersten

vermin

Aber was ist in den 35 Jahren nach der Aus

stellung von 1844 geschaffen worden!

derte Preis verlangten eine schnellere und weniger
kostspielige Herstellung, die nur dadurch erreicht
werden konnte, dass in Spezialfabriken einzelne, be
sonders komplizierte Teile, wie es hauptsächlich die
Mechanik war, angefertigt wurden. Dank der Energie
eines einzelnen Mannes, der mit scharfem Blick die

Kein andres

Musikinstrument hat in dem kurzen Zeitraum von drei

einhalb Jahrzehnten so viele Entwicklungsphasen durch
gemacht und so hohe Fortschritte erzielt, wie das
Pianino.

Und das hat es der liebevollen Fürsorge und

grosse Zukunft der damals noch in der Kindheit be

dem energischen Schaffensdrange von Berliner Meistern
zu verdanken, unter denen Namen Bechstein, Biese,

findlichen Pianoforte-Fabrikation erkannte, war im Jahre

Schwechten für immer hoch dastehen werden.
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DurchErfindung der Gussstahlsaiten, für deren enorme
Spannungen die alte Holzkonstruktion nicht widerstands
fähig genug war, sah man sich zu

Bau genötigt.

einem kräftigeren

sich kreuzten. Die Befürchtungen, welche verschiedene
Fabrikanten und selbst namhafte Schriftsteller hegten,
dass durch die übereinanderliegenden Saiten die

Selbst Instrumentenbauer, welche noch

Schwingungen gestört würden, bestätigten sich nicht,

immer an dem alten Prinzip des Holzkastenbaues fest

wohl aber erreichte man das vorgesteckte Ziel.
Ein weiterer entschiedener Fortschritt, welchen die

gehalten hatten — und zwar aus Gründen,

die nicht

ganz abzuweisen waren —, fingen an, den Eisenrahmen

1879

zu verwenden. Jetzt konnte das Instrument ganz andere

Hessen, war

Spannungslasten

man

kreuzsaitigen
schaffen

zu

ertragen, und

Bezug

—

um

können — war

der Uebergang zum
grössere

nur

Saitenlängen

eine

ausgestellten
auf

die

das

Pianinos

und

P'lügel

äussere Ausstattung.

Instrument

Rücksicht genommen.

als

erkennen

Früher hatte

»Möbel«

gar

keine

Selten nur wurde anderes Holz

als Polisander zum Kastenbau verwandt, und die Form

logische Folge

des Entwicklungsprozesses.

blieb, einige Absonderlichkeiten abgerechnet, immer

Wie schon früher erwähnt, ist die Eisenkonstruktion
durchaus kein Produkt der Neuzeit, sondern datiert bis

die

zum ersten Viertel dieses Jahrhunderts

neuen Form fing man an, einen gewissen Stil für das

zurück.

gleiche.

Ein Stilisieren wäre auch bei dem tafel

förmigen Instrumente schwer gewesen.

Die

historischen Forschungen haben ergeben, dass im
Jahre 1825 Alphons Babcock in Philadelphia ein Patent
auf einen gusseisernen Ring erhielt, welcher in Harfen
form auf ein hinterstimmiges tafelförmiges Pianoforte

Gehäuse in Anwendung zu bringen,

Erst mit der
auch die Wahl

des Holzes mannigfaltiger zu gestalten. Neben dem
früher beliebten Polisander wurden nunmehr auch silber

grauer Ahorn,

ungarische

amerikanischer

Nussbaum,

Esche, italienischer und
imitiertes

Ebenholz

zum

geschraubt wurde, um dessen Festigkeit zu erhöhen.
Durch diese Erfindung führte der Genannte zuerst das

Umbau benutzt.

Prinzip ein, die Anhängeplatte mit dem Stützteile des

bemüht,

Stimmstockes zusammen aus einem Stücke zu giessen.

Antique zum Ausdruck zu bringen.
Von Neuheiten in der Konstruktion ist nur über

Einige Jahre später, 1833, stellte Conrad Meyer in

das

Als Stilart war man

Renaissance

im allgemeinen

und Früh-Renaissance

»Tonverlängerungssystem«

und

über

neben

die

neue

Philadelphia im dortigen Franklin-Institut ein vorder
stimmiges Pianoforte aus, welches einen vollständigen
gusseisernen Rahmen hatte, und Jonas Chickering in
Boston erhielt im Jahre 1840 ein Patent auf einen

stellung vertreten waren, wiesen jene Schwerfälligkeit

eisernen Stimmstocksteg nebst Leiste zur Aufnahme

auf, die man an dieser Art deutscher Instrumente noch

der Drähte für die Dämpfung.

heute tadelt.

mit

dem

Rahmen

Mechanik mit »doppelter Auslösung« zu berichten.
Die wenigen Harmoniums, welche auf der Aus

Steg und Leiste waren

zusammengegossen.

— Dass

Im Bau der Streich- und

man

rativ gehaltenen Aussenseite der letzteren — überhaupt
nichts Neues da, es müsste denn die Anwendung von

deutschen

vier Drehventilen beim Euphonion in B sein.
Ehe wir die technische Entwicklung unseres Ber
liner Instrumentenbaues weiter verfolgen, wird es nötig
sein, einen Blick auf die Bedeutung dieses Industrie
zweiges auf dem Weltmärkte zu werfen. Es dürfte sich
das um so mehr empfehlen, da auf diesem Wege manche
Absonderlichkeiten in Stil und Ausstattung der Instru

Gusseisen

mente — wenigstens

mit gusseisernen Rahmen versehenen Instrumente an

einem unangenehmen, dürren Nasentone litten, was ein

Beweis für die ungleichmässige Erzeugung der Molekular
schwingungen und für das Vorhandensein unhar

die

Gegnerschaft

Fabrikanten

berechtigt,

vieler

gegen

und erst,

die

In dieser Beziehung war

hervorragenden
Anwendung

von

war —-

abgesehen von der reicher ausgestatteten und deko

damals nicht schon allgemein zur Anwendung des
gusseisernen Rahmens schritt, hatte seinen Grund
darin, dass erstens bei dem dünnen Saitenbezug eine
absolute Notwendigkeit nicht vorlag, und zweitens die

monischer Obertöne war.

Blasinstrumente

Aeusserungen

der

Tages

presse nach — ihre natürliche Erklärung finden dürften.

als nichts anderes übrig blieb,

und man mit Hilfe verschiedener Vorrichtungen

den

Zur

das

Zeit

als

der

Berliner

bezw.

norddeutsche

Unangenehme des Tones, der bei aller Kraft immer

Pianofortebau sich noch im Stadium einer zwar lang

viel Kaltes, Unsympathisches in sich trug, beseitigt
hatte, wurde der eiserne Rahmen allgemein eingeführt.

samen, aber günstigen Entwicklung befand, also in der

Das kreuzsaitige System war nur eine Folge der

der österreichischen Hauptstadt übernommen und durch

vermehrten Eisenkonstruktion. Das ältere, gradsaitige
Instrument, ja selbst das spätere, hauptsächlich in
Frankreich und Belgien gebaute schrägsaitige Instru

energische Thätigkeit, verbunden mit einem gesunden,

Zeit,

Daher entschloss man sich

zum

er

das

Erbe

der einst blühenden Industrie

stets dem Fortschritte huldigenden und seinen Forde
rungen sich anschliessenden
Niveau des Beachtenswerten
den 40er und 50er Jahren,
anderes Absatzgebiet offen, als

ment, genügte keinesfalls, um den Saiten die für die
Stärke des Tones erforderliche Länge und Stärke zu
geben.

wo

Bau kreuz-

Vaterland.

saitiger Instrumente: solcher, bei denen zwei Saitenlagen
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Sinne wieder auf das
gebracht hatte, d. h. in
da stand ihm kaum ein
lediglich unser deutsches

Der Weltmarkt gehörte fast ganz allein

den Franzosen und Engländern.
Firmen, wie
Pleyel, Wolff &amp; Co., Erard (Ehrhardt), Henri
Herz, Broadwood, Kirckman &amp; Son (Kirchmann
&amp; Sohn), Collard, beherrschten die Absatzgebiete
in Süd-Amerika und im ganzen englischen Kolonial
reich, und in den Vereinigten Staaten NordAmerikas dominierte Chickering, kurz, unsere deut

zösische Fabrikation fortgeschritten war und behauptete
auf alle Fälle

die

zweithöchste

Stelle.

Alles,

was

man an scharfsinnig erdachten Neuerungen im Musik
instrumentenbau auf der Pariser Weltausstellung wahr
nehmen konnte, beschränkte sich thatsächlich auf
Amerika und Deutschland. England hielt an seinem

alten System mit beinahe unbegreiflicher Starrheit fest,

schen Fabrikanten waren lediglich auf den beschränkten

und die F'ranzosen zehrten von dem Ruhm der genialen

Konsum des heimischen Marktes angewiesen. Erst die
Londoner Ausstellung im Jahre 1862 sollte eine

Begründer des französischen Pianofortebaues, die sämt

Aenderung hervorbringen.

Hier trat die Hofpiano-

fortefabrik von Carl Bechstein in Berlin zum ersten

Mal in schärfste Konkurrenz mit den bisher sieg
reichen Firmen Frankreichs und Englands und errang
im Preisbewerb die grosse goldene Medaille. Uer

lich — Erard, Pleyel, Pape, Herz — Deutsche ge

wesen waren.

Ebenso ist das siegreiche amerikanische

Element (Steinway, Steinweg), vor welchem das
englisch-amerikanische weit in den Hintergrund treten
musste, deutscher Abkunft.

offizielle Bericht bringt Folgendes darüber:
»Preussen. Carl Bechstein (Hoflieferant Seiner
Majestät des Königs und Seiner Königl. Hoheit des

Hatte die Londoner Ausstellung der deutschen
Musikinstrumenten-Industrie den englischen Markt ge
öffnet, so sollte die Pariser Weltausstellung ihr den
Weltmarkt, dessen Pforte London war, erschliessen.

Prinzen Friedrich Karl von Preussen),

dessen Geschäft

Vor allen Dingen Hessen es sich unsere Fabrikanten

erst im August 1856 gegründet wurde, aber in der
kurzen Zeit von sechs Jahren sich zu einer solchen Höhe

angelegen sein, dem Fortschritt in jeder Richtung zu
huldigen. Nicht nur, dass alles aufgeboten wurde, die

emporgeschwungen hat, dass er mit ca. 130 Arbeitern

Instrumente in tonlicher Beziehung so vollendet als

gegen 400 Instrumente jährlich fabriziert, worunter
allein 180 Flügel zu zählen sind, und nach Amerika,

Aeusserste zu

Asien, England und Russland ausführt, hatte zwei
ganz ausgezeichnete Flügel geschickt. Die Instrumente
Bechsteins zeichnen sich durch eminente

Frische und

möglich

zu

machen,

ihre Klangfähigkeit

erhöhen,

auf das

ohne dabei die Solidität der

Konstruktion

aus den Augen zu lassen, sondern sie
waren auch bestrebt, dem Geschmacke der verschiedenen

Abnehmer,

seien es Südamerikaner, Australier oder

Europäer, Rechnung zu tragen. Dass dabei in gewisser
Hinsicht Zugeständnisse auf Kosten des reinen Stiles

Freiheit des Tons, Annehmlichkeit der Spielart und
Gleichheit der verschiedenen Register aus und dürften

gemacht werden mussten, war unvermeidlich. Der
Fabrikant war nicht mehr allein der Künstler in

selbst der kräftigen Behandlung Widerstand leisten.
Wir berichten mit P'reuden, dass diese Flügel eine
grosse Anzahl Freunde in London gefunden haben und
sind überzeugt, dass sich das schon vorhandene
Renommee noch steigern und dieselben noch grössere

seinem Fache, der lediglich seinen eigenen Ideen Aus
druck geben konnte, er war zugleich auch Kaufmann
geworden, der die Wünsche seiner Kunden befriedigen

Verbreitung in England finden werden. Die Uebereinanderlegung der Saiten in dem einen Flügel ist

musste, wenn er geschäftlich gedeihen wollte. Daher
kam es, dass von einheitlichem Stil der Gehäuse nicht

zwar nicht neu,

mehr die Rede sein konnte, dass selbst die Reinheit

aber mit grossem Erfolg und sehr

geschickt angewendet.

irgend

Das Fabrikat wird mit der

einer Art

—

sei

es

Renaissance,

Rokoko,

»Ersten grossen englischen Preismedaille« prämiiert.«

Antique — selten gewahrt blieb, sondern bedenklich

(Unterschriften der Preisrichter.)

getrübt

Damit hatte die Firma C. Bechstein den Londoner

wurde.

Auch

neue,

unserm

deutschen

Auge fremde, ja beinahe unsympathische Stilarten

Markt erobert und für andere Berliner und deutsche

fingen nach und nach an, sich bei uns einzubürgern

Pianofortefabrikanten den Weg zu Ehre und Gewinn

und machten das Bild nur noch bunter.

geebnet. Dass diese nicht säumten, der gegebenen
Anregung zu folgen, lässt sich denken. Die gute Kon
junktur wurde nach Möglichkeit ausgenutzt, und bis
zum heutigen Tage ist der englische Markt, dessen
Kaufkraft sich seitdem mehr als verzehnfacht hat,

modieren, welches unseren Fabrikanten von mancher

stets ein lukratives Feld

Seite zum Vorwurf gemacht worden ist, hat gerade
dazu beigetragen, deutschen Instrumenten in allen
Teilen des Weltalls Eingang und Freunde

zu

ver

schaffen. Der englische Kolonist in Australien, der spa
nische Abkömmling in Südamerika, der holländische An

für deutschen Export ge

siedler in Ostindien, sie Alle fanden — was sie wünschten

blieben.

und wurden befriedigt. Dabei darf nicht vergessen
werden, dass gerade unser deutscher Instrumentenbau,
wenigstens soweit es die Branche der Pianinos betrifft,

Aber noch bedeutender für den Weltmarkt sollte

die darauf folgende Pariser Weltausstellung im Jahre 1867
werden.

Dieses Accom-

Konnte Deutschland auch dort den ersten

Preis nicht erwerben, der nach Amerika fiel, so bewies

stilistisch gewissermassen

es doch,

hat, indem er Propaganda für die geläuterte deutsche

dass es weit über die englische und fran
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eine

Kulturaufgabe erfüllt

Renaissance machte und ihr Freunde und Verehrer
verschaffte.
Der Berliner

Instrumentenbau

Beziehungen zum Auslande

und

mit zwei Dampfmaschinen zu zwanzig Pferdekraft ar

beitete und 600 Arbeiter (Tischler, Buchbinder, Stimmer,

seine

Stimmenfeiler, Vergolder, Schlosser, Orgelbauer) be

haben sich seit der

schäftigte, stellte damals jährlich 300 000 Stück im
Werte von D/2 Millionen Mark her. Diese Instrumente

1879 er Berliner Gewerbe-Ausstellung sehr günstig ge
staltet. Waren, wie schon bemerkt, durch die vorher
gegangenen Ausstellungen in London und Paris die

gingen grösstenteils nach Amerika, aber auch nach
England für Indien und andere englische Kolonieen,

Exportverhältnisse der deutschen Musikinstrumenten-

sowie nach Australien, Asien, Afrika und vielen

Industrie ziemlich gute geworden, so haben die Re

europäischen Ländern.

sultate der 1879er Berliner Gewerbe-Ausstellung die
Ausfuhr

nicht

Fabrikanten

sich durch

nur

auch

befestigt,

sondern

neue Vorteile

den

gesichert,

Der Fortschritt, der in der Gesamtausfuhr deutscher

Berliner

Musikinstrumente gemacht wurde, lässt sich am besten

die

daraus

sie

ihre Anstrengungen unbedingt verdient

ersehen,

dass

im

Jahre

1881

zusammen

63 126 Doppelcentner, im Jahre 1884 aber bereits

hatten.

108 575 Doppelcentner musikalischer Instrumente

Vor allem war

es wieder England,

direktere Verbindung
das Mutterland als

die

portiert wurden.
Die beiden

mit Berlin trat und sowohl für

auch

Hauptabnehmer wurde.
erhöhte Zölle

welches in

für die Kolonieen zu einem

folgenden Jahre

1885

und

ex

1886

brachten eine kleine Stockung in das Geschäft, die
sich durch die allgemein schlechte wirtschaftliche Lage
zusammen mit den ungünstigen Kursverhältnissen einiger
überseeischen Länder erklären lässt.
Damals zählte

Russland suchte 1879 durch

deutsche Einfuhr von- Musikinstru

menten zu hemmen, aber da seine eigenen Fabrikate,
ohne geschulte Arbeiter und ohne die Auswahl von

man in Deutschland 459 Pianofortefabriken mit 8475

Materialien und Bestandteilen, wie sie den Berliner
Fabriken zu Gebote standen, mit dem deutschen

Arbeitern; davon kamen auf Preussen 263 Fabriken
mit 3860 Arbeitern und auf Sachsen 94 Fabriken mit
2506 Arbeitern. Berlin hatte damals 150 Pianoforte
fabriken. Die Gesamterzeugung betrug durchschnittlich

Fabrikate, wenigstens mit dem besseren (das den
erhöhten Stückzoll leicht ertrug), nicht konkurrieren
konnten, stieg trotz der gegnerischen Massregel der
Export.
Der Krieg zwischen Peru und Chile

70000 Pianinos und Flügel im Werte von
lionen Mark.

brachte zwar etwas Stockung in die Ausfuhr nach Süd

Von 1887

35

Mil

an machte sich wieder ein neuer Auf

amerika, dagegen wurde Australien ein desto
besserer Abnehmer, wozu die Ausstellung in Sydney,

schwung bemerkbar.

die

Inlandverkehr hob sich, dagegen liess der Export nach
Russland, Oesterreich und Schweden infolge einer

von

den Berliner

Industriellen

stark

Der Absatz nach England und

seinen Kolonieen vermehrte sich bedeutend; auch der

beschickt

wurde, wesentlich beitrug. Auch die Türkei und
Rumänien fingen an, ihren Bedarf zum grössten Teil
den Jahren 1880 bis 1885

weiteren Zollerhöhung nach. Im Jahre 1888 war ein
erhöhter Absatz nach Amerika und namentlich nach

wurden die Berliner Exportverhältnisse immer besser.

Mexiko, Brasilien, Argentinien u. s. w. zu verzeichnen.

Die Pianofortefabrikation hatte sich auf Grund der ge
Bestellungen bei den Fabrikanten waren so gross, dass

Die Versendung nach England und seinen Kolo
nieen, hauptsächlich nach Australien, nahm eben
falls stetig zu, und die Berliner Fabrikanten gewannen

diese kaum allen Anforderungen

ausserdem ein neues Absatzgebiet in Indien, China

in Berlin zu decken.

In

gebenen Verhältnisse günstig weiter entwickelt; die
genügen konnten.

eine unserer ersten Firmen im Jahre 1880

und Japan. Die Gesamtausfuhr betrug im Jahre 1888

einen Absatz von 483 600 Mark, der sich im folgenden

an musikalischen Instrumenten 114 396 Doppelcentner.

Jahre schon auf 792 000 Mark steigerte und sich, wenn
auch nicht in demselben Verhältnisse, so doch all

Russland an, sich zu bessern.

So

hatte

Im darauffolgenden Jahre fing das Geschäft mit
dagegen blieb der Absatz gegen die vorigen Jahre, des

mählich von Jahr zu Jahr erhöhte.

Naturgemäss hob

sich

Nach Argentinien

auch merklich die Her

hohen

Goldkurses

wegen, zurück.

Der Bedarf in

stellung von Mechaniken und Bestandteilen für

Deutschland, Holland, Oesterreich, Ungarn etc.

Pianinos und Flügel, und die Lexowsche Fabrik —

blieb auf der Höhe wie in früheren Jahren.
Im Jahre 1890 war, wenn man von Südamerika

welcher sich inzwischen noch einige andere Konkurrenz
unternehmungen auf diesem Gebiete zugesellt hatten —

absieht,

lieferte 1881 allein für mehr als 13 000 Instrumente die

finanziellen Krisen dem Handel Abbruch gethan wurde,
das Gesamtergebnis ein durchaus günstiges.
Das Jahr 1891 brachte der deutschen Pianoforte
industrie, und ganz besonders der Berliner Fabrikation,
durchaus kein glänzendes Geschäft. Der Export nach

Mechaniken.

Ein fernerer Artikel, dessen Herstellung in Berlin
aufgenommen worden war: die Ziehharmonikas,
Melodeons und Leierkasten, schwang sich zu einem

wichtigen Kxportzwcige auf.

wo

durch

die Unruhen

und

fortdauernden

den südamerikanischen Staaten war durch die dort

Eine einzige Fabrik, die
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herrschenden politischen und finanziellen Wirrnisse ganz

Auch der Absatz nach allen europäischen Ländern war

ins Stocken geraten, und erst gegen das letzte Viertel

bedeutend geringer als in den früheren Jahren.

des Jahres trat nach dieser Richtung hin eine geringe
Besserung ein. London und die englischen Kolonieen bezogen wieder von billigen Pianos das regel

Herbst

mässige Quantum, obwohl es auch dort in der zweiten

Hälfte des Jahres ab und zu zeitweise Stockungen gab.
Nach Australien wurden zu etwas gedrückten Preisen

bessere Sorten abgesetzt.

In Deutschland lag das

belebte sich

das Geschäft,

Im

so dass man von

einem leidlichen Winterabsatz sprechen konnte.
Auch im Jahre 1894 war die Lage der Musikinstrumentenbranche keine günstige.
Sie litt unter
hohen Fabrikationskosten und unter den niedrigen Ver
kaufspreisen auf dem Weltmärkte. Dazu traten noch
die sich steigernden Steuern und Lasten für Wohlfahrts

Geschäft ganz besonders in dem letzten Drittel des

einrichtungen hinzu.

Jahres im Argen, was in der Fabrikation Berlins sich
sehr fühlbar machte.

der Musikinstrumente zu verzeichnen. Die absteigende

Ein Rückgang der Preise war bei allen Gattungen

Ueber die Geschäftslage in der Pianoforte-Industrie
des Jahres 1892 war nicht viel günstiges zu berichten,
die erhöhten Zölle in Nordamerika, Russland,

Preisbewegung, welche sich schon im Jahre 1892 zeigte,
ist 1894 besonders empfindlich in Erscheinung ge

Schweden-Norwegen machten es immer schwieriger,
nach dort sich Absatz zu verschaffen, während in frü

gemäss bei Luxusgegenständen intensiver auftritt als
bei notwendigen Lebensbedürfnissen, und die Fort

heren Jahren viele deutsche Instrumente gerade nach

schritte der Technik im Auslande riefen eine Ueber-

diesen Ländern verkauft wurden.

produktion hervor,
dauernden machte.

Harmonika-Fabrikation

hatte

Auch die Berliner

einen Rückgang zu ver

treten.

Die Einschränkung des Verbrauchs, die natur-

die den Preisdruck zu einem an

Die leider immer mehr überhandnehmende Pro

zeichnen, und zwar einesteils aus den schon oben ge
nannten Ursachen und andererseits durch das Massen

duktion geringwertiger Schleuderware, sowie die gleich

angebot billiger Harmonikas aus den Industriebezirken
des sächsischen Vogtlandes.
Die letzten Wochen des Jahres 1892 liessen der
Hoffnung Raum, als ob sich sowohl auf dem Welt
märkte, wie auf dem nationalen Markte Deutschlands

falls zunehmende Anzahl der Abzahlungsgeschäfte er

schwerten die gesunde Entwicklung der ganzen Branche
sehr. Gute und dauerhafte Ware wurde auf diese Weise

fast verdrängt.
Die Fabrikation mechanischer Musikinstru

selbst für den Absatz von musikalischen Instrumenten

mente hatte gegen das Vorjahr eine Besserung auf

ein Umschlag zum Besseren vollziehen werde.

Leider

zuweisen, was lediglich der Wiedergewinnung der rus

hatten die günstigen Anzeichen betrogen, und die für
überwunden gehaltene rückläufige Bewegung in unserer
Branche trat im Jahre 1893 wiederum in die Erschei

sich hier die Schleuder-Konkurrenz auch sehr bemerk

nung.

Die treibende Kraft des unternehmungsfreudigen
Vertrauens fehlte sowohl im inländischen, wie im auslän

sischen Kundschaft zuzuschreiben war.

Leider machte

bar, doch blieb das Geschäft recht lebhaft, da während

des ganzen Jahres regelmässige Aufträge einliefen.
Erst das Jahr 1895 sollte die Lage der Musikinstrumentenbranche etwas günstiger gestalten. Das

dischen Konsum, so dass sich die Quantität des Ab

Frühjahr und der Sommer litten zwar noch unter der

satzes gegen 1892 verminderte.

ungünstigen Konjunktur, die sich in der Ueberfüllung

Nachdem die alljährlich im Januar eintreffenden
Bestellungen, welche auch von den Magazininhabern

der Warenlager und in anhaltend sinkenden Preisen
der Industrieerzeugnisse zeigte; aber schon zu Anfang

Deutschlands auf das geringste Mass herabgedrückt

des Herbstes und

worden

stieg der Umsatz beträchtlich.

waren,

ausgeführt

worden

waren,

trat eine

Zu

dann

namentlich

um Weihnachten

den auf das Aufleben der Musikinstrumenten-

Stagnation des Geschäfts ein, welche über das Früh
jahr und den ganzen Sommer dauerte. Die Kalamität

Industrie

der kleineren Fabrikanten war so gross, dass viele von

deutsch-russische Handelsvertrag zu rechnen, der

ihnen die fertigen Waren auf Lombard-Speicher bringen

dieser

mussten,

gedrückten

Export nach Spanien, Portugal und Italien stockte

Preisen die Pianos unter unsäglichen Mühen verkaufen
konnten.
Mehrere kleinere Etablissements fallierten.

noch immer. Der Absatz nach Oesterreich-Ungarn,
den skandinavischen Ländern, Belgien, den

Der

Niederlanden und Frankreich war im wesentlichen

lag

andere

Grund

für

besonders

wiederum

diesen
in

zu

Niedergang

sehr

des

Geschäftes

den ' schlechten Verhältnissen

englischen Marktes.
in Britisch-Indien

nur

kommen,

britannien

bevor an eine

amerika

ebenfalls

wesentliche

Faktoren

Vorteile

war

der

brachte. — Der

und Irland

und seinen Kolonieen

ent

schieden abgenommen.

Wiederbelebung des Exports nach dorthin über England
zu denken war.

Branche

einwirkenden

der gleiche geblieben; dagegen hat, was kleinere me
chanische Musikwerke betrifft, derjenige nach Gross

des

Auch musste erst die Silberfrage

zur Ruhe

günstig

In der Pianoforte-Industrie war der Absatz ge

Dazu kam, dass Australien und Süd

stiegen,

nur sehr wenig Aufträge erteilten.
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auch hatten sich die Preise wieder etwas er

holt

Vor allen Dingen hoffte man eine wesentliche

der ganzen Zeit der Ausstellung, was lobend hier an

Besserung und einen erneuten Aufschwung durch die
geplante

Berliner

Gewerbe - Ausstellung

erkannt werden muss,
harmonie vorkam.

im

keine

einzige grössere Dis

Jahre 1896.
Dieses grossartige Unternehmen, welches mehr in
den Rahmen einer internationalen Weltausstellung
passte, sollte die volle Bedeutung der Berliner Musik-

Die Fortschritte im Instrumentenbau.

Wer etwa erwartet hatte, epochemachende Er
findungen der Neuzeit auf dieser Ausstellung vor
geführt zu erhalten, wird sicher enttäuscht gewesen sein.
Es bewegte sich alles im Rahmen eines erhöhten Fort
schrittes, der in der Hauptsache in Neuerungen und
praktischen Verbesserungen beruhte und den Forder

Instrumenten-Industrie zum Ausdruck bringen.

Nach zweijähriger, rastloser Thätigkeit wurde am
1. Mai 1896 die Ausstellung eröffnet.
Im rechten
Flügel des Frontbaues war Gruppe XII: »Musikalische
Instrumente« plaziert. Der aus drei Hallen, die mit
einander durch Quergänge an drei Stellen verbunden

waren,

bestehende Ausstellungsraum
waren

durch

ca.

120

Aussteller

modernen Lebens,

sowie

dem Stand

wissen verfeinerten Geschmackssinn Rechnung trug.

Von

Aber auch dadurch wurde auf die Entwicklung der

als

Instrumentenbaukunst, auf das Denken und Empfinden

mehr

unserer Industriellen ein Einfluss ausgeübt, der späteren

1000 Quadratmeter Bodenfläche besetzt.
Nach einem einheitlichen Plane

unseres

punkte unserer heutigen Wissenschaft und einem ge

dieser Gruppe

fasste einen Flächenraum von 2325 Quadratmeter.
diesem

ungen

war man bemüht

Jahrzehnten noch zu gute kommen wird.
Besonders war es der Berliner Piano fortebau

gewesen, die vielen Hunderte von ausgestellten Instru
menten so zu gruppieren, dass ihre Betrachtung eine
leichte und übersichtliche sein konnte.
Durch die

und die mit ihm Hand in Hand gehende Mechanik

Höhe des Raumes bedingt, war der Bau von sogenannten

Konkurrenz von aussen und das Ringen im inneren

Kojen vorgesehen worden.

Wettbewerb, Vorzügliches geleistet hatte.

fabrikation, welche, angespornt durch die gewaltige

Das geschah hauptsächlich

wie sie bei einer halboffenen Halle eintreten

Ganz ab

gesehen von allerlei Spezialitäten im Klavierbau, wie
sie ja auf jeder Ausstellung zu sehen sind und mehr
oder minder Beachtung verdienen, waren hier Fort
schritte zu bemerken, die jedem Unbefangenen, der mit
den Resultaten früherer Ausstellungen annähernd be
kannt war, ins Auge fallen mussten. Drei Richtungen

zu dem Zwecke, die ungünstigen akustischen Verhältnisse,
mussten,

nach Möglichkeit zu verbessern; eine gewisse Monotonie,
die dadurch für das Auge geschaffen wurde, musste
mit in den Kauf genommen werden.

Es war angeregt worden, die Gruppe »musikalische
Instrumente« in drei Abteilungen zu scheiden. Die

waren es, nach denen hauptsächlich der Pianoforte

erste davon sollte die Tasten-I nstr umente (Flügel,

bau und relativ auch der Flügelbau

Pianinos, Harmoniums und die im Kuppelsaale unter
gebrachte Orgel) umfassen; die zweite sollte die mecha
nischen und automatischen Musikwerke, sowie
die Streich-, Blas- und Schlag-Instrumente zur
Ansicht bringen, und in der dritten sollten sämtliche

gezogenen Grenzen weit überschritten hatte, das waren

Branchen der Bestandteilfabrikation (Mechaniken,
Klaviaturen, Filz-, Holz- und Metallbestandteile) enthalten

1. Die Machtentfaltung und Ausdrucksfähigkeit
des Tones.

sein.

Leider

liess

aber

der

die ihm bisher

1. die Machtentfaltung und Ausdruckssfähigkeit
des Tones;

2.

die Haltbarkeit

des Baues und

3. eine stilgemässe Ausstattung.

Hatte das frühere Pianino, infolge seiner bequemen

Auseinanderhalten der drei Abteilungen nicht zu,

Raum ein strengeres
so

Form, die ihm ein leichtes Unterbringen auch in solchen

dass man sich in der Hauptsache darauf beschränken

beschränkten Räumen erlaubte, wo ein Tafelklavier

musste, nach Möglichkeit eine leichte Uebersicht zu
schaffen.

oder gar ein Flügel niemals Platz gefunden hätte, sich
schnell Freunde erworben, so konnte man doch nicht

unbemerkt lassen, dass durch diese praktisch wertvolle

Der Vorstand für diese Gruppe, die Herren

Pligenschaft der tonliche Apparat entschieden eingebiisst

C. Bechstein, Geheimer Kommerzienrat, Vor
sitzender;

stellvertr.

hatte, so dass das Pianino klanglich hinter seinen
älteren Geschwistern anderer Form zurückstand. Die

Franz Petermann, i. F. Ad. Lexow, Piano-

frühere Behauptung, »dass sich der Ion wie in einem
Sacke befinde«, war durchaus nicht unberechtigt, und

J. L. Duysen; Kommerzienrat,
Vorsitzender;

unseren Meistern im Pianobau war es stets darum zu thun

Mechanikenfabrikant, Schriftführer, und
Franz Pietsch mann,

gewesen, diese Schwäche in der Konstruktion mit allen
Hilfsmitteln moderner Technik zu beseitigen. Und das ist

Direktor der Berliner

Musikinstrumentenfabrik, stellvert. Schrift
führer,

ihnen so gelungen, dass das heutige Pianino konzert-

fähig geworden ist und einen ehrenden Vergleich mit
dem stets dominierenden Flügel getrost aushalten kann.

hatten alles gethan, um die oft weitgehenden Wünsche
der 120 Aussteller zu berücksichtigen, so dass während
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Ein früher unbekannter Gesichtspunkt war der,

Der sonore, reiche, prächtige, volle Klang unseres
Pianos gründet sich zum Teil auf das System des

kreuzsaitigen Bezuges mit den stärkeren Gussstahl
saiten, welche die Bildung hoher, dissonanter Obertöne
nicht begünstigen. Aber auch die richtige Wahl der
Anschlagstelle des Hammers trug mit dazu bei. Da
durch wurden

die in der Reihe

zunächst auftretenden, durch

der tiefen Obertöne

ihre

dass

man

nunmehr

die

klimatischen

Verhältnisse

der überseeischen Länder beim Bau der Instrumente

mit aller Sorgfalt

in Betracht ziehen musste.

Wie

schon ausgeführt, hatten sich die deutschen Pianoforte
fabrikanten seit ca. drei Dezennien zu grossen Expor

teuren auf dem Weltmarkt emporgeschwungen und die

relative Intensität

früheren Konkurrenten, hauptsächlich die Franzosen, voll

noch hinlänglich wahrnehmbaren, unharmonischen

ständig verdrängt. Wollte man das Feld behaupten, so
mussten auch die neugewonnenen Kunden befriedigt
werden. In erster Linie musste das auf dem Wege ge

Partialtöne aus dem Klange der Saite ausgeschieden.
Als Hauptverbesserung ist aber ein richtig funktio
nierender Resonanzboden anzusehen, dessen Haupt
eigenschaften möglichste Elasticität und hohe Wider
standsfähigkeit sein müssen. Der Druck, welchen die

schehen, dass ein dauerhaftes, gegen die wechselnden

Witterungsverhältnisse widerstandsfähiges Instrument ge
schaffen wurde, welches trotz langer Seereise und oft

Bespannung der Saiten ausübt, ist ja ein ungeheurer;
bei unseren heutigen Pianinos und Flügeln entspricht

noch schwierigeren Landtransports in gutem Zustande

er einer Belastung von 8000 bis 11 660 Kilogramm,

tischen Verhältnissen sich als gesund und leistungs
fähig bewies. Mit wenigen Ausnahmen geschah dies

d. h.

einem Gewicht von 160 bis 220 Centnern; bei

am Bestimmungsorte ankam und bei abnormen klima

Violoncello von 45 und beim Contrebass von 200 Kilo

auch, und bis heute hat sich die deutsche Pianoforte
fabrikation aui dem Felde des Exports siegreich be

gramm.

hauptet.

der Violine von 28Y2,

bei der Viola von

31,

beim

Aber nicht allein die Zonenverhältnisse unserer

Um solcher Belastung zu widerstehen, müssen die

Resonanzböden Verstärkungen erhalten, die aber durch

überseeischen Kundenkreise wurden beim Bau der In

aus die Schwingungen

strumente berücksichtigt, man trug auch dem nationalen
Geschmack bei der Ausstattung Rechnung. Und in

der Platten

nicht behindern

dürfen; ein Punkt, der als der wichtigste und schwierigste
im

Instrumentenbau

bezeichnet

werden

muss.

Als

Hauptmittel hat bis jetzt die Berippung gegolten, wenn
man auch in neuerer Zeit begonnen hat, einen rippen
losen, aber verdoppelten Resonanzboden zu bauen.

Was das Bestreben betrifft, durch fortgesetzte
Spannung eine Vermehrung der Schallkraft der Saite
zu erzielen,

so

dürfte im heutigen Pianofortebau die

Grenze so ziemlich erreicht sein.

Bedarf es doch jetzt

schon einer gewaltigen Eisenkonstruktion, um den
enormen Spannungen der immer stärker und länger
gewordenen Besaitung zu widerstehen. Dass aber eine
erhöhte Eisenkonstruktion den Klang nicht vermehrt,
darüber ist sich doch wohl jeder Instrumentenbauer klar.
2.

dieser Hinsicht sind ganz verschiedene Anforderungen
an unsere Fabrikanten gestellt worden, Anforderungen,
die in der Lebensweise, dem künstlerischen Bedürfnis,

der Macht der Ueberlieferung und Gewohnheit fremder
Völkerschaften ihren Ursprung hatten. Schon der
österreichische offizielle Berichterstatter, Dr. Eduard
Hanslick, erkannte dies auf der letzten Pariser Welt
ausstellung an, wenn er schrieb:

»Jede Nation hängt

an ihren besonderen Kultur- und Lebensformen,

wie

sie sich auch in den Musik-Instrumenten ausprägen;

jede liebt die Spielart, den Ton, woran sie gewöhnt
ist,
ist.«

und hält leicht für geringer,
Was z. B. den Ton anbelangt,

was nur anders
so sind die An

forderungen und Ansichten weit auseinandergehend.
Fast alle Völkerschaften romanischen Sprachstammes
lieben mehr einen zarten, elegischen Ton, während Nord
amerikaner, Engländer, Russen für eine mächtige, durch

Die Haltbarkeit des Baues

wurde eigentlich schon durch die kräftige Eisenkonstruk
tion gesteigert. Nicht, dass der frühere Holzbau geringer
in seiner Dauerhaftigkeit gewesen wäre — wenigstens

dringende Klangmasse sind.

nicht im Verhältnis zur Gesamtkonstruktion —, sondern

Portugiesen, Italienern etc., ist das auch sehr ange
bracht, da die leichten Holzbauten ihrer Wohnungen
dem für unser Ohr klimperigen Tone sehr günstig sind,

zugleich mit der vermehrten Anwendung des Eisens im
Bau von Pianinos

und Flügeln

trat zu

der früheren

Bei ersteren, Spaniern,

Methode des Verleimens das jetzt fast allgemein ange

während Nordamerikaner, Engländer, Russen und auch

wendete Verschrauben hinzu.

wir Deutschen für unsere, von dicken Steinmauern um

Selbst die Tasten solcher

Instrumente, die nach den Tropen verschifft wurden,
mussten sich ein Verschrauben gefallen lassen, und die
Mechanik, der Mechanikstuhl und verschiedene Teile

gebenen Wohnräume, die mit Teppichen belegt und mit
Gardinen, Portieren etc. drapiert sind, naturgemäss Instru
mente mit kräftigem, durchdringendem Tone verlangen.

des Innern wurden teilweise aus Eisen und anderen

Genau so ist es auch mit derAusstattung, von welcher

Metallen hergestellt. Unsere heutigen Tasteninstrumente
sind Panzerfregatten gegenüber den älteren Segelscho

der Volkscharakter, das künstlerische Bedürfnis der
Nationen ganz Verschiedenartiges fordert. Wie bizarr er
schien uns z. B. der barockartige Stil, den der englische

nern unserer Voreltern.
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Geschmack

liebt,

wo

an

Stelle

strenger

Gesetz

wichtigsten Eigenschaften eines guten Instrumentes

mässigkeit launenhafte Willkür tritt, die sich fast
überall im Haschen nach Ueberraschendem, Seltsamem
zeigt. Auch hierin hat der deutsche Fabrikant bewiesen,

ein kräftiger und sonorer Ton und feste Stimmhaltung,
so verlangt der Tonkünstler im Interesse musikalischer
Ausdrucksfähigkeit
vor
allem
eine
dauerhafte

dass er den Anforderungen fremden Geschmacks ge

wachsen ist, und die Ausstellung gab Zeugnis genug

Mechanik mit mathematisch sicherer Repetition.
Mechanik und Repetition sind gleichsam die Herz

davon.

kammern,

Gerade

dieses Studium

nationaler Geschmacks

richtungen hat für unsere Fabrikanten den Vorteil ge
habt, dass sie ihren Fabrikaten

3. eine mehr stilgemässe Ausstattung
zu Teil werden Hessen.

denen

aus erst alle Tonfülle, Modu

lationsfähigkeit und Klangschönheit pulsiert*).

Unter

Repetitionsmechanik versteht der Künstler und
Fachmann eine Mechanik, welche nach dem Anschläge
sofort wieder eine solche Hammerstellung fest und
sicher ergiebt, dass ein nächster Anschlag in denkbar

das frühere Tafel

kürzester Zeit schon bei l /i und 1 /a Rückfall der Taste

klavier, wie auch der Flügel waren zu wenig geeignet,

mit mathematischer Sicherheit erfolgen kann. Durch
diese Eigenschaft erst wird es möglich, dass Mechaniken
unter der Hand des Spielers niemals versagen. Be
sonders verlangen einige Kompositionen von Liszt und
die anderer neuerer Komponisten eine ungeheuere
Repetitionsfähigkeit der Mechanik und haben dadurch

dekorativ

in

Sowohl

von

ihrer

äusseren Gewandung wirken zu
Pianino war es Vorbehalten,
ein Schmuckstück im Salon zu sein.

können, und erst dem
auch äusserlich

Freilich Hessen die ersten Instrumente der neuen Form

noch nichts davon ahnen,

sie waren in ihrem Kasten

bau genau so einfach und schmucklos, wie das ihnen

vorhergegangene Tafelklavier.

an

die nunmehr einen

technische Anforderungen ge

stellt, zu deren Erfüllung grosse Schwierigkeiten über

Das ist heute anders.

Mit Hilfe von Kunstbildhauern,

unsere Fabrikanten

wunden werden mussten.

Unsere Berliner Mechanik

integrierenden Teil am Gehäusebau übernehmen, wurde
Wenn auch damit
nicht gesagt werden soll, dass eine reine oder klassi

fabrikanten haben auf der Ausstellung gezeigt, dass
ihnen dies gelungen ist.
Sowohl bei dem Ober-

sche Richtung

war

Stil in die neue Form gebracht.

damit erzielt worden wäre,

so

muss

man doch anerkennen, dass bei aller Zügellosigkeit
im Konstruieren moderner Gehäuse im Grundprinzip
zwei Stilarten vorherrschten, nämlich Renaissance

dämpfungs-, als auch bei dem Unterdämpfungs-System
die

Repetition

eine

vorzügliche.

Das

Ober

dämpfungssystem, welches hauptsächlich in Deutsch
land verwendet wird, beruht auf dem natürlichen Fall

und Rokoko. Während das letztere, und zwar nicht

gesetz. Der Dämpfer wird durch die eigene Last der
Dämpfung, und zwar über dem Anschlagspunkte des

zum

Hammers,

Bedauern

der Kunstfreunde

immer mehr verschwand,

und

Kunstkenner,

ist der Renaissancestil zum

vorherrschenden geworden.

In der Hauptsache beruht

er freilich nur auf Nachahmung antiker Formen,

an

die

Saite

gedrückt.

Das

Unter

dämpfungssystem, welches in Frankreich vielfache
Verwendung findet, hat die Dämpfung unter dem
Punkte, wo der Hammer an die Saite anschlägt.

die

Beide

noch nicht einmal richtig verstanden wurden, und man

Systeme litten immer noch an dem Uebelstande, dass

gestattete sich in ihrer Anwendung möglichst grosse

bei Tremolos, ja bei schlecht gebauten Mechaniken
schon infolge schnell ausgeführter Triller sehr häufig der
Ton versagte, d. h. die Stosszunge nicht schnell genug

Freiheit, brachte es sogar fertig, Rokoko und Renais
sance zum Entsetzen der Kenner ineinanderzumischen.

Aber

es

war

doch

das

Streben

erwacht,

so

auf den Hammer

viel

als möglich in dekorativer Kunst leisten zu wollen, und

wirken

konnte,

um

ihn zu neuem

Anschläge zu bringen.
Das war der sogenannte
»tote Punkt« der beseitigt werden musste.
Unter

mit Hilfe tüchtiger Architekten, von denen sich grosse

Firmen ihreEntwürfe anfertigen Hessen (die von der Masse
bereitwillig aufgenommen wurden), brachte man es all
mählich dahin, auch dem billigsten Instrument ein ge

anderweiter Benutzung der Hebelgesetze wurde eine

schmackvolles Aussehen zu

geben. Es ist dies eine
nicht zu niedrig geschätzt zu

Nahezu alle ausgestellten Modelle zeigten diesen Fort

Errungenschaft,

schritt in der Konstruktion, dabei ist durch moderne

werden verdient, da sie uns neben der tonlichen Ent

maschinelle Einrichtungen in der Fabrikation eine der

wicklung und der Solidität der Herstellung unserer

artige Genauigkeit erzielt worden, wie sie bisher nie

Instrumente den Weltmarkt hat erschliessen und

mals bestand.
Die Fortschritte

die

mathematisch sicher wirkende Repetitionsmechanik er

zielt, die jenen Uebelstand fast gänzlich beseitigte.

er

obern helfen.

Das Vorhergesagte gilt eigentlich nur den Pianinos
und Flügeln als Ganzes. Es erübrigt nun noch,

bau

auch

fünfzig und

einen wichtigen

nämlich

die

Teil

Mechanik

Gehört vom Standpunkte

dieser Tonwerkzeuge

—

für

sich

zu

Tasteninstrumenten.

—

im

Streichinstrumenten

sind freilich nicht so auffallend, wie die bei den
Unsere älteren Meister haben vor

mehr Jahren sich

ebenso bemüht,

betrachten.

des Musikliebhabers zu den

*) P. Zschiesche: Der Wert der Pianinos.
32
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die

Lösung des Geheimnisses des Cremoneser Geigenbaues

die um eine Oktave tiefer als die gewöhnliche Flöte

zu

konstruierte Bassflöte, deren Unebenheiten 1895 durch
zwei neue Trillerklappen beseitigt wurden, sind Zeug

finden,

wie

man

es

heute

noch

thut.

Ganz ge

lungen ist es bis jetzt noch niemanden, wenn auch jeder
Erbauer von Streichinstrumenten glaubt, durch seine
Methode dem alten italienischen Meisterbau näher

nisse von der Regsamkeit im Instrumentenbau.

Hervorragende Objekte der Instrumentenbaukunst.

gerückt zu sein. Durch das Studium der Mensurverhält
man zu diesem

Zum Schluss wollen wir aus der Masse schöner

Zweck auseinander nahm, durch Untersuchungen über

und ganz vorzüglich gearbeiteter Objekte einige der

die Zusammensetzung des Lacks hat man das Mögliche

hervorragendsten hier näher beschreiben und, zum Teil
durch Illustrationen unterstützt, anschaulich vorführen.

nisse alter italienischer Originale,

die

zu erreichen versucht und ist auch soweit gekommen,

In der Gruppe der Tasteninstrumente

Instrumente zu bauen, die in Form und Klang eine

hohe Vollendung zeigen.

Was den Berliner Geigen

bau ehrt, das ist, dass er das blos Handwerksmässige,

ist es besondersein »Rheingoldflügel«*), welcher an

erster Stelle Erwähnung verdient.

Seinen Namen

hat

Fig. 3 a.

die Arbeitsweise,

die nur nach Mass und gegebener

er dadurch erhalten, dass der von Prof. M. Koch her

Form erfolgt, abgestreift hat. Unsere Meister, die alle

rührende

tüchtige Schulen durchgemacht haben, sind sämtlich

grossem Musikdrama »Der Ring des Nibelungen«,
bezw. dessen I. Teil »Rheingold« gearbeitet ist. An

denkende Künstler, die Meisterwerke schufen.
Der Blasinstrumentenbau hat sich jetzt sehr
vervollkommnet. Die Fortschritte, die im Laufe dieses

Motiven aus Rieh.

Wagners

den Füssen des Flügels, die sich graziös aus Schilf
emporzuwinden scheinen, sieht man die Nymphen,
Töchter des Rheins, von Alberich, der vergeblich um

Jahrhunderts gemacht worden sind, können wirklich als

ihre Gunst gebuhlt hat, verfolgt. Die Wangen des
Flügels stellen Schwäne dar, das Figürliche ist leicht
farbig abgetönt, der Sockel mit Schnitzereien versehen,

grosse und bedeutende bezeichnet werden, und zwar
sowohl bei den Blech-, als auch bei den Holz-Blas
instrumenten.

Entwurf nach

Wir wollen nur an die Contrabass-

Zugposaune in B erinnern, welche von dem Königl.
Hofinstrumentenmacher C. W. Moritz in Berlin auf

Wasserblumen darstellend;

Verlangen Richard Wagners gebaut wurde und die zur
vollen Zufriedenheit des Bayreuther Meisters ausfiel

pflanzen gearbeitet.

sogar die

schweren

auf

liegenden Bänder aus Metall sind in Form von Wasser

Im Innern des Deckels sieht man
nochmals, wie Fig. ia zeigt, das Bild der Rheintöchter.

und heute im Orchester eine nicht unbedeutende Rolle

spielt.

*) Aus der Hofpianofortefabrik von C. Bechstein, Berlin.

Auch das Cornetto piccolo in Hoch-As und

498

Ganz vortrefflich sind auch zwei andere Flügel
derselben Firma.
Der eine,
ein Konzertflügel

Aeussern unterscheidet sich der Flügel von keinem

aus

anderen.

mattem

Nussbaumholz,

mit

Malerei

von

eine

Prof.

Erfindung

Dr.

Schlägt

Eisenmanns in Berlin.

Im

man die Tasten an, so erklingt er

Koch versehen, trägt auf der polierten Platte schön
angeordnetes Rankenwerk. Bei dem dritten ist das
Gehäuse in breite konstruktive Linien gebracht, die

mit dem hellen und kräftigen Ton eines Konzertflügels.

durch Holz von zweierlei Farbe wirkungsvoll

aus

sind.

Tritt man aber auf ein Pedal,

so erfährt der Ton so

fort eine sehr auffällige Aenderung. Bald klingt er wie

markiert

Die Messingbeschläge heben sich im Farbenton

einem Harmonium,

bald

glaubt man den zarten

Ton einer Harfe, den sehnsüchtigen eines Cello oder

sehr schön davon ab.

den

Wundervoll gearbeitet war auch ein Stutzflügel*),

einer durch Sourdine gedämpften Violinsaite zu

hören.

Diese Töne sind das Erzeugnis der elektro-

der reiche Intarsienarbeit von prächtiger Wirkung zeigte.

phonischen Verbindung mit den Saiten.

An

trische Vorrichtung — nebenbei bemerkt die erste, die

den Seiten waren

von Guirlanden

umschlungene

Diese elek

Medaillons angebracht, welche die sprechend ähnlichen

in dieser Weise versucht wurde

Portraitköpfe unserer grossen Komponisten Wagner,

Quer über den Saiten befindet sich eine Leiste, an der

Liszt, Mendelssohn und Rubinstein trugen. Auch ein
grosser Konzertflügel derselben Firma, dessen Platte

so viele kleine Hufeisenmagnete angebracht sind, als
das Klavier Töne besitzt. Die kleinen Magnetspulen

ganz in Schildpatt und Messing (Boule) gehalten war,
erregte allgemeines Interesse.

stehen von den Saiten etwa anderthalb Millimeter ent

dann eine

oder mehrere Tasten angeschlagen, so er

folgt durch eine andere Vorrichtung ein Kontakt; der
elektrische Strom geht durch die einzelnen Magnete

ein Konzertflügel**) ausgestellt, bei welchem der Ton
dass die Saiten

ist sehr sinnreich.

fernt, so dass sie das Ertönen, das Schwingen der Saiten
nicht hindern. Wird nun das Pedal niedergetreten und

Als besondere Neuheit, die bei gehöriger Ver
besserung sicher noch einmal eine Zukunft hat, war
dadurch zum Ausdruck kam,

—

durch

darüberstehende kleine Elektromagnete in Schwingung

und diese Magnete ziehen

versetzt wurden. Diese Verbindung der elektrischen
Kräfte mit den tönenden Klaviersaiten, oder genauer
gesagt, die Erzeugung der Töne durch Elektricität, ist

dies ein Vorgang, wie man ihn bei jeder elektrischen

die Saiten an sich.

Es ist

Leitung, bei jeder Thürglocke beobachten kann. Damit
aber die Saiten nicht an den Magneten haften bleiben,

befinden sich in der Nähe der Magnete sechs Mikro
*) Aus

cler Hofpianofortefabrik von Georg- Schweehten,

phone, welche den Strom unterbrechen und dadurch
die Saiten frei schwingen lassen. Die Saiten schlagen

Berlin.

**) Aus der Pianofortefabrik von Ed. Westermayer, Berlin.
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also in sehr raschen Vibrationen so lange an die
kleinen Magnete, als man die Klaviertaste drückt. Der

haltene muschelartige, durchbrochene Aufsatz passte stil
gerecht zu dem Ganzen. Das zweite, gleichfalls einKonzert-

durch Elektrizität erzeugt, kann demnach so

Pianino in Nussbaum*), zeigte reiche Grundstechereien,

lange dauern, als es dem Spieler beliebt. Dieser Um
stand, welcher dem Klaviere den getragenen, einem
Harmonium ähnlichen Ton verleiht, giebt dem In

sowohl im Ober-, wie im Unterrahmen und an den Backen.

strumente einen ganz besondern Reiz und lässt eine

struktion war dabei die Neuerung angebracht, dass der
Stimmstock zwischen dem vorderen und hinteren Eisen

Ton, so

Fülle von Nuancen

des musikalischen

Ausdrucks zu,

die auf keine andere Art und Weise zu erreichen sind.

Die elektrischen Töne haben jenes seelenvolle Ziehen,
das man nur an Streichinstrumenten kennt, deren Ueber-

legenheit im Orchester zum Teil darauf beruht.

Ein

besonderes Pedal ermöglicht das Aushalten von Tönen,
ohne den Finger auf der Taste ruhen zu lassen,

Auch der Aufsatz, sowie die Konsolen waren in gleicher
Weise mit Schnitzereien versehen.
In der Innenkon

rahmen liegt,
zu gestatten.

um dem Tone eine freiere Entwicklung
Das dritte, ein Konzert-Pianino **), ver

trat mehr den ideellen Standpunkt in der Ausstattung,
indem es die höchste Leistungsfähigkeit zeigen sollte.
Die Rücksicht auf das Pianino als Handelsartikel war

dabei völlig bei Seite gelassen, es sollte nurein Kunstwerk

Fig. 5-

das sogenannte Prolongement, welches besonders

für einen ganz besondern Zweck geschaffen werden.

beim Orgelpunkt von hohem Werte ist.

Der Fries war aus Citronenholz, die Grundfurniere aus

Wie schon

Sykomore.

Die Färbung und Abtönung der beiden

gesagt, ist die Erfindung noch in den Kinderschuhen,
doch sehr entwicklungsfähig.
Im Pianinobau war neben einigen Exemplaren
im Rokokostil besonders der deutsche Renaissancestil

Hölzer war von prächtigerWirkung. An den Kehlstössen,
Deckelleisten undRahmenstücken waren echte hochfeine,

mit

Die ausgelegte Arbeit war von wunderbarer Sorgfalt.

sehr

schönen

Objekten vertreten.

Dabei

matte Bronzen angebracht, die den Effekt noch steigerten.

war

von Luxus keine Rede: die Instrumente waren einfach

Es wäre noch eine ganze Menge von Objekten

gebaut und sahen gleichwohl vornehm aus, elegant
in ihrer schlichten Ausstattung, bei der alle übermässigen
Schnitzereien und Goldgravierungen möglichst ver

anzuführen, die eine nähere und eingehendere Be
sprechung verdienten, dabei müsste aber der Rahmen
dieser Abhandlung weit überschritten werden. Kurz

mieden waren.

mag

Wir wollen hier nur drei Exemplare

nur noch hingedeutet werden auf ein Pianino

anführen, von denen das erste, ein Konzert-Pianino in

mit Schreibtisch-Einrichtung***), an dem sich unter

Nussbaum, matt und blank*), gerade durch die Ein
fachheit seiner Formen wirkte. Der prunklos ge-

der Klaviatur zwei Fächer zur Aufbewahrung von Noten
*) Aus der Hofpianofortefabrik von G. Schwechten, Berlin.
**) Aus der Pianofortefabrik von Albert Gast &amp; Co., Berlin.
***) Aus der Pianofortefabrik von Menzel &amp; Bern dt, Berlin.

*) Aus der Hofpianofortefabrik von W. Biese, Berlin.
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und Schreibpapier befanden.

Rechts und links waren

Fasst man alles zusammen, so ergiebt das neue

neben der Klappe zwei Knöpfe zum herausziehen von

Harmonium eine bessere Ausnutzung des Zungen
materials, bequemere Handhabung des ganzen Har

Fächern angebracht, in denen sich Tintenfass und
andere Schreibutensilien befanden.
Ernsthaft für die

moniums und eine orchestrale Musik, wie sie noch auf

Praxis ist das Instrument wohl schwerlich zu nehmen.

keinem Harmonium gehört worden ist.

Ebensowenig dürfte, wenigstens für die nächste Zu
kunft, das System der Jankö-Klaviatur, mit der

mechanisch die bekannten Fehler, dass die Mitteltöne

ein Instrument*) versehen war, von praktischem Wert
sein. Dagegen hat sich die Konstruktion der Trans

in den Akkorden beim vollen Spiel 16', 8', 4' sich
verdoppeln und verdreifachen.

ponier - Vorri chtungen
brochen.

recht

hübsch

Bahn

Eine dreiteilige Klaviatur nebst Mechanik beseitigt

ge

Das andere war ein Harmonium mit annähernd

Die Harmoniumbranche war wenig vertreten;
trotzdem waren zwei nicht unwichtige Neuheiten vor

reiner Stimmung*) (von einer absolut reinen
Stimmung kann ja in unserm Tonsystem niemals die
Rede sein), welches das Problem der reinen Stimmung

handen, die entschiedene Beachtung verdienen.

so viel als in der Praxis möglich lösen sollte.

Das

Zu
diesem Zwecke hatte das Instrument eine Doppel
klaviatur erhalten, deren Gesamtbild das einer gewöhn

eine, ein Harmonium mit neuem Spielsystem**),
zeichnete sich in der Klangwirkung sehr vor dem alten
System aus.
Am besten lässt sich der Vorteil des

lichen Klaviatur war,

neuen Systems durch folgendes Beispiel klar machen.

der Haupt- oder Stammtasten.

Es erklingen z. B. beim C dur-Akkord:
0

3 Reihen -

£

I

‘oc0

c

—

Summa

c
c

e

g

Zungen
•

•
•

jede für sich eine vollständige chromatische Tonfolge

Stimmen:

g

Am Harmonium selbst

waren zwei Reihen von Ventilen angebracht, von denen

klingende

c

die äusseren Enden

jeder Unter- resp. Obertaste abgeschnitten und aus diesen
eine zweite Klaviatur gebildet, deren Tastoberflächen
um weniges niedriger waren, als die Tastflächen

Altes Harmonium.
bei

nur waren

c

in den Cancellen einschloss.

Während die eine der

Ventilreihen mit der Hauptklaviatur in Verbindung

•

stand, war die andere für die Nebenklaviatur bestimmt.

15 Zungen.

Auf der Nebenklaviatur waren die temperierten Töne
bei
4 Reihen •

Zungen

•
•

8'
8'

• • • •
•
•
•

4'

zur Hauptklaviatur
20 Zungen.

so liess sich

hen Zung. )

Ä ______ Ä

in gleich. |

Tonhöhe I

schwerlich in der allgemeinen

Ä Ä

®

dies sehr leicht mit Hilfe der Neben

eigentlich nur zu Studienzwecken geschaffen — es wird

# # #

®

Sollte

klaviatur thun. Im grossen ganzen war dieses Harmonium

Es erklingen dagegen:
q ,

die sich um ein Ton

nun der betreffende enharmonische Ton gespielt werden,

Laemmerhirtsches Harmonium.
bei 3 Rei- j

zu spielen,

komma in der Höhe voneinander unterschieden.

Praxis Eingang

ge

winnen.

33 Zungen.

Nicht mehr neu im System, wohl aber bedeutend
bei 4 Rei

verbessert,

hen Zung.
in gleich.
Tonhöhe

waren

die

sogenannten

Pi an o-Har

moniums**) ***), welche, wie schon ihr Name besagt,

44 Zungen.

eine Kombination von Piano und Harmonium darstellten.

Je durch ein Register konnten sowohl Piano und Har
monium für sich allein, als auch zusammen gespielt

Es kann im Bass 1ja Zungenreihe, wie punktiert, ge
spart oder im Diskant zugesetzt werden, um letzteren
besonders hervorzuheben.

werden, ebenso war es -aber auch möglich, im Diskant

Harmonium und im Bass Piano

Die Tonhöhe 16', 8' und 4' wird bei dem neuen

umgekehrt.

Harmoniumsystem beliebig von einer Zungenreihe und
lediglich durch eine entsprechende Mechanik entnommen,

zu spielen oder auch

Ein eigentliches Bürgerrecht haben diese

Instrumente noch nicht bei uns gewonnen.

Ehe wir zum Schlüsse der Gruppe lasten-In-

so dass, wie vorstehende Tonbilder zeigen, keine Verviel

strumente gelangen,

fältigung der Töne in der Mittellage Vorkommen kann.

müssen wir noch eines hervor

ragenden Vertreters derselben gedenken, das ist

Der Spieler kann die einzelnen Spiele in drei
Druckstationen des Kniehebels nacheinander einrücken

die Ausstellungs-Orgelf).

lassen und das Grand jeu so gross machen, als es das

Musikstück erfordert.

*) Aus der Instrumentenbauanstalt von Johannes Kewitsch,
Berlin.
**) Aus der Pianofortefabrik von A. Grand, Berlin.
***) Aus der Instrumentenbananstalt von R. Effner, Berlin.

*) Aus der Pianofortefabrik von Willi. Schön, Berlin.
•*) Aus der Piano- und Harmoniumfabrik von Emil Laemmer-

j-) Aus der Orgelbau-Anstalt von Gebr. Dinse, Berlin.

hirt, Berlin.
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III. Pedal.

Unmittelbar über dem prächtigen dekorativen Portale
des herrlichen Kuppelsaales hatte das Werk seine Auf
stellung gefunden, und der von Prof. Bruno Schmitz
entworfene Prospekt, der reich verzierte und geschnitzte
Arbeit

enthielt, war so

gestaltet,

dass

er

an beiden

20. Violon 16'.

23. Principal 8'.

21. Subbass 16'.

24. Violoncello 8'.

22. Posaune 16'.

25. Bassflöte 8'.

IV. Nebenregister etc., alle durch pneumatische

Druckknöpfe.

Seiten architektonisch aufstrebende, spitz zulaufende,
turmartige Säulen trug, während das Mittelteil niedriger

1. Manualkoppel.

6. Fortissimo.

2. Pedalkoppel 1.

7. Rollschweller.

3. Pedalkoppel II.

8. Crescendo und Decres

war, um das hohe Bogenfenster, welches sich über
dem Portale befand, nicht zu verdecken und so dem
hereinströmenden Lichte freie Bahn zu lassen. Die

4. Mezzoforte.

Orgel, nach dem wohlbewährten pneumatischen System

5. P’orte.

cendo zum II. Manuale.

Fig. 6.

Die Druckknöpfe Mezzoforte und Forte waren der

erbaut, hatte zwei Manuale mit 25 klingenden Stimmen

art eingerichtet, dass bei ihrer Benutzung die mit der
Hand gezogenen Register nicht abgestossen zu werden

nach folgender Disposition:
I. Hauptmanual.
1. Principal i6‘.
2. Principal 8'.

brauchten, sondern von selbst verstummten.

7. Octave 4'.
8. Gemshorn 4'.

Benutzung des Rollschwellers bedurfte

Hineinstossens der Züge.

9. Quinte 2 2 /s'.

Auch bei

es nicht des

Durch Druck auf einen Knopf

3. Gambe 8'.
4. Flute harm. 8'.

10. Octave 8'.

verstummten alle gezogenen Stimmen, sodass nur die

5. Bourdon 8'.

11. Cornett 4 fach.

durch den Rollschweller angezogenen erklangen.
Der Ton war schon bei mittelstarker Registrierung

12. Progr. harm. 2—4fach.
6. Trompete 8'.
II. Obermanual.
13. Gedeckt 16'.

14. Principal 8'.
15- Konzertfl. 8'.
16. Aeoline 8'.

ein vortrefflicher und das Fortissimo von einer so ge

waltigen Wirkung, dass die Grösse der Orgel selbst

17. Gedeckt 8'.
18. Octave 4'.

von tüchtigen Kennern bei weitem überschätzt wurde.
Besonders machten sich die Rohrwerke durch Kraft

19. Rohrfl. 4'.

und Fülle des Tones sehr vorteilhaft bemerkbar.
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Neu an

dem Werke

war

die

durch

den Raum

Unter den Saiteninstrumenten war eine eigen

bedingte eigentümliche Konstruktionsanlage, die bei mini

tümliche Spezies, gewissermassen als Ersatz der »Streich

maler Tiefe eine hierzu in gar keinem Verhältnisse
stehende übermässige Breite hatte. Auch wurden hier zum

Namen hat das Instrument daher, weil es in den Schoss

zither«, eine

ersten Mal wagerecht aus der Orgel herausragende
Pfeifen in den Prospekt aufgenommen.
Dass im Bau

»Schossvioline«*)

ausgestellt.

Seinen

gelegt wird, während man den Hals auf die Tischkante
stemmt,

der Streichinstrumente keine

wird.

hervorragenden Novitäten zu sehen waren, ist schon
früher bemerkt worden und es kann auch mit Sicherheit

wo

er

durch

einen

Stützdorn

festgehalten

Das Griffbrett ist mit sorgfältig abgemessenen

Bünden ausgestattet,

um so

auch

minder

tonfesten

Spielern das Spielen zu ermöglichen. Weitere Er
leichterungen bestehen darin, dass zum Greifen der
kleine Finger nicht nötig ist, wofür der Daumen in

behauptet werden, dass in absehbarer Zeit keine epoche
machende Umwälzung in der Konstruktion dieser In
Man arbeitet nach all-

strumente Vorkommen wird.

Thätigkeit tritt, und dass die Arme nicht so leicht

Fig. 7.

gemein anerkannten Regeln und sucht so viel als
möglich die Vorbilder der alten italienischen Meister-

müde werden. So bietet die patentamtlich geschützte
Erfindung für Dilettanten grosse Vorzüge, welche ihr

Instrumente zu erreichen. Eine grosse Aufmerksamkeit
verwendet man dabei auch auf die Auswahl des Holzes.

manchen Liebhaber zuführen dürften.

Wenigstens drei Jahre muss es seit dem Schneiden an
einem trockenen Orte aufbewahrt sein, ehe es zur

Alt-Schossviolinen,

Verarbeitung gebraucht werden kann.
ist man auch bemüht gewesen,

Von besonderem Interesse waren zwei ausgestellte

eine volle Oktave tiefer als die

Geige besaitet. Sie gaben einen celloartigen Ton von
einer hervorragend schönen P'ülle und Rundung, der
höchst sympathisch wirkte.
Einen ausserordentlich
wohlklingenden, singenden Zitherton, von weit grösserer
Stärke als der Ton der gewöhnlichen Zithern, hatte
der Erfinder auf den ausgestellten Arion-Harfenzithern
dadurch erzielt, dass die ganze Decke frei schwingen

Nicht minder

die Natur des alten

italienischen Geigenlacks, seine Zusammensetzung und
seine Verwendung kennen zu lernen, und in der Aus
stellung der Streichinstrumente konnte man deutlich
bemerken, wie sehr sich unsere Geigenbauer Mühe ge
geben hatten, um das Feuer und den Glanz, wie sie

konnte und dass ein besonderes Griffbrett-Schallloch

eingeschnitten war.

an alten Instrumenten noch so vorzüglich zu sehen sind,

an ihren neuen Geigen hervorzubringen.

*) Von Otto Heinrichs, Berlin N.
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In

der Gruppe

der Blasinstrumente

waren

mit den anderen Flöten Oktavengänge zu spielen. Die

neben einigen historischen Raritäten fast nur moderne

Bassflöte hat eine veränderte Gestalt gegen die an

Sachen ausgestellt, unter denen einzelne ganz hervor
ragend in der Konstruktion und Bearbeitung waren.
Besonders lenkten zwei Flöten*) die Aufmerksamkeit

sondern in Form eines Hakens.

sich im gebogenen Teil.

der Fachleute

und Flöten

und Musiker

auf sich.

Sie waren von

deren Flöten.

Sie ist nicht geradelaufend gebaut,
Das Mundloch findet

Eine Anzahl Silberflöten

aus Kokos- und Grenadilleholz*) er

ungewöhnlicher Art und Grösse, wie man sie eigentlich

regten die Bewunderung der Kenner.

nur noch bei verschollenen Instrumenten findet, und

die Bedeutung des Materials zur Kritik. Hier kann
konstatiert werden, dass die Auswahl des Materials

wurden Alt- und Bassflöte genannt. Die Altflöte,
mit dem Tonumfang und der Notierungsweise des

englischen Horns in F

, ist wegen ihrer

Grösse nicht nur sehr schwer zu handhaben,

lediglich

Geschmackssache

ist.

Dabei kam oft

Die

Silberflöten

haben einen süssen und zarten Ton, blasen sich äusserst

leicht, namentlich im Vergleich zu den alten Flöten,
sondern

welche immer eine grössere Fertigkeit verlangen, wenn

Fig. 8.

Fig. 9 a.

Fig. 9 b.

ihr Spiel ist auch des grossen Luftverbrauchs halber

ein

sehr anstrengend. Dennoch findet man sie hin und
wieder noch bei einzelnen Liebhabern.
Die Bass

müssen mit loserer Lippe als die Holzflöten gespielt
werden; das hat viele Spieler zu dem Glauben ge
bracht, dass diese für Leute, welche nicht viel blasen,

flöte, welche schon in anderer Form im sechzehnten
Jahrhundert vorhanden gewesen sein soll (?), ist in
ihrer heutigen Form eine Erfindung der Herren

weicher

Ton

erzielt

werden

geeigneter seien als die Holzflöten.

soll.

Silberflöten

Kokos- und Gre-

nadilleholz sind wohl die härtesten Holzarten,

Hofinstrumentenbauer C. W. Moritz und Kammer
musiker Schönicke zu Berlin. Die Flöte hat einen

Verwendung kommen.

Tonumfang vom kleinen c bis zum dreigestrichenen c

verwendet werden.

die zur

Ihre Härte und Tauglichkeit

überhaupt sind die Ursache, dass sie so viel zu Flöten

Auch eine Abart der Cylinder-

mit allen chromatischen Intervallen, erklingt aber bei

flöte desselben Fabrikanten ist noch zu erwähnen, die

gleicher Notierung um eine volle Oktave tiefer als die
gewöhnliche Flöte. Ihre sonoren Töne eignen sich

Ringklappenflöte

mit

Böhms Konstruktion.

Diese Flöte ist der alten in der

vorzüglich für getragene Melodieen in der Lage der

Klangfarbe gleich, hat aber den Vorteil, dass sie voll

Tenorstimme, ebenso auch, um im Orchester im Verein

kommen rein stimmt.
*) Aus
Berlin S.

*) Von dem Königl. Hofinstrumentenbauer C. W. Moritz,
Berlin W.
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konischer

Bohrung

nach

der Instrumentenbauanstalt von E. Rittershausen,

Als Neuheit

handen,

waren

zwei

Blasinstrumente

nämlich ein Naturhorn,

horn 5'), und ein Kornett,

vor

passiert und dann durch das Rohr zum Dämpfer sich

das Antilopen

bewegt. Der Dämpfer hat nach gebräuchlicher Art
Rippen erhalten, die kleine Räume zwischen dem
Dämpfertrichter und dem Dämpfer selbst belassen.

die Drachenhorn-Tro m-

pete*). Das Antilopenhorn (Fig. 8) ist etwa ein
Meter lang und verfügt über folgende sechs Naturtöne:
c, g, c, c, g, c.

Diese kleinen Oeffnungen passiert der Luftstrom, wo

Seines weittragenden Tones wegen

durch der Echoton erzeugt wird. Dadurch, dass man den

eignet es sich vorzüglich zu Signalzwecken und ist bei

Hebel wieder freigiebt, ist natürlich auch der Weg
durch die Ventile zum Schalltrichter wieder hergestellt.

verschiedenen Regimentern eingeführt.

Aber auch in

einigen Opern R. Wagners, z. B. im Rienzi, lässt es
sich sehr gut verwenden, und die General-Intendantur

Der Schalltrichter der in Rede stehenden Instru
mente hat ebenfalls eine neue Gestaltung erhalten und

der Königlichen Schauspiele in Berlin hat verschiedene
dieser Instrumente angekauft. Die DrachenhornTrompete (Fig. 9a und b) ist ein Blechblasinstrument

ist, wie die Zeichnung zeigt, hier nach Art eines

von kreisähnlicher Form,

dessen Schalltrichter einen

die alte Form des Schalltrichters beibehalten werden.

Fantasiekopf darstellt, und das eine durch Ventil zu

bethätigende Dämpfervorrichtung hat, die mit denk

Die eigenartige Gestaltung des Schalltrichters lässt den
Ton angenehm und weich erschallen.

bar grösster Sicherheit wirkt.
Solche Instrumente zeichnen

Drachenkopfes ausgebildet. Es kann aber auch jeder
andere Fantasiekopf Verwendung finden. Ebenso kann

Es sei noch bemerkt, dass auch das Mundstück

infolge

der

bezw. das an dieses angeschlossene Rohr mittelst der

weichen,

an

genehmen Ton aus, erleichtern dem Spielenden aber
auch die Handhabung, indem sie dessen Arme und

Schraube verstellt werden kann.
Die vorbeschriebenen Anordnungen an Blechblas
instrumenten geben denselben nicht nur eine schöne

Hände nicht mehr in der Weise ermüden wie sonst.

Form, sondern gestatten ein bequemes Tragen und

Ferner haben sie insofern vor den alten einen Vorteil,

Spielen, lassen einen weichen, angenehmen Ton er

als die Dämpfervorrichtung ständig mit dem
Instrument verbunden bleiben, leicht benutzt

schallen und ohne Zeitverlust das Echo ertönen.

neuen

Gestaltung insbesondere

werden kann und

sich

durch

einen zweckmässigen Platz

beim Spielen, wie überhaupt beim Tragen des
Instrumentes, einnimmt.
Die Zeichnungen veranschaulichen ein solches Blech

Für Orchester-Dirigenten und Komponisten dürfte
gerade die neue Dämpfervorrichtung, mittelst welcher
ohne Zeitverlust und ohne jegliche Unterbrechung
vom

stärksten Forte

bis zum

leisesten und wohlklin

gendsten Piano übergegangen werden kann, von be
sonderem Interesse sein.

blasinstrument der vorliegenden Art:

Die Gruppe »mechanische Musikwerke und

Fig. 9 a als ein Kornett in Vorderansicht, fertig

Schlagzeug« war sehr reich vertreten. Von Musik

zum Gebrauch, und

einem Kreise ähnelnde Form macht

werken (automatischen und mechanischen) war eine
stattliche Reihenfolge von der kleinsten Spieldose bis

das Instrument geeignet, es beim Gebrauche über die
Schulter hängen zu können. Befindet es sich in dieser

zum grössten Orchestrion vorhanden. Wenn diese In
strumente auch mehr der Unterhaltung als der Kunst

Lage, so erhält das Mundstück eine für das Spielen

dienen, so darf ihre Bedeutung doch keineswegs unter
schätzt werden.
Die Geschichte der automatischen Musikwerke

Fig. 9 b als Vollansicht.
Die neue,

bezw. den Mund des Spielenden bequeme Stellung,
während das Dämpferrohr mit Dämpfer auf dem
Rücken des Spielenden sich befindet, diesen also nicht
zu stören vermag.

Das Dämpferrohr ist mittelst einer

Stellschraube an das Rohr angeschlossen worden.
Letzteres führt zu einem Ventil, welches durch einen

Hebel bethätigt werden kann. Der Hebel hat eben
falls für die Benutzung durch den Spielenden eine

bequeme Gestaltung und Anordnung erhalten.
Der Zweck der oben beschriebenen Einrichtung

ist sehr alt.

Schon vor ca. 160 Jahren konstruierte

der Mathematiker Jaques de Vaucanson (1709—1782)
zwei Flötenspieler, von denen jeder zwanzig Stücke
— sogar mit regelrechter Finger-Applikatur — vortrug.

Der Schweizer Henri Louis Droz (175 2 — I 79 I ) kon

struierte einen Automaten, ein junges, klavierspielendes
Mädchen darstellend, dessen Verrichtungen das grösste
Staunen hervorriefen. Ausser

diesen Erfindern seien

ohne vorher an

nur noch die Namen Johann Nepomuk Mälzl (177 2

dem Instrument zeitraubende und daher störende Mani

bis 1838) und Johann Gottfried Kaufmann (175 2
bis 1818) genannt. Die Fabrikation der Spieldosen
bezw. mechanischen Musikwerke wurde ursprünglich in

ist der,

das Echo

ertönen zu lassen,

pulationen vornehmen zu müssen. Man hat nämlich
nur nötig, das Ventil mittelst des Hebels zu benutzen,
wodurch der Luftstrom nicht mehr durch das zum

der Schweiz nach dem altbekannten System der Stifts
walze — die aber

Schalltrichter führende Rohr geht, sondern die Ventile

bei ihrem beschränkten

Umfange

immer nur einige Stücke spielen konnte — betrieben.
*) Beide von dem KönigL Hofinstrumentenbauer C. W. Moritz,

Mitte der

Berlin W.
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siebziger Jahre wurde

aber

durch den

Mechaniker und Instrumentenbauer Faul Ehrlich in

vorrichtung, das neue Modell eines Schellenbaumes etc.

Leipzig eine epochemachende Aenderung an dem
bisherigen Prinzip geschaffen. An Stelle der Walze

Auch in dieser Branche leistet Berlin ganz Bedeuten

trat die rotierende Notenscheibe.

des und kann mit Stolz auf seine Errungenschaften
zurückblicken.

Durch diese wurde

eine vollständige Umwälzung in der Konstruktion der me

Um

unseren Lesern

am

Schlüsse

des

Berichtes

über die »Berliner Musikinstrumenten-Industrie«

chanischen Musikwerke herbeigeführt und der Industrie
eine Bedeutung gegeben, wie nie zuvor.
Im Durchschnitt werden in Deutschland jährlich für
mehr als zehn Millionen Mark mechanische Musikwerke

besser als Worte die Thatsache der Entwicklung un

erzeugt,

serer Branche hier illustrieren.

woran Berlin sehr stark beteiligt ist.

ders waren

es die

»Celesta«

und

die

ein

Bild ihrer allmählichen Hebung zu geben,

öffentlichen wir folgende

Beson

»Mignon-

statistische Angaben,

Es waren in Thätigkeit:
Zahl der Betriebe:
Jahr:
00 Ol
....
189

Orgel«, welche in verschiedenen Varianten das Interesse
der Besucher fesselten.

Die Orchestrion- und Leierkasten-Industrie

1885

....

hat besonders durch eingewanderte Italiener in Berlin
grosse Fortschritte gemacht und bedeutet für den
Schwarzwald, die Heimat des Orchestrionbaues, eine

1886

....

301

1887

....

310

1888

•

313

1889
1890
1891
1892

grosse Konkurrenz. Neuerdings hat auch die Elektricität

als Betriebsvorrichtung bei diesen Spielwerken Ver

wendung gefunden.
Bei der Ausstellung der Schlaginstrumente war
es möglich gewesen, zugleich den historischen Ent
wicklungsgang der Pauken und Trommeln vorführen

1893
1894

zu können.

189s

Dass dabei die neuesten Erfindungen auf

•

288

2 291

69OO
6972
8 375

9633

329

IO574

•

352

IO965

397

x 1428

•

•

....

385

IO423

....

371

IO308

•

•

379

10421

....

382

II642

•

•

die

Zahl der Arbeiter

....

•

.

•

ver

diesem Gebiet nicht vergessen worden waren, ist wohl
selbstverständlich. Interessant waren die Aluminium

dustrie gelingen, sich, wie bisher, auf gesunder Basis

trommeln, die Kesselpauken mit selbstthätiger Stimm

nutzbringend weiter zu entwickeln.

Möge es der Berliner Musikinstrumenten-In

Carl Baetz.

Ehrenzeugnisse erhielten:
Namen

C. W. Moritz

C. J. Quandt

Wohnort

Branche

Berlin W., Potsdamerstr. 61

Instrumentenfabrik.

Ilofpianofortefabrik.

Theod. Gerhardt
Oswald Möckel

»
»

0., Grüner Weg 55
S.O., Reichenbergerstr. 64

»

S.W., Kochstr. 7

Geigenbauer.

C. &amp; P. Plemesaat

»

S.W., Alexandrinenstr. 121

Louis Beyer

»
»

N.O., Greifswalderstr. 36
S.W., Markgrafenstr. 88

»

S.W., Barutherstr. 15

Blas-Instrumenten-Fabrik.
Pianofabrik.
do.
do.

Schleifer &amp; Co.
L. Mörs &amp; Co.

»
»
»
»
»

O., Königsbergerstr. 33
S.O., Köpenickerstr. 175
0., Koppenstr. 79
S.O., Köpenickerstr. 154a
S.O., Reichenbergerstr. 142

Jos. Hornsteiner

»

W. ; Potsdamerstr. 27b

Streich-Instrumenten-Fabrik.

Ed. Maether

»

S., Wrangelstr. 131

Piano-Bes tan d teile.

Conrad Krause
W. Liedcke
L. Schmidt

G. Klingmann &amp; Co.
F. Kuhla

Pianofabrik.

do.
do.
do.

do.
do.

Cocchi, Bacigalupo &amp; Graffigna

»

N., Schönhauser Allee 78

Orgelbauerei.

J. Wehrmeier &amp; Sohn

»

S., Dieffenbachstr. 33

W. Hartmann

»

S.O., Skalitzerstr. 101

Piano-Bestandteile.
do.

O. Heinrichs

»

N., Kastanien-Allee 55

Streich-Instrumenten-Eabrik.

Rob. Seidel
W. Schönlein
Ch. F. Pietschmann Söhne
H. Meissner

»

S.O., Reichenbergerstr. 65

»

S., Prinzenstr. 34

Pianofabrik.
do.

»

N., Brunnenstr. 25

Harmonikafabrik.

A. Beyer

»
»

C., Wallstr. 32/33
N.O., Greifswalderstr. 36

Pianofabrik.

H. Gütschow

»

S.O., Wienerstr. 44

do.

N., Rheinsbergerstr. 59

do.

H. Kriebel

»
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Schlag-Instrumente.

Namen

Atig. Dassel

Wohnort

Berlin

S.O., Köpenickerstr.

G. Schwechten
Ad. Lexow

»

S.W., Kochstr. 6 t

»

S., Dresdenerstr. 39/40

Ed. Westermeyer

»

S.W., Simeonstr. io

E. Rittershausen
E. Kessler
R. Görs &amp; Kallmann

»

S., Gräfestr. 39

»
»

W., Potsdamerstr. 29 I
S.W., Arndtstr. 34

F. Langer &amp; Co.
F. A. Schmidt jr.

»

O., Blumenstr. 28

»

N., Rheinsbergerstr. 78

»Euterpe«, Albert Gast &amp; Co.

»

O., Fruchtstr. 8

H. Buchholtz

»

Frati &amp; Co.

»

S.W., Kreuzbergstr. 6
N., Schönhauser Allee 73

F. Rösener
Höhne &amp; Seil

»

W. Börger &amp; Sohn
C. Schwohls &amp; Co.

»

C. H. Wagner &amp; Co.
Laurinat &amp; Co.

»

E. H. Heyse

»

Engelmann &amp; Günthermann

»

A. Fischer
A. Grand

»

A. Nieber &amp; Co.
H. List
W. Schön
Dr. R. Eisenmann

»

»

»

»

»

Branche

Pianofabrik.
do.
Pianof orte-Mechanik-Fabrik.
Pianinofabrik.
Flötenfabrik.

Geigen- und Bogenmacher.

N., Schönhauser Allee 157
S.O., Eisenbahnstr. 15

Pianofabrik.
Piano-Mechaniken.
Metall-Blas-Instrumenten-F abrik.
Pianofortefabrik.
Klaviaturenf ab rik.
Orches trionfabrik.
Pianofabrik.
do.

S.W., Neuenburgerstr. 25
S.O., Köpenickerstr. 154a
"0., lvönigsbergerstr. 29

Klaviaturenfabrik.
Pianofabrik.

S., Wasserthorstr. 9
S., Oranienstr. 150

S.O., Oranienstr. 185
S., Boppstr. 5
S.W., Gitschinerstr. 94
C., Alexanderstr. 22

do.

do.
do.
do.

Piano-Mecb anik.
Pianofabrik.
do.

S.O., Köpenickerstr. 154

Instrumentenfabrik.

»

W., Matthäikirchstr. 18

Pianofabrik.

»

N., Chausseestr. 2

Elektrophonische Klaviere.

»

Gruppe XIII. Maschinenbau, Schiffsbau, Transportwesen.
Einleitung.
i.

nahmen, arbeitete man noch mit Handwebstühlen und

Geschichtliche Entwicklung des
Maschinenbaues.

anderen

entfalten

begonnen,

als Watt

durch

seine

genialen Erfindungen den Menschen lehrte, die Dampf
kraft wie Wind-, Wasser- und Muskelkraft zur Erzeugung
drehender Bewegung zu benutzen.

Watt entrückte die Dampfmaschine ihrer kleinen
Domäne, dem Bergwerk, und gab sie und mit ihr un
geahntes neues Entwicklungsvermögen der gesamten
Industrie

zu

eigen.

Eine

neue

Stufe

der Vervoll

die in zahlreichen Gewerben

in

Berliner Mechaniker, wie Hoppe und Tappert,
welche seit Beginn des Jahrhunderts Spinnmaschinen,
Schrobbel- und Streich-, Rauh- und Seher-Maschinen
zu konstruieren versuchten, hatten erst Erfolg, als nach
den Freiheitskriegen aus dem Auslande Mustermaschinen

beschafft werden konnten. Um diese Zeit, 1815, legten
die Gebr. Charles James und John Cockerill eine Fabrik
an,

in welcher alle Arten von Maschinen

und Werk

zeugen zur Wollfabrikation angefertigt wurden.

In dem

selben Jahre wendete sich der Mechaniker C. Hummel,
der bereits seit 1804 umfangreiche Schlosserarbeiten für
öffentliche Bauten und Brücken*), sowie Maschinerieen
für das Kgl. Theater angefertigt, auch schon vor Be
ginn der Freiheitskriege ein Kanonenbohrwerk für die
Artillerie geliefert hatte, der Herstellung von Maschinen

kommnung begann jetzt auch für alle jene Hilfs
maschinen,

man

viel wirksamere Maschinen verwendete.

hat das Gepräge, welches er

der Kulturentwicklung der Neuzeit aufdrückte, in der
Zeit zu

indessen

England, Frankreich und den Niederlanden bereits sehr

a) In der ersten Hälfte des Jahrhunderts.
Der Maschinenbau

einfachen Vorrichtungen,

schon be

standen, von der Handpumpe bis zum Webstuhl.

Das war im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts.
Die Anfänge des Maschinenbaues in Berlin fallen
mit der Einführung der verwickelteren Maschinen in die

zu, welche seiner Knopffabrik dienen sollten.

hierorts gepflegten Gewerbszweige zusammen.

sich einige vervollkommnete Drehbänke zu beschaffen

Unter

Da er

diesen ragten im vorigen Jahrhundert die Erzeugung
der Webe- und Wirkwaren in Wolle, Seide und Baum
wolle hervor. Selbst als diese Gewerbe um die Wende

®) Deutschlands erste gusseiserne Brücke, 1794 auf dem Eisen
werk Malapane in Schlesien gegossen, wurde 1796 mit 13 m Spann
weite über dem Striegauer Wasser errichtet. Nahezu gleichzeitig wurde

des Jahrhunderts in ihren einzelnen Zweigen infolge der
Bedrängnis der Lyoner Seiden-Manufaktur durch die
französische Revolution, sowie später während der
Kontinentalsperre einen unerwarteten Aufschwung

in Berlin eine gusseiserne Brücke über den Kupfergraben gestreckt,
die 6 m Spannweite hatte.
schrieb

vor genau

»Die Erfahrungen werden lehren,«

100 Jahren

ein Fachmann,

»ob,

was

wohl

so
zu

wünschen wäre, eiserne Bogen auch zu grösseren Brücken verwendet
werden können.«
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wusste, leistete er bald Hervorragendes auch in dem

Jungfrauen ihren Edelmetallschmuck auf dem Altäre

später aufgenommenen Bau von Maschinen für Kattun-,

unseres Vaterlandes opferten, schaffte die Kgl. Eisen
giesserei Ersatz in kunstvollen gusseisernen Schmuck
sachen*), und endlich, nach dem Friedensschluss, lieferte
sie den Grundstock der Maschinen, die Gussteile.

Tuch-*), Papierfabriken und für Buchdruckereien**).
1816 führte der Seidenwirkermeister Queva die
Jacquard-Vorrichtung am Webstuhl ein und errichtete
dann eine Werkstatt zum Bau solcher Maschinen für

Druckfabrik***) waren derzeit noch die Rosswerke zum

Freund fand bald einen gediegenen Mitbewerber
in dem Mechaniker F. A. Egells, der im Jahre 1820
eine Maschinenfabrik für Dampfmaschinen, Mühlwerke
und dergleichen errichtete, die seinen Namen in ganz
Preussen und selbst über dessen Grenzen hinaus bekannt

Antrieb im Gebrauch.

machte.

andere Webereien.

Bei den in den Vorstädten wohnen

den Tuch- und Raschmachergewerbe-Meistern und selbst

in der verhältnismässig sehr grossen Dannenbergerschen
Nur die genannte Cockerillsche
Fabrik hatte für den praktischen Betrieb der Wollen

Egells’ Maschinenfabrik, die mit 20 Arbeitern

den Betrieb aufnahm, zählte nach 10 Jahren (1830) schon

500 Arbeiter**).

waren-Erzeugung eine Dampfmaschine von 26 bis
30 Pferdestärken, die grösste und vollkommenste in
Preussen. In Bezug auf den veralteten Antrieb Wandel

kennung lind Betreibung aller Fortschritte jener Zeit

zu schaffen, blieb dem Mechaniker G. C. Freund Vor

auf dem

behalten.

Das

höchste

Gebiete

Verdienst

des

aber

Gewerbes

um

und

die

ebenso

Aner

der

Dieser war von Kopenhagen gekommen und

Kunst hat sich ein Mann erworben, mit dessen öffent

hatte auf der hiesigen Kgl. Münze eine Dampfmaschine

lichem Auftreten eine Zeit uneigennützigen, für die Gegen

von Bolton &amp; Watt kennen gelernt. 1815 gründete er
eine Maschinenfabrik und begann nun den Dampf
maschinenbau nach seinem eigenen Patent »Mitteldruck
mit Kondensation«. Die erste in Berlin gebaute Dampf

wart und Zukunft Berlins, sowie des gesamten Vater

maschine — eine solche von 6 Pferdestärken — lieferte

Von der Hebung der Gewerbe erhoffte er die Wieder

er bald

von Hensel &amp; Schumann; 1818 folgte eine i8pferdige

erstarkung des vom fremden Joche befreiten Vater
landes.

Dampfmaschine mit Cylindergebläse für die Kgl. Eisengiesserei, die berechtigtes Aufsehen erregte. Im übrigen

»Der Gewerbefleiss,« so äusserte er bei Gründung
des noch heute bestehenden Vereins zu dessen Be

beschäftigte sich die Fabrik, die 1819, nach dem Tode
ihres Begründers, von dessen Bruder J. C. Freund
weitergeführt wurde, mit Einrichtungen für Münzstätten

förderung, »ist die Grundlage des Reichtums einer
Nation, und da wahrer Gewerbefleiss nicht ohne Tugend

Oelmühlen, später auch Gasanstalten-]-).

kraft überhaupt.«

nachher an

die Gold-

landes höchst fruchtbaren Strebens anhub; dieser Mann
war Beuth***).

Kein anderer hatte eine so hohe Vor

stellung wie er von der Bedeutung des Gewerbefleisses.

und Silberwarenfabrik

denkbar ist, so ist er auch die Grundlage der National

Inzwischen —
eine

Das von Beuth im Jahre 1821 ins Leben gerufene und

Dampfmaschine, ein Geschenk der Preussischen Regie
rung, aufgestellt worden. Allen diesen Maschinenfabriken

fortan sorgfältigst gepflegte Königliche Gewerbe-Institutf)

1817

—

war

in

der

Hummelschen Werkstatt

zeigt sich uns heute als Ursprung und dauernde Pflanz

Zur Zeit der französischen Okkupation (nach an

stätte jenes glücklichen Gemisches von praktischem
Erfassen und streng wissenschaftlichem Durchdringen
der technischen Probleme, welchem Deutschland seine
Ueberlegenheit in den Waffen des Krieges und für den

deren Quellen bereits 1804) entstanden, leistete sie dem

friedlichen Wettstreit auf dem Weltmärkte verdankt. Aus

Vaterlande die ersten Dienste durch den Guss kugel

den von Beuth in das darniederliegende vaterländische

förmiger Geschosse.

Gewerbe belebend eingeführten Keimen ist allenthalben

war die genannte Kgl. Eisengiesserei, die erste und
einzige in Berlin bis 1828, eine unentbehrliche Hilfs
anstalt.

Dann, als patriotische Frauen und

*) Die Preiskommission für
1822

*) U. A. wurden 1813 Ringe gegossen mit der Inschrift: »Gold
gab ich für Eisen«.

die öffentliche Nationalausstellung

erkannte dem Mechanikus »Hummel«

für die Ausführung der

statt der Schneiden nach dem

**) Heute lebt die Egells’sche Fabrik fort in der Schills- und

von Davis angegebenen Prinzip, von deren Wirkung mehrere Tuche
auf der Ausstellung den besten Beweis lieferten, ferner für die Dar

stellung einer doppelt wirkenden hydraulischen Oelpresse die silberne

Maschinenbau-Aktiengesellschaft »Germania«, die den gesamten Betrieb
1873 nach Tegel verlegte und gleichzeitig die Werft in Gaarden bei
Kiel erwarb, jüngst aber in das Kruppsche Unternehmen auf

Denkmünze zu.

gegangen ist.

Cylinder - Schermaschine

mit Federn

**) Die Maschinenfabrik und Eisengiesserei von C. Hummel
nimmt auf diesem Gebiete noch heute eine achtunggebietende Stellung ein.

***) Eine Walzendruckmaschine, welche die zweckmässigsten Druck

***) Beuth war 1781 in Westfalen geboren und 1809 bereits Re
gierungsrat in Potsdam, als er der Kommission für die Reform der
Steuer- und Gewerbsverhältnisse zugeteilt wurde. 1813 war er als

Dannenberger patentiert worden war, druckte jeden Tag ioo Stück

Freiwilliger in das Lützowsche Corps eingetreten, sodann im Verlauf
des Krieges schwer verwundet worden. Alsbald nach dem Kriege

Kattun.

nahm er seine Bestrebungen zur Förderung des vaterländischen Ge

•)•) 1871 wurde sie in den Besitz der »Berliner Aktien-Gesell
schaft für Eisengiesserei und Maschinenfabrikation (früher J. C. Freund
&amp; Co.)« in Charlottenburg übergeführt, unter deren Namen sie sich
noch heute ausgezeichneten Rufes erfreut.

werbefleisses mit verstärkter Energie wieder auf.
•j.) Die ersten Lehrer des Kgl. Gewerbe-Instituts waren 1821:

maschinen

der Schweiz und Frankreichs verbesserte und 1816 dem

Franck (Maschinenzeichner), Severin (Baufach), Mauch (Zeichenlehrer).
Schubarth (Chemiker), Wedding und Brix.
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seiner aus dem Nichts

maschinen; es war dies die erste und lange Zeit*) die

erschaffenen Schule für den gebildeten Handwerker
sind die technischen Hochschulen entsprossen, die als

einzige Werkstatt in Preussen, die sich ausschliesslich mit

Schwester-Anstalten der Universitäten den Ruhm des

genannten Hilfsmittel jeder mechanischen Werkstatt be

deutschen Maschinenbauers über das Meer getragen

fasste.

haben und von den Ingenieuren aller Weltteile als

der Regierung unterstützt, auf seine Veranlassung hatte

herrliche Frucht erwachsen;

dem Bau dieser, heute allgemein »Werkzeugmaschinen«
Hamann wurde auf Beuths Verwendung von

lauterste Quellen technischen Wissens und Könnens

er — ursprünglich ein gelernter Schlosser — fünf Jahre

aufgesucht werden.

in England**) gearbeitet; in seiner Fabrik wurden nach
mals die Instrumente für wissenschaftliche Zwecke her

Die Männer jener Epoche, welche den Maschinen
bau nicht nur Berlins,

sondern von ganz Deutschland

begründeten, Hummel, Freund und Egells, Borsig,
Schichau, Hoppe, Schwartzkopff u. a., sie alle sind von
Beuthschem Geiste.
Preussens

Maschinenbauer

Gewerbe-Institut,

nahmen

damals

vom

in dessen Werkstätten sie an den

gediegensten Maschinen*)

gestellt, welche die Regierung bis dahin von England
bezogen hatte. Vorwiegend aber deckte er den Bedarf
der Maschinenfabriken nah und fern in Maschinen für

Metallbearbeitung, namentlich in Drehbänken, deren er

allein in den Jahren 1830—1844 233 im Werte von
110 000 Thalern lieferte***).

praktisch hatten arbeiten

Eine Folge der lebhaften Anteilnahme der Re

müssen, wenn es irgend möglich war, ihren Weg zur

gierung an dem Aufblühen des Maschinenbaues war

Vollendung ihrer Ausbildung zur Egellsschen Fabrik,

auch die 1835 erfolgte Errichtung einer grösseren Ma

und so entliess Berlin die dem Gewerbe-Institute aus

schinenfabrik für Dampfschiffs- und andere Maschinen

allen Provinzen zuströmenden Zöglinge als gereifte, in
Theorie und Praxis gleich geschulte Männer, die, in die
Heimat zurückgekehrt, Industrieen schufen, deren

werke in der jetzigen Kirchstrasse zu Moabit durch die

Kgl. Seehandlungs-Societätf).

geistiger Boden Berlin war.

in

Während Egells be

reits 1828 eine Eisengiesserei angelegt hatte, 1837 aber
der Nähe von

Tegel ein Hammerwerk zur Her

In dem Abschnitt 1820—1830 gingen die Aufträge

stellung schwerer Schmiedestücke, schuf die Freundsche

zur Ausführung von Dampfmaschinen hauptsächlich von

Anstalt 1837—38 die dritte Eisengiesserei, und zwar

Königlichen Behörden und Instituten aus, die ihre Werke

in Charlottenburg.
Um dieselbe Zeit gab Joh. Carl Friedr. August Borsig

zeitgemäss umgestalteten. Vielfach wurde damals schon
die Dampfkraft zum Wasserschöpfen bei Kanal-, Brückenund

Schleusen-Bauten

verwendet.

Vermehrte

An

mit Errichtung seiner Fabrik vor dem Oranienburger

Thor, die er 1837 mit etwa 50 Arbeitern eröffnete,
dem Berliner Maschinenbau einen neuen mächtigen

wendung fand sie bei Privat-Unternehmern für Tuch-,
Kattun- und Papierfabrikation, für Spinnereien und zum
Betrieb von Mahl-, Oel- und Holzschneidemühlen; auch
die dermalen sich hebende Kartoffelspiritus-Brennerei
auf dem Lande machte sich die Dampfkraft nutzbar.

war

Aufschwung.

Als gelernter Zimmermann hatte er auf

Veranlassung der Königlichen Regierung zu Breslau
von 1823 bis 1825 das Kgl. Gewerbe-Institut besucht,
dann

Mühlenbauer

gewesen

und

von

1832

ab

Später (1835) kam dann die Rübenzuckergewinnung mehr

Maschinenzeichner bei Egells, dessen Fabrik er zuletzt

und mehr auf, und der Zollverein schuf für die vater

mit dem Titel eines »Faktor« vollständig selbständig

ländische

geleitet hatte.

förderlich

Industrie
für

den

ein

grösseres Absatzfeld.

Berliner

Maschinenbau

war

Sehr

Hatte er in seinem neuen Werke zuerst

vorwiegend Dampf- und sonstige Maschinen für gewerb

die

liche Zwecke gebaut, so fand die nunmehr anhebende

Kupferschmiederei von Heckmann, 1819 in beschei
denstem Umfange gegründet, hatte sie 1824 den Bau
von Dampfbrennapparaten aufgenommen und für diesen
Zweck eine Messinggiesserei und Dreherei, später auch
ein Messingwalzwerk und ein grosses Kupferwerk an

4' Länge, 3 grössere von 6, 7 und 9' Länge, 3 desgleichen mit Ein

gelegt.

richtungen zum Schraubenschneiden von 5, 10 und 13' Länge,

Die

umfangreichen Lieferungen

*) 1846 beschäftigte er 40—5° Arbeiter; eine

ministerium geschenkte 5 pferdige Dampfmaschine

vom Finanz

trieb damals in

seiner Werkstatt 8 kleine, zumeist selbstgefertigte Drehbänke von

kupferner

Apparate für Brennereien und Zuckerfabriken nach
Russland, Belgien und Amerika wiesen auch manchen

sowie

2 Bohrmaschinen,

4 Hobelmaschinen und mehrere andere Maschinen

zum

Schraubenmuttern,

Fräsen

von

Schneiden

von Schraubenbolzen

und dergl.
**) In der Maschinenbauanstalt von Holzapfel &amp; Deyerlein.
***) Noch heute leistet die Fabrik (vorm. Aug. Hamannsche Werk

Erzeugnissen der Berliner Maschinen-Industrie dorthin
den Weg. Schon gegen Ende der zwanziger Jahre
entstanden, dem vermehrten Bedarf entsprechend, weitere

zeugmaschinenfabrik H. Walz) Hervorragendes in Präzisions-Drehbänken
für die Feinmechanik und Optik, sowohl für Deutschland, als auch

Maschinenbau-Anstalten; so 1882 die von P. Mohl " j für

für Italien, Russland und die englischen Kolonieen.

Maschinen zur Tuchfabrikation, C. Spatzier für Dampf

f) Die

Kgl.

Seehandlungs - Societät,

1772

gegründet,

hatte

August Hamann (1829) für Hilfs-

ursprünglich das ausschliessende Vorrecht, alle Arten von ausländischen
Salzen in die Häfen der Ostsee einzuführen; sie betrieb ausserdem

*) Beuth liess die besten Muster und Vorbilder für 1 echnik
und Kunstgewerbe aus dem In- und Allslande heranschaffen.

damals einen schwungvollen Handel mit vielerlei über See bezogenen
oder über See gehenden Waren. 1850 ging die Maschinenfabrik an
A. Borsig über.

maschinen u. s. w.,

**) Später II. Thomas, jetzt Rudolph &amp; Kühne.
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Zeit der Eisenbahnen gerade in A. Borsig den rechten

des Königlichen

Mann, alle die neu auftauchenden Aufgaben in der
Verwendung des Eisens auf bau- und maschinentech
nischem Gebiete ohne Zuhilfenahme des darin bereits

seiner Kunst.

erfahrenen Auslandes zu lösen*).
Ein vorzügliches
Organisationstalent, ein selten trügender scharfer Blick für
die passendste Verwertung seiner Hilfskräfte und ein ge
wiegtes kaufmännisches Ab wägen aller Vorteile einer
gegebenen Geschäftslage hoben sein Unternehmen in
kürzester Zeit auf eine hohe Stufe der Leistungsfähig
keit und sicherten ihm dauernd hohe Erträge.
Auch Borsig erfreute sich der besonderen Unter
stützung der Regierung, die ihm 1840 eine Hamannsche
Drehbank schenkte. 1840 war’s auch, als Borsig den

im gesamten Vaterlande

ersten Flammofen für Gusseisen in Betrieb nahm.

Schlosses

zu Berlin

In dieser Zeit hob eine

sind Zeugen

neue Art befruchtender

Einwirkung Berlins auf die Hebung des Maschinenbaues
an, indem die

Ingenieure,

welche bei Borsig (und in den nachfolgenden Jahr
zehnten bei andern Grossfabrikanten) die Lokomotiven
konstruiert und deren Bau in der Werkstatt überwacht

hatten, gleichsam mit den Lokomotiven von den Eisen
bahnen erworben wurden, um als Maschinenmeister den
Bahnbetriebs- und Werkstättendienst zu leiten, oder gar

als Obermaschinenmeister oberste maschinentechnische
Bahnbeamte zu werden.

Vielfach wurden in derselben

Weise mit der Maschineneinrichtung neuer Werke die

1841

ging die erste Borsigsche Lokomotive**) bei der Berlin-

Ingenieure als werkleitende Beamte hinausgesandt.
Getragen von den emporblühenden Eisenbahnen,

Anhaltischen Eisenbahn in Betrieb. Die bebaute Grund

waren bald nach der Borsigschen Fabrik die Eisenbahn

fläche seiner Fabrik

war bis 1846 von 12 000 Quadrat-

wagenfabriken von Zoller &amp; Pflug*), von Jungbluth**)

fuss bereits auf das Zehnfache gestiegen, die Arbeiter
zahl***) auf 1100 bei drei Betriebs-Dampfmaschinen mit

und von Lämmerhirt***) entstanden, von denen nament

lich die erstgenannte sehr leistungsfähig, die bis 1846
bereits über 400 Eisenbahnwagen abgeliefert hatte.
Aus der Egellsschen Fabrik sind auch C. Hoppe

zusammen 30 Pferdestärken; am 29. August jenes Jahres
wurde die 100. Lokomotive fertiggestellt.

und F. Wöhlert hervorgegangen; beide machten sich

Im Uebrigen hatte Borsig in diesen neun Jahren

seiner selbständigen Thätigkeit 65 grössere und kleinere

1844 selbständig. Hoppe, ein hervorragend tüchtiger

Dampfmaschinen

ver

Ingenieur, eröffnete seine Maschinenfabrik (i. F. Lindner

schiedenen gewerblichen Zwecken geliefert, darunter
eine hydraulische Presse von 1 Million Pfund Druck,

&amp; Hoppe) mit 12 Arbeitern, 2 Drehbänken und einer
von ihm selbst konstruierten 2pferdigen Dampfmaschine;

die Einrichtung einer grossen Dampfschneidemühle am

schon im

Lieper See bei Eberswalde (Kupfer &amp; Pattri) und
eine 90pferdige Dampfmaschine nebst Pumpwerk für

zuerst bei Lokomotiven — noch während seiner Thätig

die Wasserkunst zu Sanssouci.

keit bei Egells — angewendet hatte.

und

zahlreiche

Maschinen

zu

ersten Jahre lieferte er 12 Dampfmaschinen

mit der von ihm eingeführten Expansion,

Die beiden letzteren

die er auch

1848 wurde die

Werke thun — nach den Angaben eines Zeitgenossen,

Fabrik — mit 40 Arbeitern — nach dem jetzigen Grund

Fabriken-Kommissions-Rates

Borsig

stück, Gartenstrasse 9, verlegt f). Wöhlert war Werk
führer bei Egells und A. Borsig; zuletzt hatte er die
Maschinenfabrik der Seehandlung geleitet; auch seine
Maschinenfabrik nahm einen raschen Aufschwung. Zu

ferner als Autorität im Bau von

nächst und in erster Linie Dampfmaschinen waren es,

Brix —

»genugsam

dar,

was vaterländischer Gewerbefleiss und Kunstfertigkeit
zu leisten vermag, wenn ihm nur Zutrauen geschenkt

und Gelegenheit zur Thätigkeit gegeben wird.«
galt zu dieser Zeit

Weichen und Signalen, namentlich aber von eisernen

die er baute; von 1851 ab, zuerst mit einer zeitweisen

Dächern und Brücken, zu deren tragenden Teilen er so

Unterbrechung, wandte er sich dem Bau von Lokomo

wohl Schmiedeeisen, als Gusseisen verwendete.

tiven zu ff).

Die

mächtigen Kuppeln der Nicolaikirche in Potsdam und
*) Chausseestrasse 11;
*)
von

Nach den »Erinnerungen aus dem Leben

Unruh«

war von

allen

den

genannten

bekannten

**) Am Potsdamer Bahnhof.
***) Am Stettiner Bahnhof.

damaligen

Maschinenbauern und Hüttenleuten in Norddeutschland Borsig der

•j-) Gegen Ende 1849 wurden — nach einem geschriebenen Be
richt über die von der Polytechn. Gesellschaft veranstaltete Berliner

Einzige, mit welchem man über die praktische Ausführung schwieriger
grosser Eisenkonstruktionen reden und sich verständigen konnte. Bei
der Aufstellung der Brücken nutzte ihm seine Kenntnis des Zimmer
handwerks sehr viel. Gleich vielen Engländern vermochte er, so sagt

Gewerbe-Ausstellung — bereits 150 bis 200 Arbeiter beschäftigt. Die
Maschinenbau - Anstalt, Kesselfabrik und Eisengiesserei hatte in den

letzten Jahren 40 Stück Dampfmaschinen der verschiedensten Bauart

von Unruh, gewissermassen zu riechen, was er nicht zu rechnen verstand.

und

**) Norrissche Bauart, jedoch mit Expansion und einer vierten
Achse hinter der Feuerbuchse.
messer

bei 470 mm Hub,

1838

Lokomotive

für

war

die

1400 mm,

erste

Grösse

im übrigen

Die Cylinder hatten 300 mm Durch

die Triebräder

860 mm Durchmesser.

1856 an eine Aktiengesellschaft über

gegangen und vor etwa 20 Jahren aufgelöst.

von Hans Viktor

bis zu einer Leistung von

80

Pferdekräften

geliefert,

aber vorzüglich die Anlage von Zuckerfabriken, Mahl

mühlen, Oelmühlen, Sagemühlen, Farbholzmühlen, Brennereien, Wasser

die Laufräder

hebungsmaschinen u. dergl. betrieben.

in Deutschland erbaute

Nach jenem Bericht hatten

der

zahlreiche Berliner Maschinenbauer Werkzeugmaschinen ausgestellt,

Maschinenfabrik Uebigau bei Dresden und 1839 die erste Berliner
Lokomotive aus der Fabrik des Dr. L. Kufahl hervorgegangen (auf
der Berlin-Potsdamer Bahn in Betrieb genommen).

darunter auch die leistungsfähige Maschinenanstalt von Martin Hirtz.

***)

»Saxonia«

1864:

die

Leipzig - Dresdener

Bahn

aus

-j~j-) 1872 ging die erheblich erweiterte Fabrik in den Besitz einer
Aktien-Gesellschaft über, die sich in der nachfolgenden geschäftslosen
Zeit auflöste.

1800 Arbeiter.
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In die erste Hälfte dieses Jahrhunderts fällt auch
noch die Begründung des Baues landwirtschaftlicher
Maschinen in Berlin. Ursprünglich lag dieselbe in
den Händen von Schmieden, Stellmachern und anderen

Gewerbetreibenden;

selbst

in den

vierziger Jahren

war dieser Fabrikzweig im Zollvereinsgebiet noch
nicht gehörig entwickelt; waren auch einzelne Sonder
fabriken dafür vorhanden, z. B. die Ackergeräte-Fabrik
von Dr. Sprengel &amp; Cie. zu Regenwalde, Reg.-Bez.
Stettin,

fehlte

es

doch

an

der

genügenden

1837
MetallwarenFabriken
MaschinenFabriken

1840

1843

1846

1849

3

4

5

5

28

Dampfmasch.

58

60

72

56

275

Pferdestärken

2

6

7

17

I I

Dampfmasch.

22

46

52

145

107

Pferdestärken

114

Dampfmasch.

Berlin

30

50

59

75

überhaupt

390

662

819

883

1256 Pferdestärken

Zahl

und Kapitalbeteiligung. In Berlin bauten Maschinen
bauer A. F. Neukranz, Joh. F. Hartmann, Schlosser
und Maschinenbauer C. Hauschild*), Hofmechaniker

J. Amuel, Besitzer eines Magazins landwirtschaftlicher

(Vergl. Volkszählung Berlin 1875, Heft 4* &amp; 65.)

Die Zahl der Dampfmaschinen (Pferdestärken) hat
sich in dieser Zeit um 280 (222) v. H. vermehrt.

einzelne landwirtschaftliche Maschinen,

Wie mit zunehmender Einführung des Maschinen
betriebes die Zahl der auf einen Selbständigen in der

wie Häckselmaschinen, Haferschrotmühlen u. s. w., aber

Gruppe Maschinen, Werkzeuge, Instrumente u. dergl.

erst

entfallenden Gesellen und Arbeiter, also der Umfang
der Selbständigkeit sich verschoben hat, ist aus nach

Geräte,

u.

a.

1846 trat die Anstalt von H. F. Eckert**) mit

wenigen Arbeitern und 1849 Carl Beermann mit 10 Ar
beitern ausschliesslich für diese Zwecke ins Leben. Beide

folgender Zusammenstellung ersichtlich:

Werke sind schnell aufgeblüht und dieser Richtung
mit besten Erfolgen bis heute treu geblieben.
Beermann hat sich später auch vorübergehend mit
der Herstellung von

Nähmaschinen — als

erster auf

dem europäischen Festlande — befasst.

Zahl der Selbständigen

1801

1810

1813

1816

1846

1849

266

261

244

25 1

553

630

251

301

173

219

4048

1961

Zahl der Gesellen und

Zwei wichtige Bausteine in der breiten Grundlage,
auf welcher sich in der zweiten Hälte des Jahrhunderts
der Berliner Maschinenbau entwickelte, sind die 1847 ent

Arbeiter

(Vergl. Volkszählung Berlin 1875, Heft 4, S. 7.)

In welchem Masse Berlin damals anderen indu
einer sehr alten und

standene Telegraphenbau-Anstalt von Siemens &amp; Halske
und die 1852 von L. Schwartzkopff***) errichtete Eisen-

striellen Bezirken Preussens von

giesserei und Maschinenbau-Anstalt; letztere betrieb
anfangs den Bau von Dampfsägen, Holzbearbeitungs

bedeutenden Vergangenheit voranging, erhellt daraus,
dass noch 1844 beispielsweise in Hagen und Umgegend

maschinen, Ventilatoren und Kreiselpumpen, Dampf
hämmern, Bergwerks- und Walzwerksmaschinen f).

etwas ganz aussergewöhnliches war.

maschineller Fabrikbetrieb in Eisen- und Stahl waren

Maschinell, jedoch

ohne Dampfkraft betrieben waren nur die Eisenhämmer

Die Würdigung des weltbekannten Unternehmens
von Siemens &amp; Halske liegt nicht im Rahmen dieses

an den Flussläufen der Volme und Ennepe,

Abschnittes.
Den kräftigen Aufschwung in der Metallwaren-

einige Papierfabriken

und Maschinenfabrikation

erste

eine bescheidene

dass

er

in

und

Lenne.

Hagen

1844

Die

bei

englischen Ma

Berlins Ausfuhr ins Ausland war bis zur Mitte des

Schlosserwerkstatt, fand aber mit seinen Leistungen als Mechaniker im
eiserner Geldschränke u. dergl. so viel Beifall,

wurde

schinen die maschinenmässige Holzschraubenherstellung
aufgenommen wurde.

Jahre zeigt deutlich nachfolgende Tabelle.

Bau

an Volme

Funke &amp; Hueck aufgestellt, wo mit

gegen Ende der vierziger

!{s ) C. Hauschild übernahm von seinem Vater

Dampfmaschine

sowie

Jahrhunderts
60er Jahre in
unentwickelt;
Ausland vom

1846:

80—90 Arbeiter, darunter etwa die Hälfte Schlosser, beschäftigte.
**) Im Jahre 1871 ist die Fabrik auf eine Aktien - Gesellschaft

übergegangen errichtete; diese 1894/95 einen grossartigen Neubau in

Friedrichsberg.

und darüber hinaus bis zum Beginn der
Sachen des Maschinenbaues vollkommen
es handelte sich zunächst darum, das
Inlandmarkte zu verdrängen, und da gab

es in Hülle und Fülle zu

***) Schwartzkopff war bis dahin Maschinenmeister beim Bau der
Magdeburg—Wittenberger Eisenbahn unter v. Unruh und wurde 1848
von diesem in Gemeinschaft mit dem alten Borsig und dem Baumeister

thun*).

Zur Abrundung

des Bildes von der Entwicklung des Maschinenbaues
bis zur Jahrhundertmitte bedarf es noch eines Blickes

Benda zu einer Reise nach Belgien, Frankreich und England veran

auf die Bezugsquellen der Materialien.

lasst, als es sich darum handelte, die erste eiserne Brücke mit grosser
Spannweite — über die Elbe bei Wittenberge — zu bauen.

*) Der Handel unterstützte übrigens die Industrie, soweit sie da

f) Seit 1860 trat die Herstellung von Drehscheiben, Schiebe
bühnen, Eisenbahn-Wasserstationen, Dachkonstruktionen u. dergl. hin
zu; seit 1866 auch der Lokomotivbau, der 1867 die Errichtung einei
Zweiganstalt in der Ackerstrasse erforderlich machte und nachmals
zum Hauptgeschäftszweig wurde. 1871 ging das ganze Unternehmen

mals bereits exportfähig war, nicht in dem Masse wie heutzutage; so
sahen z. B. auf dem Gebiete der Eisen- und Stahlwaren die Import

häuser durch die inländische Erzeugung ihre Geschäfte gefährdet, und
selbst die Exporthäuser der Seestädte brachten dem inländischen Fa
brikat kein Vertrauen entgegen;

an die Berliner Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft vorra. L. Schwartz

sie kauften um so lieber im Aus

lande, als sich dort auch die Frachten günstiger gestalteten.

kopff über.
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1730 lebten in Berlin unter etwa 66000 Einwohnern

beiter gezählt. Borsig arbeitete zu dieser Zeit mit einem
Kapital von vier bis fünf Millionen Thalern, Pflug mit

(ausschl. Garnison) 6 Meister für Stahl- und Metall
arbeiten ; dazumal spielte also die Materialbeschaffung
keine Rolle. Der Kupfer- und Messinghandel in sämt

einem solchen von nahezu einer Million Thaler.

Bis zur Jahrhundertmitte

konnten

die

einzelnen

lichen Provinzen diesseits der Weser ruhte seit 1776

Anstalten aufgezählt werden, welche die Entwicklung

bei der Kgl. Bergwerks- und Hütten-Administration;
innerhalb desselben Gebietes (Schlesien ausgenommen)
leitete das 1780 errichtete Haupteisenkomptoir, nachdem

zur Blüte trugen; zu jener Zeit beginnt jedoch eine so

Eisen, Eisenblechen und gegossenen Eisenwaren, und

feine Verästelung der Zweige, in denen der Berliner
Maschinenbau weiter wuchs, dass in der Erörterung der
Entwicklung nur mehr eine summarische Behandlung
möglich ist, wenngleich die erwähnten Anstalten zum
grossen Teil bis auf den heutigen Tag einen führenden

zwar von seinen Magazinen aus, die es an allen Haupt

Einfluss

plätzen des Staates hatte. 50—60 Jahre später, vor
dem Beginn des Eisenbahnbaues, lieferten die ober
schlesischen Hammerwerke auf dem Wasserwege der

sind, welche sich als ganz besonders wichtig aus der
grossen Zahl der Neuschöpfungen von Durchschnitts

der Gebrauch schwedischen Eisens in Preussen verboten
worden war, den ganzen Bedarf an geschmiedetem

Oder den Bedarf an Stabeisen;

bewahrten und neue Institute hinzugetreten

bedeutung herausheben; das tritt aber ohnehin deutlich
bei der Erörterung des gegenwärtigen Standes auf den

ein kleiner Teil ge

schmiedeten schwedischen Stabeisens zur Spaten- und
Sensenerzeugung kam über Stettin von Schweden. Die

einzelnen Gebieten des Maschinenbaues hervor.

gegen Ende der 30er Jahre grossartig angelegten Werke

Jahre war die Metall- und Maschinenindustrie bereits ein

der Laurahütte in Oberschlesien, lieferten alsbald grosse
Posten Walzeisen nach Berlin und kämpften am hiesigen

wichtiger Faktor in

In dem Zeitabschnitt bis zur Mitte der siebziger

dem sich entfaltenden Berliner

Erwerbsleben geworden.

Namentlich die Erzeugung

Markte, durch die Eisenzölle begünstigt, mit Staffordshire-Stab- und Bandeisen. Gewöhnliches Eisenblech

von Eisenbahnmaterial war sehr umfassend.

lieferte die Eisenspalterei bei Neustadt; für die nur als

bis 15 000 Eisenbahnwagen gebaut. Durch Vermittlung

Nebenzweig der Maschinenfabrikation betriebene Her
stellung der Kessel wurde das Blech aus England*)
bezogen, ebenso das Schmiedeeisen besserer Beschaffen

von Hamburger Häusern war die Ausfuhr von Maschinen

heit für Maschinenteile u.

schuf Borsig ein eigenes Eisenwerk in Moabit, zu dem

und Schwartzkopff fanden in grosser Zahl schon
seit längerer Zeit ihren Weg über die Landes
grenzen, namentlich nach Russland, wohin der Ruf

1847 der Grundstein gelegt wurde, und das 1850 den

deutscher industrieller Tüchtigkeit zuvor schon von dem

Betrieb eröffnete; es verarbeitete vorwiegend ober
schlesisches Roheisen**).
Das Roheisen für die all
mählich zahlreicher gewordenen Giessereien ging aus
Schottland über Stettin ein; später trat oberschlesisches

Berliner' Kupferwerk Heckmann getragen war, das dort

mit dem schottischen in Wettbewerb.

war weiterhin sehr beträchtlich gestiegen:

dergl.

wurden in Berlin 1300 bis 1500 Lokomotiven und 11 000

anlagen über See nach Australien, Südamerika u. s. w.

möglich geworden.

Um sich auch in

dieser Hinsicht auf eigene Füsse stellen zu können,

Lokomotiven von Borsig, Wöhlert

zahlreiche Zuckerfabriken mit seinen Apparaten aus

gestattet hatte.

Die Zahl der betriebenen Dampfma

schinen und der von diesen geleisteten Pferdestärken

b) Von 1850 bis 1879.

1858

1861

31

17

38

104

Dampfmasch.

317

368

182

627

1 243

Pferdestärken

14

18

58

78

239

Dampfmasch.

fabriken

134

225

644

1081

3 682

Pferdestärken

Berlin

153

186

246

357

1 °55

Dampfmasch.

überhaupt

1817

5320 14 748

Pferdestärken

1852

1855

35

Um die Mitte des Jahrhunderts war Berlin mehr

noch als jetzt Mittelpunkt des Maschinenbaues im öst
lichen Deutschland.
Etwa 1853 traf hierselbst im
Maschinenbau und in der aufs engste damit verbun
denen Metallindustrie nach einem vierjährigen vollstän
digen Darniederliegen alles Handels und Verkehrs ein
ungeahnter Aufschwung ein. Waren 1840 in beiden
Industriezweigen 3000 Arbeiter beschäftigt, und hatte
sich die Zahl bis

1853

1860—1870

Metallwaren-

fabriken
Maschinen-

erst auf 4500 gehoben, so

2316

4374

.875

(Vergl. Volkszählung Berlin 1875, Hott 4, S. 65.)

wurden 1855 bereits 9014 und 1856 sogar 10242 Ar

Die

*) Seit den fünfziger Jahren machten auch die rheinischen und

Zahl

der

Dampfmaschinen

(Pferdestärken)

hatte sich in den Abschnitten 1846/61 und 1861/75
um 376 (525) und 196 (177) v. H. vermehrt; die ent
sprechende Vermehrung der selbstthätigen Arbeiter in
Berlin betrug in derselben Zeit 46 bezw. 130 v. H.;

westfälischen Walzwerke mit ihren Profileisen und grossen Puddlingsblechen den Engländern den Markt streitig, den sie gegen Ende der
50 er Jahre im Verein mit Schlesien bereits vollständig beherrschten.
**) Schon 1859 genügte das Moabiter Eisenwerk nicht mehr den
gesteigerten Ansprüchen; es wurde daher auf den im Jahre 1854 er
worbenen, im Jahre 1859 in Betrieb gesetzten Kohlenfeldern in Ober
schlesien zwischen Gleiwitz und Beuthen das Borsigwerk angelegt, das

sonach war in der ersten Periode die Vermehrung der

Dampfmaschinen oder ihrer Pferdestärken acht mal bezw.
elf mal so stark, als die der selbstthätigen Menschen,

1897 etwa 5000 Arbeiter beschäftigt.
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während sie diese in dem zweiten Zeitabschnitte nur mehr
um das 1 1/2 - bezw. i x /3 -fache überstieg.

Der geschickter

gewordene Mensch trat allmählich der Maschine gegen

über wieder in sein Recht.

In stetiger weiterer Zu

nahme befand sich dagegen die Zahl der auf einen

ln dieser Zeit trat die 1872 in eine Aktien-Gesellschaft umgewandelte Wöhlertsche Fabrik in Liqui
dation, nachdem sie ein Jahrzehnt zuvor nach Leistungs
fähigkeit und Ruf eine sehr hohe Stufe erlangt hatte,
und zwar sowohl im Lokomotivbau, wie im allgemeinen

selbständigen Gewerbetreibenden in der Gruppe der
Maschinen, Werkzeuge, Instrumente u. dergl. entfallenden
Gesellen und Arbeiter, wie nachfolgende Tabelle zeigt,
in welcher übrigens die Zahl der Gesellen und Arbeiter
bei den letzten Zählungen deshalb zu gering ist, weil
ein Teil der gezählten Arbeiter keiner bestimmten

Anstalten von Lämmerhirt und Jungbluth schon vorher

Gruppe zugeteilt werden konnte.

zu bestehen aufgehört hatten, auch die neugegründete

Maschinenbau; im letzteren durch Erbauung grosser
Maschinen-Anlagen im Gebiete des Berg- und Hütten
wesens, des Mühlenbaues, der Wasserhebung u. s. w.

Auch die Pflugsche Wagenbau-Anstalt wurde in dieser
Zeit aufgelöst, und da die beiden kleineren Wagenbau-

grosse Norddeutsche Fabrik für Eisenbahnbedarf nur

1852

&gt;855

1858

CO
1?

.1871

'875

während der wenigen guten Jahre um 1870 im Betrieb
war, so schied damit der Eisenbahnwagenbau aus Berlins

607

Zahl der Selbständigen

640

701

813

I 118

I 996

Derselbe ist auch bis heute

nicht wieder aufgenommen, ohne dass man andere

Zahl der Gesellen und

Arbeiter

Industrie vollkommen aus.

2753

3496

7834

8525

13 270

23673

Momente gegen einen erfolgreichen Betrieb dieses In

dustriezweiges geltend machen könnte, als die hohen

(Vergl. Volkszählung Berlin 1875, Heft 4, S. 7 und 19.)

Frachten

für das Rohmaterial.

Der in der Mitte der

Zu Beginn des Jahrhunderts war, wie oben gezeigt
wurde, die Hälfte der Beteiligten selbständig; bis 1875

70 er Jahre beginnende Kampf der einzelnen Anstalten
um ihren Bestand wurde durch den Ausspruch: billig

ist deren Zahl

und schlecht, den Reuleaux aus Anlass der Philadelphia’er

etwa

auf 1 / 12

gesunken.

Die' Auf

stellung umfasst: »Blatt-, Geschirr-, Kratzenmacher, Ma

Weltausstellung der vaterländischen Industrie entgegen

schinenfabrikanten, Jacquardmusterfabrikanten, Spritzen-,
Spritzenschlauchmacher, Mühlenbauer (Maschinenbauer

hielt, noch verschärft.

in Holz), Rad- und Stellmacher, Wagenbauer, Wagen
fabrikanten, Mechaniker für mathematische, physikalische
und Musikinstrumente, Uhrmacher.«

Der Mahnruf unterstützte aber im

Endergebnis die segensreiche Folge der ungünstigen
Gesamtlage,

dass ein Wettbewerb eintrat in der Plr-

sinnung sorgfältigster Arbeitsmethoden zur Hebung der
Güte der Arbeit und zur Verminderung der Selbst

kosten; ferner in der Schöpfung eigenartiger Konstruk

Der in die Jahre 1874 und 1875 fallende unheim
liche Zusammenbruch der Kartenhäuser, die vom Mil

liardensegen im Beginn der 70er Jahre erbaut waren,
bildet einen Wendepunkt in der Geschichte des, Berliner

tionen für maschinenmässige Massenerzeugung der zuvor
mit der Hand gefertigten Stücke und Eroberung wie Fest

haltung neuer Absatzgebiete durch das Angebot eigen

Maschinenbaues. Die Glanzzeit nach dem Kriege und der

artig gebauter und sorgfältigst gearbeiteter Maschinen

starke nationale Zug, der die Bevölkerung Deutschlands
durchdrang und der selbst das kosmopolitische Kapital
inländischen Unternehmungen dienstbar machte, hatten
den Bau zahlloser Anlagen veranlasst, mit deren Fertig.

und Werkzeuge. Das 1877 nach langen Kämpfen von

Stellung nicht nur für die bestehenden Anstalten die

der Industrie errungene Patentgesetz wurde ein mächti
ger Hebel für diese Bewegung. Die inzwischen abge
schlossene Münzreform begann ihre Einwirkung auf das
gewerbliche Leben geltend zu machen, die Verstaat

Arbeiten zu deren Ausrüstung auf hörten, sondern auch

lichung der Eisenbahnen warf ihre Schatten voraus.

Mitbewerber für den übrig gebliebenen, erheblich ver
minderten Bedarf geschaffen waren. Der kaum praktisch
bedeutsam gewordene Auslandsmarkt hatte in dem
selben Masse wie der des Inlandes die Aufnahme

Der Unterstützung der vaterländischen Industrie
sollte die Einführung bezw. Erhöhung der Schutzzölle
auf die Einfuhr fremder Erzeugnisse dienen. Die Bahnen
des Freihandels wurden verlassen, am 15. Juli 1879
traten bereits die ersten Zölle in Kraft, die übrigen
folgten im Oktober und Januar.

fähigkeit eingebüsst.
Wie sehr der Maschinenbau darniederlag, lässt der
Umstand erkennen, dass von den Arbeitsmaschinen für

c) Von 1879 bis zur Gegenwart.

Metallbearbeitung und Maschinenbau, deren imjahre 1875
10694 i m Grossbetriebe und 148 im Kleinbetriebe
gezählt wurden, nur 9146 im Gange waren, und das
war erst der Beginn des Niederganges. Deutlicher noch
sprechen die Dividendenbeträge, welche von den
22 Aktien-Gesellschaften

Dass

man

sich

trotz schlechtester Geschäftslage

1879 in Berlin zu einer Gewerbe-Ausstellung entschloss,
hatte einen Vorgang in der 1849er Aussellung*); auch
in dem jahrelang ausbleibenden Erfolge teilten beide
Ausstellungen dasselbe Schicksal. In der Periode wirt-

der Metall-Industrie in den

Jahren 1872, 1876, 1878, 1879 mit 3532000,468000,

®) Von der Polytechnischen Gesellschaft angeregt, fand die AusStellung im Krollsclien Etablissement statt.

654000, 560 000 Mk. gezahlt wurden.
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schaftlichen Niederganges während der 70er Jahre hatte

Maschinenschusswaffen, Torpedos und Seeminen) und

Berlin nicht nur einen Teil

endlich die Starkstromtechnik (Einrichtungen für Be-

seines früheren Absatzes

in den Provinzen eingebiisst; die dortigen Anstalten

leuchtungs- und Kraftübertragungszwecke),

suchten vielmehr seit jener Zeit auch den Berliner Markt

Bereich die elektotechnischen Fabriken Berlins vielfach

auf und machten also Berlin im eigenen Hause den

tonangebend sind. Hierzu kommen noch die zahlreichen

Absatz streitig.

eigenartigen Aufgaben,

Der Anreiz dazu lag nahe, wiegt doch

Berlin mit seinem Bedarf etwa zwei Provinzen auf.

Alle

welche

dem

in deren

Maschinenbau

in Berlin aus den besonderen Bedürfnissen der Gross

möglichen Unternehmungen mit dem Hauptsitz in der Pro
vinz begannen jetzt, sich in Berlin mit einem grossen
Bureau anzusiedeln, so dass sie in direkter Fühlung mit
den Berliner Abnehmern blieben, gleichwie die orts

stadt auf den Gebieten der Wasser-, Wärme-, Frischluftund Gasversorgung, der Stapelung der Güter, der inneren

ansässigen Unternehmungen.

u. dergl. erwachsen, was um so mehr ins Gewicht fällt, als

dungen mussten

dabei

Musterlager und Abbil

Ausstattung zahlreicher hochgeschossiger Wohn- und

Geschäftshäuser, riesiger Hotels, Krankenhäuser, Schulen

den Besuch der Fabriken er

in Berlin die öffentlichen Wohlfahrts- und Gesundheits

setzen, die fern von Berlin an den für die Erzeugung

einrichtungen sich einer musterhaften Pflege erfreuen.

giinstigst gelegenen Orten errichtet waren.
Es machten sich jetzt, wo aufs Aeusserste gerechnet
werden musste, sowohl die Frachten für schwere Gegen

und

Besondere Aufmerksamkeit haben zahlreiche grosse
kleine Maschinenfabriken Berlins dem Absätze

nach

dem

Auslande

gewidmet

und

sich

dazu

für

stände von Berlin nach der Provinz, wie die der Roh
stoffe aus den Fundstätten in der Provinz nach Berlin

Uebersee mit Vorteil der Vermittlung grosser Ham

zu Ungunsten der Berliner Erzeugung ebenso fühlbar,

Beachtet man schliesslich, dass naturgemäss in
der Hauptstadt des Reiches, an der Centralstelle

burger Handelshäuser bedient.

wie die aus teuerem Grund und Boden, sowie höheren

Arbeitslöhnen erwachsenen
deren Kosten.

allgemeinen

und beson

Hatten früher Berliner Werke ganze

für -den Schutz des gewerblichen und geistigen Eigen
tums, eine besonders lebhafte Erfinderthätigkeit pulsiert,

Bergwerks-Ausrüstungen mit allen Maschinen, grosse
Dampf-Hämmer, ganze Fabriks-Einrichtungen vom
Dampfkessel bis zur schwersten Presse, Wellenleitungen

so hat

und alle möglichen Hilfmaschinen in die Provinz liefern
können, so mussten sie sich jetzt in diese Aufträge mit
den inzwischen dort entstandenen Werken teilen, sofern

haben.

nähernd einen vollständigen Eindruck vermittelt, viel
leicht hätte sie ihn auch bei allseitiger Beteiligung

sie diese nicht durch gediegenere Entwürfe aus dem

nicht vermitteln können.

P’elde schlugen.

ständigkeit enthüllt sich ein solches Bild nur dem, der
mitten in dem Getriebe steht und die Stätten selbst

So hob mit dem Jahre 1879 für den Berliner
Maschinenbau eine Zeit der sorgfältigsten Vertiefung
in alle Einzelheiten der Plangestaltung der auszuführen

man ein ungefähres Bild der Linie,

auf der

sich die Bestrebungen in dem Zeitabschnitte 1879 bis
1896, namentlich aber im letzten Jahrzehnt bewegt
Davon hat die Ausstellung auch

nicht

an

In seiner allumfassenden Voll

den Maschinenwerke, sowie der genauesten praktischen

kennen lernt, die im Zeichen der hammerbewehrten, sieg
reich alle Schwierigkeiten durchbrechenden F'aust stehen!
Von der Zeit 1879 bis 1896 gilt aber ganz be

Ausführung an, und Hand in Hand damit eine immer

sonders,

weitergehende Beschränkung der bestehenden Anstalten

öffnungsrede des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleisses in Preussen 1822 sagte:

auf besondere Gebiete des Maschinenbaues, während
zahlreiche kleinere Betriebe mit dem ausgesprochenen
Zwecke ins Leben gerufen wurden, eine einzelne Sorte

was Beuth in seiner schon erwähnten Er

»Der Gewerbetreibende lebt im Wettstreit mit seinen

nächsten Gewerbsgenossen, mit den Gewerbsgenossen

von Hilfsmaschinen zu bauen, diese aber in dauernder

desselben Landes, mit denen der übrigen Welt; alle

direkter Fühlung mit dem Betriebe, dem sie dienen soll,

suchen es ihm zuvorzuthun, ihm denRangabzugewinnen.«
Und weiter:

zur grösst erreichbaren Vollkommenheit zu entwickeln.

Zu diesen namentlich den Werkzeug-Maschinenbau
so vorteilhaft anregenden Industriezweigen Berlins gehört
die Erzeugung von Lampen und sonstigen Beleuchtungs

»Die Zeit der Bequemlichkeit, wo man Preise und

Güte nach Gefallen machen konnte, ist dahin; die Zeit

der Not ist eingetreten und zwingt, jene verlorenen
Vorteile sich auf natur- und zeitgemässe Weise zu er

gegenständen, physikalischen und chirurgischen Intru
menten, Musikinstrumenten, Kartonnage-Arbeiten, Luxuspapieren, Bürsten, Marmorwaren, Nahrungsmitteln aller

setzen.

Es lebt sich nicht mehr so leicht,

es ist die

Zeit der Anstrengung.«
Die Quellen für eine zahlenmässige Darstellung des

Art u. a.

Eine sehr wichtige Rolle spielt in dieser Hinsicht

geschilderten Entwicklungsganges seit 1879 fliessen sehr

auch die gesamte, in Berlin hoch entwickelte Schwach

stromtechnik (Telegraphen-, Telephon- und alle mög

spärlich, spärlicher als für die Zeit vorher. Was von
den Aufschlüssen der Berufszählung vom 14. Juni 1895

lichen

elektrischen Kontrollapparate), die in grosser

bereits der Oeffentlichkeit angehört —- leider wenig für

Vollendung betriebene Waffenerzeugung (Hand- und

vorliegende Zwecke — hat hier Beachtung gefunden.
33*
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Die in Berlins Industrie 1877/78 thätigen Dampf

Der Anteil der Maschinen- und Metallindustrie an

maschinen entwickelten 19378 Pferdestärken, 1891
schon 52816 und 1896 sogar 66 480*) Pferdestärken.

den insgesamt in Industrie, Gewerbe und Bauwesen im
Hauptberuf Beschäftigten hat sich von 15,3 v. H. auf
17,6 v. H. gehoben, und während 1882: 3,8 v. H. aller

Die Gaskraft- und Heissluftmaschinen,

die

1875

nur

eine Leistung von 175 Pferdestärken aufwiesen, leisteten
1895 deren 54 00&gt; Mit welchem Erfolge unterdessen
die Elektromotoren in den Kampf zwischen Dampf und
Gas eingegriffen haben, bekunden sehr deutlich die
Ende September 1896 allein an das Leitungsnetz der

Einwohner in den genannten beiden Berufsgruppen be
schäftigt waren, betrug die Zahl 1895 bereits 4,4 v. H.
Die am 14. Juni 1895 im Hauptberuf der Metallund Maschinenindustrie Gezählten verteilen sich auf

Berliner Elektrizitätswerke angeschlossenen 1508 Motoren
mit 5430 Pferdestärken, die gerade im Kleinbetriebe,

der sozialen Stellung wie folgt:

die einzelnen Untergruppen nach dem Geschlecht und

Erwerbsthätige im Hauptberuf

also im Anwendungsgebiet der Gasmotoren, und zwar

für Metall-, Papier- und Lederbearbeitung, Fleischereiund Bäckerei-Betrieb, bei Tuchschneide-, Hutbügel-,
Spül- und Waschmaschinen, Rost-, Zahnbohr- und

Berufs k lassen

Häckselschneidemaschinen vorzügliche Dienste leisten.
Ist hiernach der Elektromotor einerseits ein gewichtiger
Mitbewerber der übrigen Motoren,

so fördert er doch

andererseits auch deren Anwendung; allein in Dampf
maschinen waren 1896 etwa 28 500 Pferdestärken zum

2. Maschinen

Wieviele von den insgesamt in der Berliner In

3.

Schusswaffen

.

maschinen in der Maschinenindusrie allein Anwendung
finden,

ist leider nicht zu

Festere Grundlagen für die zahlenmässige Beurteilung
bieten die Ziffern der Berufsthätigen. An diesen gemessen,

zeigt sich in der Verschiebung, welche die Bedeutung der
einzelnen Berufsgruppen im Erwerbsleben Berlins seit
1882 erfahren hat, eine Hebung der Bedeutung der
Maschinenindustrie, welche nur noch übertroffen wird von

der des Handels und der Gewerbe für Beherbergung und

Erquickung.

4. Elektrot.

erkunden; sie können in

vollem Umfange insoweit zu Zeugen für die Grösse des
Maschinenbaues aufgerufen werden, als sie dessen Er
zeugnisse sind, und zwar zweifellos im überwiegenden
Teile solche des Berliner Maschinenbaues.

Hauptberuflich waren thätig**):

In der Berufsgruppe

5.

227

1080

39 260

6

155

34

78

1 353

24

f in.

500

11

1582

6 774

1

34

203

59

1 089

1

54

641

2058

29

747

2282

9 921

64

I 004

1 w.

12

f m.

23

&lt;

| w.

I

Maschinen, J m.

124

dustrie angespannten 80 000 Pferdestärken der Kraft
Apparate, Anlagen

. [ w.

1

1 m.

647

Summa

*

2—4

.

.

Bureapsonl

3796

.... 7

Betriebe von Dynamomaschinen thätig.

Technis eund Gehilfen,Llienhgre,A(rbenistcrhl.Fatmhiläen tgl.)| DaruntermthiätgeFaanmgielheönri

l w.

f m.
i

1. Metalle

SelbständigeArbeitgberulintedBeamte Darunte Hausindtrel

|

w

14

—

I
—

5
—

17
—

—

—

—

1
—

Hier sind von der Gruppe »Maschinen, Werkzeuge
und Apparate« unter 2, 3 und 4 nur die drei zumeist

interessierenden Untergruppen aufgeführt.
In der Metall Industrie ist eine nennenswerte Zahl der

Selbständigen und der abhängigen Selbstthätigen weib
lich, es sind Hausindustrielle und mitthätige Familien

angehörige verzeichnet, endlich wird Nebenerwerb in
nicht unbeträchtlichem Umfange getrieben und das Ge
werbe selbst im Nebenberuf wahrgenommen. Von alle

1882

1895

dem ist in den verzeichneten Untergruppen der Maschinen-Industrie wenig zu vermerken; die Thätigkeit wird

(5- Juni)

(14. Juni)

vielmehr fast ausschliesslich von Männern ohne Neben

erwerb und nur im Hauptberuf ausgeübt ohne Heran
Maschinen, Werkzeuge, Apparate***) .

14 230

25 623

Metallverarbeitung

29 879

45 772

In beiden Gruppen

44 109

71 395

288 292

404 481

I 156 945

1 615517

In Industrie,

ziehung von Familienangehörigen, wie es dem äusserst
intensiven Betriebe in der Grossstadt und der dadurch

bedingten Anspannung aller Kräfte entspricht.

Gewerbe und Bauwesen

überhaupt
Bei einer Einwohnerzahl von ....

Nur in

der Elektrotechnik ist ein ansehnlicher Bruchteil des

technischen und Bureaupersonals ( 1 /äo) und der Gehilfen

bezw. Arbeiter (J/s) weiblich.
Zahlreiche Erwerbsthätige der Berufsabteilungen
der Maschinenindustrie sind zwar in Berlin beschäftigt,

*) Im Kgl. Preuss. Statist. Amt erfragt; ebenso die nachfolgenden

aber nicht gezählt, also in obigen Zahlen nicht ent
halten, weil sie in Charlottenburg bezw. in den Kreisen

Zahlen betr. Pferdestärken der Dampfmaschinen.
**) Statistische • Korrespondenz 1896. No. 35/3^» S. 4-

Niederbarnim und Teltow wohnen, zweifellos war deren

***) Umfasst: Verfertigung von Maschinen, Werkzeugen und Appa

raten, Mühlenbauer, Stellmacher, Wagner, Radmacher, Wagenbau
anstalten, Schiftbau, Schusswaffenverfertigung, Uhrmacher, Verfertigung
von

Musikinstrumenten,

Zahl 1895 grösser als 1882.
Ueber die geschäftliche

mathematisch-physikalischen Instrumenten,

Entwicklung

des

Maschinenbaues von 1879 ab liefern — ebenso wie für die

Lampen, elektrotechnischen Maschinen, Apparaten und Anlagen.
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früheren Jahre — die Berichte der Aeltesten der Kauf

mannschaft ein ausserordentlich anschauliches Bild, auf

ablösen müsse.
Ende 1894 begannen jedoch die
günstigen Wirkungen des russischen Handelsvertrages

dessen zahlreiche interessante Einzelzüge jedoch schon

hervorzutreten, obgleich der Eingangszoll in Höhe von

des Raumes wegen nicht
1879 war für viele Betriebe
20 Geschäftsjahre; bis 1883
dann aber ein stärkeres

80 v. H. des Wertes für Kessel und Maschinen eine

eingegangen werden kann.
das ungünstigste der letzten
war nur eine geringe Hebung,
Aufblühen der industriellen

gründliche Besserung hintanhielt.
Auf Eisengiessereien wirkte ausser dem russischen
auch namentlich der gegen den deutschen Zoll um das
Fünffache höhere österreichische Einfuhrzoll drückend.

Thätigkeit zu verzeichnen, das trotz der 1884 anheben

den Belastung der Industrie durch die Beiträge zur

Die zweite Jahreshälfte 1895 brachte endlich den

Kranken- und Unfall-Versicherung der Arbeiter anhielt,

langersehnten Aufschwung der Geschäftslage, der fin

bis sich Ende 1890 — nach einer in betreff der Nach

den Maschinenbau

frage an die besten der siebziger Jahre errinnernden
Geschäftslage Ende 1889 — der Beginn einer rückläufigen

rakter trug.

zeitweise

einen stürmischen Cha

Bewegung unverkennbar geltend machte. In die gleiche

Die Arbeiterverhältnisse waren im letzten Jahrfünft
befriedigende gewesen. Ausstände kamen nicht vor.

Zeit fiel die Einführung der Invaliditäts- und Alters
versicherung, die weitere erhebliche Ansprüche an die
industriellen Betriebe stellte.

Es wurden auch willig Ueberstunden geleistet, wenn
eilige Aufträge dies erheischten. So trat der Maschinen
bau in Berlin unter günstigen Vorzeichen in das Aus

Die Arbeiterverhältnisse hatten sich im Jahre 1890
besonders ungünstig gestaltet. Durch die sozialdemo

stellungsjahr 1896 ein, während dessen die allgemeine

kratische Anregung der Maifeier waren die Gemüter

schäftigung hat bei einem Teil der von der Ausstellung
fern gebliebenen Maschinenfabriken mitbestimmend auf

schon Monate vorher beunruhigt worden.

Geschäftslage eine glänzende blieb.

Die günstige

Die starke Be

diesen Entschluss eingewirkt.

Geschäftslage hatte die Forderung des Achtstundentages
unter Beibehaltung der in der letzten Zeit erheblich ge

steigerten Löhne geweckt. Modelltischler und Kupfer
schmiede suchten Lohnerhöhung und Herabsetzung der
Arbeitszeit durch einen Ausstand zu erzwingen;

2. Ausbreitung des Maschinenbaues in den

verschiedenen Stadtgegenden.

die

Wie die Weber im Stralauer Viertel, so blieben

vorzüglich bezahlten Former legten noch vor dem 1. Mai
allgemein auf die Dauer von Wochen die Arbeit nieder,

die Maschinenbauer bis zu den letzten Jahrzehnten des

wodurch die Berliner Giessereien fast ganz zum Still

Jahrhunderts in der Oranienburger Vorstadt, als der

stand gebracht wurden.

Stätte der Entwicklung ihres Gewerbes am stärksten

Industriellen vereinigten Arbeitgeber den Kampf mit

wohnhaft; mit ihnen die Arbeiter der verwandten
Metallverarbeitungsindustrie.
Noch bei der Volks

Erfolg auf; immerhin war aber die Eintracht zwischen

zählung 1875*) wurde festgestellt: Die Gruppe Metall

Arbeitgebern und Arbeitnehmern auf lange Zeit gestört.
Die rückläufige Geschäftslage liess hinfort die Arbeiter

verarbeitung, welche einen charakteristischen Bestand
teil der Berliner Bevölkerung ausmacht, ist am stärksten
in der Oranienburger Vorstadt mit x /io aller dort Selbstthätigen vertreten; dann folgen je mit 1 /'i2 der Wedding
und Moabit, mit V» die jenseitige Luisenstadt; in den
3 erstgenannten Teilen wird fast ausschliesslich Eisen,
in den letzteren vorwiegend Kupfer und Messing ver
arbeitet.
Der Anteil der Industrie der Maschinen,

Zwar nahmen die im Verbände der Berliner Metall-

zufrieden sein, wenn sie Arbeit behielten.

Von Ende 1890 pflanzte sich ein unbefriedigender
Zustand fast aller Er- und Gewerbszweige durch die

Jahre 1892 und 1893 fort. Die neuen Handelsverträge
mit Oesterreich-Ungarn und Rumänien äusserten auf den
Maschinenbau nur eine geringfügige Einwirkung. Der
Ende 1893 anhebende Zollkrieg mit Russland und die
finanzielle Krisis in Italien, die unbefriedigenden wirt
schaftlichen Verhältnisse Spaniens, endlich die Wir
kungen der Mc. Kinley-Bill und das Ausbleiben gün
stiger Erfolge der Columbischen Welt - Ausstellung in
Chicago wirkten zusammen, um das Jahr 1894 noch
ungünstiger zu gestalten als 1893. Nur die mit der
Elektrotechnik im Zusammenhang stehenden Betriebe,
die sich seit 1883 in steigender Entwicklung befanden,
litten nicht unter dem allgemeinen Druck und wirkten
sogar belebend auf den allgemeinen Maschinenbau,

Werkzeuge, Instrumente etc. steigt in der Oranienburger
Vorstadt auf ziemlich 1 /s3, auf dem Wedding, in
Moabit und der Friedrich-Wilhelmstadt auf über 1 /so
aller dort Selbsttätigen.

Auch hierin ist in den letzten
20 Jahren ein Wandel eingetreten. Die erhebliche
Steigerung des Bodenwertes in dem engeren Stadt
bezirke begünstigt die Anlage neuer Unternehmungen
ausserhalb des Weichbildes; die Ausbildung der Ver
kehrsmittel fördert diese Verschiebung.
Namentlich
in der Oranienburger Vorstadt sind im Bestände

der grossen blühenden Maschinenbaubetriebe beträcht
liche Umwälzungen zu verzeichnen. An der betreffenden

namentlich nachdem sich mehr und mehr die Erkennt

nis Bahn gebrochen, dass zur Schaffung praktisch dauer
*) Vergl. Volkszählung Berlin 1875, lieft 4, S. 22.

hafter Formen der Maschinen ingenieur den Physiker
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Stelle

wurde

schon

Borsig, Wöhlert,
Fabrik für

erwähnt,

wie

teils

Kapitel in der modernen industriellen Arbeit gestalten,
und obgleich allenthalben über zunehmende Unbotmässigkeit der Burschen geklagt wird, verschliesst sich

1890*) war die Metallverarbeitung

die Industrie, und insbesondere die des Maschinenbaues,

Egells, Pflug,

Eisenbahnbedarf u. a.

eingegangen sind.

die Werke von

die Norddeutsche
teils verlegt,

nicht mehr am stärksten in der Oranienburger Vorstadt

nicht der Einsicht, dass es um die Hebung der Welt

verbreitet,

sondern am Wedding,

marktstellung schlecht bestellt wäre,

der

wohnenden

dort

und zwar mit

Selbstthätigen

aller

1 /n

Art;

wenn nicht für

es

einen vollwertigen Nachwuchs aller gewerblich thätigen

folgt dann mit 1/u die Luisenstadt jenseits des Kanals
westlich, die Oranienburger Vorstadt mit 1jn und endlich
Moabit, sowie die Luisenstadt diesseits mit je 1 jn aller
Selbstthätigen. Der Anteil der Industrie der Maschinen

Arbeiter und für dessen Heranbildung zu hervorragenden

ist gleichfalls nicht mehr am stärksten in der Oranien

burger Vorstadt, sondern mit l /4i in der Luisenstadt
diesseits, mit l /« in der Luisenstadt jenseits westlich
und mit 1 /a bezw. x /*7 und 1 jt» aller dort Selbstthätigen

in derOranienburgerVorstadt bezw.Moabit undWedding.
Alle diese Zahlen zeigen eine Abnahme seit 1875, die
darauf hinweist, dass andere PIrwerbsarten in den be

Leistungen andauernd gesorgt würde.
Dennoch bleibt die Ausbildung von Lehrlingen ein
Vorrecht solcher Betriebe, deren Leiter ihre Massnahmen
nach idealen Gesichtspunkten treffen, und die auch viel

fach recht erfreuliche Ergebnisse der Lehrlingserziehung
zu

verzeichnen

haben.

Für die

Erziehung von Ma

schinenbauerlehrlingen entfalten neben den Maschinen
fabriken seit mehr als einem Jahrzehnt die Reparatur
werkstätten der Staatseisenbahnen allenthalben eine

bau an Bedeutung zugenommen, wie bereits oben**)

höchst erspriessliche Thätigkeit, so auch in besonders
grossem Umfang in Berlin.
Als Stichprobe für die Zahl der Maschinenbau
lehrlinge kann die Angabe*) gelten, dass 59 Berliner
Firmen der Metall- und Maschinenindustrie mit 10085
Arbeitern einen Lehrlingsbestand von 550 Köpfen

gezeigt wurde.

hatten.

treffenden Stadtteilen in stärkerem Wachstum begriffen
sind, als Metallverarbeitung und Maschinenbau. In der

gesamten selbstthätigen Bevölkerung hat dagegen die
Beschäftigung durch Metallverarbeitung und Maschinen

Etwa 2 /3 der Lehrlinge waren über 16 Jahre alt

und hatten gegen festen Lehrvertrag 4 Jahre Lehrzeit.
Die meisten wurden gelöhnt und erhielten nach Ab

3. Wirtschaftliche Lage der Arbeiter
und Fürsorge für diese. Wirkungen der

schluss der Lehrzeit einen von der Löhnung zurück

gelegten Sparbetrag; in 14 Betrieben war Unterricht in

sozialpolitischen Gesetze.

Fortbildungsschulen vorgeschrieben.

Ob Berlins Ma

schinenbauwerkstätten selbst so viel gelernte Arbeiter
heranbilden, als sie verbrauchen, ist hiernach nicht

Die obigen Darlegungen haben bereits gezeigt, wie
die Aussichten auf Erlangung der Selbständigkeit sich
im Laufe der Zeit ungünstiger gestaltet haben, dass
aber im allgemeinen ein gutes Einvernehmen zwischen

einwandfrei zu

beantworten, es scheint jedoch nicht

der Fall zu sein**).
Dass es an jugendlichen Arbeitern,

Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht; so ist hier noch
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die sozial

also an

solchen unter 16 Jahren, nicht mangelt, lehrt der Jahres
bericht

demokratischen Einwirkungen, die unausgesetzt auf
Berlins Industriearbeiter erfolgen, in zahlreichen alten
Maschinenfabriken das nahezu patriarchalische Gepräge

der

Gewerbe - Aufsichtsbeamten,

wonach

in

Berlin-Charlottenburg im Jahre 1895 bei der Herstellung
von Maschinen, Werkzeugen, Apparaten u. s. w., deren

alten Arbeiterstamm

1273 (einschl. Lehrlinge) beschäftigt waren, d. i. 15 vom

und dem Werke bezw. dessen Leitung nicht hat ver
wischen können. In diese Umrisslinien wird aber noch

Hundert der Gesamtzahl für die industriellen Betriebe
von Berlin-Charlottenburg.

ein deutlicheres Bild hineinzuzeichnen sein durch eine

zahl etwa 2 /s weiblichen Geschlechts sind, beschäftigt

kurze Berührung der Fragen über das Lehrlingswesen,
die jugendlichen Arbeiter, die Dauer der Arbeitszeit,
die Löhnung, die Beteiligung der Arbeiter bei Ge

die Maschinenindustrie nur 48 Mädchen unter 16 Jahren,

Metallverarbeitung entfallen 1358 jugendliche Arbeiter,

staltung des Verhältnisses zum Arbeitgeber und zum

darunter 259 weibliche, also erheblich mehr als bei der

Unternehmen (Arbeiterausschüsse), über die Schlichtung

Maschinenbaugruppe.

des Verhältnisses zwischen

von Streitigkeiten,

dem

Während von jener Gesamt

d. i. x /ä7 der jugendlichen Arbeiter.

den Arbeitsnachweis und endlich

Auf die Gruppe

*) Nach einer Umfrage des Gesamtverbandes deutscher Metall-

die Kranken-, Unfall-, Alters- und Invaliden-Versorgung.
Die Würdigung der Sondereinrichtungen für die Arbeiter

industrieller.

wohlfahrt ist Sache eines anderen Abschnittes.

ist —, so muss schon alljährlich 1 /10 der gelernten Arbeiter ersetzt,

**) Folgt auf eine Lehrzeit vom 16. bis 20. Jahre eine Berufsaus
übung bis zum 60. Jahre

— was wahrscheinlich zu hoch gegriffen

bei 4jähriger Ausbildungszeit also 4/i0 = */,„ der Arbeiter als Lehr

Obgleich die Bestimmungen der Gewerbeordnung

lingsbestand gehalten werden.

das Halten von Lehrlingen zu einem dornenvQllen

Obigen 10 085 Arbeitern würde also

eine Lehrlingszahl von etwa 1000 entsprechen;

selbst im Hinblick

darauf, dass unter den 10 085 auch ungelernte Arbeiter sein werden,

*) Vergl. Volkszählung Berlin 1890, Heft i, S. 7 2 -

ist die Lehrlingszahl 550 gering.

**) S. 516.
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Die Arbeitszeit beträgt in den Berliner Maschinen
fabriken überwiegend io Stunden. Vereinzelt, nament

Freilich haben die Krankenkassenmitglieder ziemlich
erhebliche Beiträge an diese unfreiwillige Sparanstalt
abgeführt; Beiträge, die sich von 17,28 Mk. pro Kopf
und Jahr bei der Innungskrankenkasse bis auf 37,01 Mk.
bei der teuersten, der Ortskrankenkasse, steigern.
Dem männlichen Kassenmitgliede steht dafür ein

lich da, wo besonders genaue Arbeit — bei Herstellung
feiner Instrumente u. dergl. — zu leisten ist, hat man

mit gutem Erfolge eine bis auf 8 Stunden abgekürzte
Arbeitszeit eingeführt; die Akkordleistung blieb dabei
auf der ursprünglichen Höhe. Wo vorwiegend Hand

Krankengeld

zu

von

1,5 Mk.

den

Tag,

—-

bei

arbeit verrichtet wird, und wo die Leistung durch die

Löwe der halbe Tagesverdienst und bei der Innungs

Hubzahl der Werkzeugmaschinen bedingt ist, wäre
Herabsetzung der Arbeitszeit mit Minderung der Leistungs
fähigkeit des Betriebes, vielfach also mit Unterbindung
der Lebensfähigkeit desselben gleichbedeutend.
Die Lohnzahlungen*) finden zumeist wöchent

kasse

wirtschaftliche Lage
fach —•

namentlich

aber

seitens

der

Viel

Tagesfolge

unbekümmert

um

die

52

Wochen.

mit

Orts-, die Betriebs- und die Innungskasse ihren weib
lichen bezw. männlichen Mitgliedern.
In Betreff der Unfallfürsorge

der Woche —

gezahlt wird, zeigt sich, wie viel weniger verführerisch

muss

die Be

trachtung über den engeren Kreis des Maschinenbaues
hinaus auf die nordöstliche Eisen- und Stahlberufs

jeder andere Wochentag als der Sonnabend ist.
Von der gesetzlichen Kündigungsfrist wird in
den weitaus meisten Fällen laut Arbeitsordnung sowohl
seitens der Arbeitgeber, als auch der Arbeitnehmer
Abstand genommen.

13

45 bezw. 90 Mk. und gar 80 bezw. 96 Mk. zahlen die

— wird der Wunsch nach einer Verlegung des Lohn
—

Ortskrankenkasse

in der Innungskrankenkasse günstiger bemessen, bei
Löwe endlich auf den halben Tagesverdienst festgesetzt.
Einen 25fachen Tagesverdienst zahlt Löwe als Höchst
betrag des Sterbegeldes; Beträge von 30bezw. 60 Mk.,

Arbeiterfrauen

Wo an bestimmtem Datum

auf eine Krankheitsdauer von

der

1,0 Mk. in der Neuen Maschinenbauer- und mit 0,85 Mk.

Die

tages vom Sonnabend laut.

—

bei

Für die weiblichen Mitglieder ist das Krankengeld mit

der Arbeiter wird durch diese

häufige Lohnabfindung sehr günstig beeinflusst.

—

0,75 Mk. in der Ortskrankenkasse am niedrigsten,

lich, selten für 2 Wochen statt; dann aber mit einer

entsprechenden wöchentlichen Abschlagszahlung.

1,75 Mk.

Wochen

genossenschaft ausgedehnt werden, die im allgemeinen
Eisengiesserei, Baukonstruktion, Lokomotiv- und Ma

schinenbau, sowie Kriegsbedarf umfasst, jedoch nicht
scharf gegen die Betriebe abzugrenzen ist, welche in
die Feinmechanik- einerseits, sowie in die Edel- und

In den Arbeitsordnungen ist zwar

ein ständiger Arbeiter - Ausschuss **) vorgesehen,

Unedelmetall-Berufsgenossenschaft andererseits einge

aber in der Ausführung ist die Organisation mit wenigen
Ausnahmen nicht über die ersten Anfänge hinaus gediehen.

gliedert sind.

Das Interesse an dieser Einrichtung ist weder bei Arbeit

Nordöstliche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft.*)

gebern, noch bei Arbeitnehmern so rege, dass eine erSektion

spriessliche weitere Entwicklung bald zu erwarten ist.

In

die Krankenfürsorge teilen

sich

mehrere

Durchschn. Zahl der vers.)
Arbeiter

Kassen; die beiden Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen
der »Maschinenfabrik Ludw. Löwe &amp; Cie.«***) und die
»Neue

Maschinenbauer - Krankenkasse« f),

ferner

Zahl der Betriebe .

die

Elend durch

diese Einrichtungen von den Beteiligten fern gehalten

Behandlung

von

1 071 600 Mk.

der Mitglieder

für

und Angehörigen;

Arznei und sonstige Heilmittel, Krankengelder an Mit
glieder und deren Angehörige*!), Unterstützungen an

I

17 099

26 118

27195

II--IV

22 811

30 200

32 561

I

570

944

1 147

II -IV

647

1 454

1 660

I

17-5

29,2
22,5

28,93
1 064

II--IV

l6

Durchschnittslohn für

1

I

1 023

I 120

jeden Arbeiter Mk .

J

II--IV

701

741

749

Durchschnittsbeitrag für)
jeden Versicherten Mk.)

für

1895

1

.

Entschädigung an Ver-\
letzte Mk
)

ärztliche

1890

.

Millionen Mk

wurde, ermisst man am besten an der Ausgabensumme

dieser Kassen

J

Anrechimngsfähige Löhne |

endlich die »Innungskrankenkasse der Schmiede«fff).

aller

.

1

j

»Ortskrankenkasse der Maschinenbauarbeiter« ff) und
Wie viel Not gelindert und wie viel

....

1886

24.33

II--IV

9 763

124537
90 838

268 140

I--IV

4U7

8,3°

11,45

I

12 181

221 598

Wöchnerinnen, Sterbegelder u. dgl. im Jahre 1894/95**t)‘

Die Sektion I (Berlin-Charlottenburg) kommt an
Bedeutung nach Zahl der versicherten Arbeiter und
Betriebe der Gesamtheit der übrigen Sektionen II—IV,

*) Angaben über die Lohnhöhe folgen unter Unfallfürsorge S. 520.

den Provinzen Brandenburg (ausschl. Berlin), Pommern,

**)
***)
-j-)
ff)
fff)

§ I34&lt;1 der Gewerbeordnung.
1894/95: 3602 männl., 65 weibl. Mitglieder.
1894/95: 17368 männl., 1717 weibl. Mitglieder,
1S94/95: 13836 männl., 358 weibl. Mitglieder,
1894/95: l°74 Mitglieder.

Ost- und Westpreussen, nahezu gleich.

Die Zahl der

versicherten Arbeiter in Sektion Berlin hat 1895 mit

27 195 den höchsten bisherigen Stand erreicht, ebenso
denjenigen der Betriebe mit 1 147. Der Zuwachs der

*f) § 7 Abs. 2 des Kranken-Versicherungs-Gesetzes.
**+) Vergl.: Die Arbeiter-Kranken-Versicherung in Berlin für das
Jahr 1S95. Bearbeitet im Statistischen Amt der Stadt Berlin.

») Aus den Verwaltungsberichten der Nordöstlichen Eisen- und

Stahl-Berufsgenossenschaft zusammengestellt.
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Arbeiter und der Betriebe schwankt mit der Geschäfts

was in Berlin im Maschinenbau üblich ist, denn nach

lage, ist aber nicht ausschliesslich der Vermehrung

schreiben, sondern auch der neuerlichen Einreihung
bestehender Betriebe, meist kleineren Umfangs, in die

einer von der Berufsgenossenschaft angestellten Er
mittlung erreichte in den Jahren 1887 und 1888 der
wirkliche Lohn in 30 der grössten Betriebe BerlinCharlottenburgs (Sektion I) — ausschliesslich der Beamten

Berufsgenossenschaft.

und Lehrlinge — 1175 und 1207 Mark, wie unten in

bestehender oder der Entstehung neuer Betriebe zuzu

Aus diesem Grunde ist auch aus

dem verhältnismässigen Zuwachs von Arbeitern und
Betrieben nach diesen Zahlen kein Schluss darauf zu

() zugefügt.

ziehen, ob die durchschnittliche Zahl der Arbeiter in

letzten, für welche Entschädigungen festzustellen waren,
trotz aller Sorgfalt für Unfallverhütung mit unerheblichen
Schwankungen andauernd beträchtlich gestiegen ist, und

Wenig erfreulich ist es, dass die Zahl der Ver

einzelnen Betrieben in der letzten Zeit gestiegen oder

gefallen ist, ob also Zusammenfassung der Betriebe in
grössere oder Aufteilung derselben in kleinere das

zwar von 3,78 für je IOOO Versicherte 1886*) über

Gepräge des Tages bildet.
Die anrechnungsfähigen Löhne*) im Betrage
von nahezu

8,0 für 1893 und 7,25 für 1894 auf 8,76 für 1895.
Aehnliche Beobachtungen wurden bei anderen Berufs
genossenschaften gemacht.
»Der Grund dieser Er

29 Millionen Mark für 1895 übersteigen

um 5 1 / 2 Millionen den Lohnaufwand für den um mehr

scheinung

—

so sagt der Bericht für 1894 — dürfte

als 5000 Köpfe höheren Arbeiterbestand der Provinzen

darin zu finden sein, dass die Arbeiter im Laufe der

und sind so ein einwandfreier Massstab für die erheblich

Jahre genauere Kenntnis erlangt haben nicht nur von

höhere Löhnung in Berlin.

Der Durchschnittslohn pro

den

ihnen

nach

dem Unfallversicherungsgesetze

zu

Kopf zeigt eine stetig steigende Richtung, ebenso der

stehenden Ansprüchen, sondern auch von dem weit

Aufwand an Entschädigungen für Verletzte und der

gehenden Wohlwollen, das ihnen von den entsprechenden

Durchschnittsbeitrag für jeden Versicherten.

Behörden entgegengebracht wird.«

Während

die obigen Zahlen ihrer Entstehung nach nur zur Be

Zweifellos ist seit Erlass der Unfallgesetzgebung
der Ersinnung und Anbringung von Schutzvorrichtungen
eine grosse Aufmerksamkeit geschenkt worden, aber

urteilung der verhältnismässigen Lohnhöhe geeignet
sind, zeigt untenfolgende Aufstellung wirkliche Lohn
zahlen. Natürlich schwanken auch diese mit der Gunst

der Verhältnisse; unverkennbar ist aber die erfreulich

es hat sich inzwischen gezeigt, wie viel schwieriger es
ist, die Arbeiter zu bewegen, vorhandene Schutzvor

steigende Linie des Ertrages für den Arbeiter. Der
Reinertrag des Kapitals vermag einen solchen Schritt

richtungen stetig zu benutzen, und wie gering der
Bruchteil der Unfälle ist, die überhaupt durch Schutz

nur in besonders günstiger Zeit einzuhalten.

vorrichtungen zu verhüten sind.

Die fort

schreitende Entwicklung des Maschinenbaues kommt

Nichtsdestoweniger hat das Unfallversicherungs
gesetz eine segensreiche Wirkung ausgeübt. Es mag
dahingestellt bleiben, ob thatsächlich mehr Verletzungen
vorgekommen sind, oder ob nicht vielmehr jeder einzelne
Fall sorgfältiger beachtet ist, worauf die obige Erklärung

hiernach in sehr hohem Masse einer besseren Lebens

haltung des Arbeiters zu gute**).
Es liegt kein Anlass zu der Annahme vor,

dass

diese Lohnzahlen über dem Durchschnitt dessen liegen,

hindeutet; einerseits sind aber die Folgen der Ver

*) Nicht der wirklich verdiente Gesamtlohn, sondern der zur Be

rechnung der Umlage nötige Lohn; hierfür ist der 4 Mk. über
steigende Tagelohn nur mit 1/3 angerechnet, dagegen auch der nicht
verdiente Lohnbetrag, um den die wirklichen Löhne geringer sind als
die ideelle, aus dem ortsüblichen Tagelohnsatz für die jugendlichen
und unausgebildeten Arbeiter nach Vorschrift des Gesetzes ermittelte

letzungen weniger schwere —- Tod und völlige Erwerbs
unfähigkeit traf 1886 1,4 vom Tausend aller Ver

sicherten, 1893 nur mehr 0,93 und 1894 bezw. 1895
gar nur 0,88 bezw. 0,62 vom Tausend; — andererseits

Lohnsumme.

**) Bei der Beurteilung

sind die Verletzten, die ehemals Unterstützungsempfänger
waren, auf die gesellschaftlich höhere Stufe der Renten

der günstigen Dividendenzahlen der

letzten Jahre ist zu beachten, dass durch die Generalversammlungen

empfänger gehoben.

vom 20. Dezember 1880 bezw. 24. Februar 1881 die Ermässigung
des

Aktienkapitals

Zusammenlegung

von

von

2

4 800 000

Mk.

Aktien

200 Thlr. zu

ä

auf

1 200 000

Mk.

durch

einer ä 300 Mk.

beschlossen worden ist.

*) Am 1. Oktober 1885 trat die Organisation ins Leben.
Durchschnitts-Jahreslohn der Arbeiter einer Maschinenfabrik.

Berliner Akt.-Ges. f. Eisengiesserei u. Maschinen-

Fabrikation

1879 1880 1881

Durchschnitts-Jahreslohn
Verteilte Dividende °/ 0

1883 1884 1885
bis

bis

bis

bis

1S80

1881

1882

1883 1884 1885

229
886

415
9G

33i

409
943

411

989

—

—

1V.

6

(früher J. C. Freund &amp; Co.)
Zahl der Arbeiter ....

1882
bis

bis

00

10

1886

1SS7

bis

bis

bis

1S86

1887

1888

419

438

447

455

1041

1033

I I I I

I 104

SV,

6

1892

&gt;893

1894

bis

bis

bis

bis

1889 1890 1891

1892

1893

1894 1895

510
1237

542
1300

501

470

483

1269 1238

502
1181

469

I2ÖI

1197

1300

11

13

14

«3

13

16

18S8
bis

1889
bis

537

1890 1891
bis

1895
bis

1896

(1175) (1207)
.

.

—
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8

9 1 /,

14

14

Rentenempfänger und geschätzte Familienglieder
hat auch die

als Einigungsamt dienen, wenn sie von diesen Parteien

Invaliditäts- und Alters-Versicherung

bei Streitigkeiten über die Bedingungen der Fortsetzung
oder Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses angerufen

aus jenen Veteranen der Kämpfer ums tägliche Brot
gemacht, die infolge von Krankheit oder Alter früher

werden. Beim Gewerbegericht zu Berlin entfielen in
dem Zeitraum i. April 1894 bis 31. März 1895*) von

den Angehörigen nur eine Last waren. Im Jahre 1895
befanden sich unter 2162 männlichen und 855 weib

Metallindustrieen — umfassend Maschinen, Instrumente,

lichen Altersrentnern*) der Stadt Berlin 831 Männer
und 164 Frauen, die in industriellen Betrieben thätig
gewesen waren, und von diesen nahezu 1 /s der Männer

(244), sowie 1 Frau aus den Betrieben der Gruppe
Metalle und Maschinen. Auch unter den 1899 männ
lichen und 594 weiblichen Invalidenrentnern Berlins

den insgesamt eingegangenen 12 376 Klagen auf die
Gold,

Silber

u. s. w.

—

973 Klagen,

d. i.

8

vom

Hundert aller Klagen. Im Jahre zuvor betrug die Zahl
der Prozesse aus dieser Gruppe 1314; im Jahre nachher,
1 895/96, ist dieselbe weiter gefallen auf 890. Da die
fraglichen Industrieen mit einem erheblich höheren Pro
zentsatz

an der industriellen Bevölkerung Berlins be

thätig — 333 Männer und 4 Frauen — das sind 222

teiligt sind, als dem Verhältnis ihrer Prozesse zu deren
Gesamtzahl entspricht, so darf auch hieraus auf ein

bezw. 9 vom Tausend, während hier die Gesamtindustrie

günstiges Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeit

war früher eine grosse Zahl in jenen Betriebsgruppen

mit 871 Männern und 108 Frauen beteiligt ist, also mit

nehmer rückgeschlossen werden, was des weiteren auch

einem höheren Prozentsatz als bei den Altersrentnern.

der Beobachtung entspricht, dass a/3 aller Prozesse jener

Bei den letzteren sind es die Dienstboten beiderlei Ge

Industriegruppen durch Vergleich, Zurücknahme oder
Anerkenntnis, also auf gütlichem Wege erledigt wurde.

schlechts, die den überwiegenden Anteil unter den Be
rufen haben; demnächst folgen aber mit 121 vom
Tausend der Gesamtzahl die Metall- und Maschinen

arbeiter.

Unter den Invaliditätsursachen überwiegen

bei den Berufsarten Metall und

Maschinen

mit 4 /io

Eine von

den Arbeitgebern

als verbindlich

an

erkannte schiedsrichterliche Thätigkeit in den oben be
rührten Fragen übt auch der Verband der Berliner
Metall-Industriellen aus, der die Erwerbszweige

aller Fälle die Lungenkrankheiten; ebenso ist es
aber bei allen anderen Berufsarten, der Anteil der

Eisengiesserei, Maschinenbau, Elektrotechnik und Ver

Lungenkrankheiten schwankt nur um wenige Prozent.

fasst und den Zweck hat, die gemeinsamen Interessen
seiner Mitglieder zu vertreten, besonders wichtige Dienste

Dabei ist durch Auszählungen nachgewiesen, dass in
Berlin dauernd die kräftigsten, der Invaliditätsgefahr am

arbeitung von Metallen in Berlin und Umgegend um

aber auf dem Gebiete des Arbeiternachweises leistet.

wenigsten ausgesetzten Altersklassen überwiegen, da

Der Verband zählte im Mai 1896 208 Mitglieder, welche

gegen die ältesten zurücktreten.
Die Mitteilungen der Berliner Anstalt lassen er

etwa 27 000 Arbeiter beschäftigten.

Die Verbandsmit

wie von den zwanzig unterschiedenen Berufsarten**) die
meisten Zuzüge von ausserhalb, beim männlichen Ge

glieder melden ihren Arbeiterbedarf der Arbeitsnach
weisstelle**) an, die einer entsprechenden Zahl der bei
ihr als Beschäftigung suchend Vorgemerkten hiervon
Kenntnis giebt und auch von der erfolgten Einstellung

schlecht 131 vom Tausend auf die Metall- und Maschinen

alsbald Nachricht erhält.

industrie entfallen. Nächst der Provinz Brandenburg
(433 vom Tausend) stellen Schlesien (69 v. T.), sowie
Sachsen (Provinz 62 und Königreich 63 v. T.) den
grössten Beitrag zu dieser Auffrischung. Die genannten
Landesteile sind zumeist auch das Ziel der Fortzüge
der Arbeiter jener beiden Gruppen, doch nimmt die
Rheinprovinz mit 62 v. T. nächst Brandenburg die
meisten auf.

hinaus nicht in seinem Gewerbe thätig war, wird bei

kennen, worüber bislang keine Statistik Auskunft gab,

Zu den neuesten, von der sozialpolitischen Gesetz

Wer 6 Monate und darüber

der Nachweisstelle nicht vorgemerkt.

Hält man sich so

die Arbeitsscheuen fern, so ermöglicht eine sorgfältige

Listenführung über die agitatorisch nachteilig thätigen
Arbeiter auch einen Ausschluss dieser für jede Aus

standsbewegung so gefährlichen Elemente. Im übrigen
interessiert die politische oder sonstige Zugehörigkeit
die Arbeitsnachweisstelle nicht. Das geschlossene Auf
treten der bei Ausständen zumeist irregeleiteten und

gebung ins Leben gerufenen Einrichtungen gehören

vielfach

gegen ihren Willen von den Führern in die

die Gewerbegerichte***), die vorwiegend über ge

Bewegung getriebenen Arbeiter hat den Arbeitgebern

werbliche Streitsachen zwischen Arbeitern einerseits und

einen solchen Zusammenschluss als unerlässlich not

ihren Arbeitgebern andererseits entscheiden und ferner

wendig aufgedrängt. Der zeitweilige Ausschluss der in

*) Die Zahlenangaben sind nach dem Verwaltungsbericht der In
validitäts- und Alters-Versicherungs-Anstalt Berlin für das Rechnungs

jahr 1895 zusammengestellt.

einem Ausstande hetzerisch thätig gewesenen Arbeiter
von der weiteren Beschäftigung in den beteiligten Be

trieben ist gegenüber den Einrichtungen des Verbandes

**) Abgesehen von den Arbeitern ohne nähere Berufsbezeichnung,
von denen übrigens auch ein erheblicher Teil auf die Metall- und Ma

schinenindustrie entfällt.

***) Gesetz vom 29. Juli 1890.

*) Nach dem Verwaltungsbericht des Magistrats zu Berlin für die
Zeit vom I. April 1894 bis 31. März 1895 No. 33.

**) Gartenstrasse No. 160.

zu einer einwandfreien schiedsrichterlichen Erledigung
aller Klagepunkte der Arbeitnehmer eine unentbehrliche

nischer Maschinen und Apparate endlich beschäftigt
Berlin nahezu ebensoviel Köpfe, als das ganze übrige

Waffe im Kampfe mit den ohne jede Rücksicht auf
die Lebensfähigkeit der einzelnen Betriebe vorgehenden

Preussen.

revolutionären Elementen geworden.

Die Kampfbe

schinen, Werkzeuge, Apparate« aufgeführten Unter

reitschaft hat sich auch hier, nachdem 1890 der grosse

gruppen*) diejenigen, welche zunächst unter den land

es

sind

Für die Gesamtheit dieser Untergruppen —

von

den

in

der

amtlichen

Gruppe

»Ma

Formerausstand der betroffenen Industrie schwere Wunden

läufigen Begriff »Maschinenbau«

geschlagen hat, als das beste Mittel zur Erhaltung des
Friedens erwiesen.

nahezu 1 /io (9,5 vom Hundert) der Bedeutung des
ganzen Königreichs. Nebenher kann der Tabelle noch

In wie hohem Masse die Einrichtung eine Wohlthat für die Arbeiter ist, * dürfte daraus hervorgehen,

entnommen werden, dass die Zahl der Selbständigen —also auch die Zahl der Betriebe — hierorts verhältnis

dass jährlich bis zu 54 000 Arbeitsuchende die Nach
besuchten und dass etwa 80 vom Hundert

mässig kleiner ist als in den Provinzen; somit ist hier im
allgemeinen der Grossbetrieb stärker vertreten als dort.

der seitens der Stelle den Fabriken zugesandten Arbeiter

Ueber die in der Maschinenindustrie geleistete
Arbeit nach Menge und Wert giebt es keine anderen
statistischen Zahlen, als solche für die Herstellung von
Gusswaren zweiter Schmelzung, d. h. für die Produkte

weisstelle

wirklich eingestellt wurden.

der mit Kupolofen arbeitenden Eisengiessereien.

4. Berlins Maschinenbau im Vergleich zu
Preussen und Deutschland. Ein- und Aus

Verwendung finden, kann dieser im Vergleich zwischen
Berlin und Preussen bezw. dem Deutschen Reich immer

lieber die hohe Bedeutung der Maschinenindustrie
und der dieser verwandten Metallverarbeitung für das
mächtig emporblühende, rastlos schaffende Berlin haben
schon die Angaben betreffs der in diesen Berufen

einiges Licht

verbreitet;

hin auch nach der auf Seite 523 folgenden Zusammen

stellung beurteilt werden.
Von

dem Wert der gewonnenen Eisengiesserei-

erzeugnisse

nicht

entfiel

Gesamtbetrages

minder deutlich haben die berufsgenossenschaftlichen
Daten erkennen lassen, welche herrschende Stellung
Berlin in

Da

die Gusswaren zum erheblichen Teile im Maschinenbau

fuhr.

werbenden Kräfte*)

fallen — hat Berlin

für

1881

für

auf Berlin

Preussen

das Deutsche Reich;

1895

Preussen und 1 /m vom Reich.

dem nordöstlichen Teil der Monarchie ein

und
nur

etwa

V»

1 /io

des

desjenigen

noch

1 /i4

von

Darin drückt sich die

Ungunst der Verhältnisse für Berlin im Wettbewerb mit

nimmt. Für das Verhältnis zwischen der Reichshaupt
stadt und der gesamten vaterländischen Industrie kann

Wertvoller sind

nun sowohl die Zahl der Beschäftigten, wie die geleistete

wie vor geblieben.

Arbeit

ist hier 1,2—1,3 Mal so hoch wie derjenige fürs Reich
bezw. Preussen.

als

Massstab

dienen.

Wieviel

Personen

den besser zum Rohmaterial gelegenen Provinzen aus.

am

14. Juni 1895 beschäftigt**) waren, ergiebt sich aus der
untenstehenden Tabelle.

aber die Berliner Erzeugnisse nach
Der Durchschnittswert für 1 Tonne

Von den in Preussen mit der Herstellung von Ma

Der Anteil Berlins an den Erfolgen des vater
ländischen Maschinenbaues ist in seinem vollen Werte

schinen Beschäftigten stellt hiernach Berlin etwa 7 vom

erst an des letzteren Bedeutung für Deutschlands Bilanz

Hundert, also den vierzehnten Teil; von den durch die
Schusswaffenerzeugung sich Nährenden mehr als den
siebenten Teil (15 vom Hundert); im Bau elektrotech

die auf Seite 524 folgende Aufstellung**) einen bündigen

in Ein- und Ausfuhr zu messen.

Darüber giebt nun

Aufschluss.

*) Vergl. S. 516.

•) Vergl. S. 516, Fassnote **•)
**) Aus Jahrgang 1896 und früheren des Statistischen Jahrbuchs

•*) Die Zahlen für Preussen sind der Statistischen Korrespondenz,

Jahrgang 1896, Heft 28/29, S. 8, die für Berlin den Korrekturbogen

für das Deutsche Reich VIII Auswärtiger (Spezial) Handel zusammen-

des Statistischen Jahrbuchs der Stadt Berlin 1896 entnommen.

gestellt.

Zahl der am 14. Juni 1895 im Maschinenbau in Preussen und in Berlin Beschäftigten.

Aufsichtspersonal, Gehilfen,

Selbständige

Arbeiter

insgesamt Selbstthätige

In der Berufsart betr.
in Berlin
Verfertigung von

in

in
Preussen

absolut

in °/ 0 von

Preussen

in Berlin
absolut

in

in °/ 0 von

Preussen

absolut

Preussen

Preussen

in Berlin
in °/ 0 von
Preussen

27 852

5 12

i,s

101 864

8593

8,4

129 716

9105

7.0

....

754

24

3.2

74SS

1203

16,0

8 242

1 227

is,o

3. Elektrotechn. Maschinen .

50s

125

25

7 623

3475

46,0

8 128

3 600

44,0

29 ui

661

2,2

116 975

13 271

11.3

146 0S6

13 932

9-5

1. Maschinen
2.

Schusswaffen

4. Summe 1—3

....
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Berlins Eisengiessereibetrieb im Vergleich mit dem Eisengiessereibetrieb des Königreichs Preussen und des Deutschen Reichs

(einschl. Luxemburg).
(Zusammengestellt nach Angaben des Kaiserlichen Statistischen Amtes.)

18S1

der Eisengiessereien

in Berlin

Kgr. Preussen
Anzahl

1895

im Deutschen

im

in Berlin

Reich (einschl.

im Deutschen

im

Kgr. Preussen

Luxemburg)

Reich (einschl.

Luxemburg)

23

(* 661

0

Cn 00

( 3 25

(* 720

(5 j 232

1654

22 963

37 197

2 505

42 050

67 903

28157

436 289

643 937

49 965

926 945

I 34I 301

25 997

380 018

560 222

43 750

791 902

Ln 4* 00 Oj Ln

6 106 284

65 338384

roi 952 033

8 462 413

1 iS 167 678

185 026 084

234,88

17D93

181,99

193.42

149,22

160,22

1,08

1.15

i.i5

1,14

1,17

I,l6

Mittlere tägliche Belegschaft

Köpfe
Verschmolzenes Eisenmaterial

Tonnen (zu iooo kg)
Gewonnene

Giesserei-Erzeugnisse

zweiter

Schmelzung
Tonnen (zu

iooo kg)

.

.

.

Wert der gewonnenen Giesserei-Erzeugnisse
Mark

.

.

.

Durchschnittswert für i t der Giesserei-Er

zeugnisse
Mark

.

Auf 1 t Gusswaren zweiter Schmelzung ent
fällt verschmolzenes Eisenmaterial

Tonnen (zu iooo kg)

Wegen Nichtausflillung des übersandten montanstatistischen Fragebogens sind in obiger Nachweisung nicht enthalten:
*) 3 Werke.*

2 ) 18 Werke.

3 ) i Werk.

4) 25 Werke.

5) 48 Werke, letztere geschätzt mit 17600 t im Werte von 3630000 Mk.

Ein- und Ausfuhr Deutschlands.
(Zusammengestellt nach Angaben des Kaiserlichen Statistischen Amtes.)
II

Einfuhr

Bezeichnung
der

Jahr

Fabrikate

Ausfuhr

Millionen
Mark

Mark

Einfuhr

Ausfuhr

Millionen Mark

Staat und Millionen Mark

Staat und Millionen Mark

i&gt;7

6,5

+ 4,8

1892 2 )

4.5

5,4

+ 0,9

1895

1,6

S,4

+ 6,8

über-

1880

i.9

wiegend

1890
1895

und

Lokomobilen

aus IIolz

1880
Ma-

über-

schinen

wiegend

1890
1895

—

—

3.1

1,1

— 2,0

2,2

1,1

—1,1

—

31.2
20,5

—

49,8
67,7

bei der

Minder-Ausfuhr

1880

Lokomotiven

Die 1895 meistbeteiligten 1) Auslandstaaten

Mehr- und

reich-Ungarn 1,1; NiederländischOstindien 0,9; Schweiz 0,4; Ru

mänien 0,3
Grossbritannien 1,3

überwiegend aus Gusseisen:

überwiegend aus Gusseisen:

Grossbritannien 11,9; Schweiz 1,8;

Russland 14,4; Oesterreich-Ungarn
10,3; Frankreich 6,2; Schweiz3,9;
Belgien 3,4; Italien 2,5 ; Nieder

—

+18,6

Vereinigte

+ 47,2

Ma-

schinen-

Staaten

von

Nord

amerika 1,3; Belgien 0,9; Frank

reich 0,8; Oesterreich-Ungarn 0,6

aus

und

Russland 2,4; Transvaal 1,2; Oester

Grossbritannien 1,4

lande 2,4; Schweden 1,9; Gross

britannien

Gusseisen

1,3;

Dänemark 1,1;

Spanien 1,0; Brasilien 0,9; Rumänien 0,8; Norwegen o,S; Argen
tinien 0,6; Chile 0,6; Freihafen Hamburg 0,5; Niederländisch-Ost

und

Schmiede-

indien 0,4
aus Schmiedeeisen:

eisen

Russland 2,2; Oesterreich-Ungarn 1,7; Belgien 1,1; Niederlande 1,0;

teile

Frankreich 0,5
Nähmaschinen
und Teile

solcher

Insgesamt
Maschinen, In
strumente und

Apparate
Fabrikate 3 )

1880

—

1890

2,8

1895

4.9

1880

Russland
1,4;
Frankreich 0,9;
Grossbritannien 0,7; Brasilien

—

+ 3,5

0,7;

9,0

“4— 4» 1

Belgien 0,6

32,3

88,7

+ 56,4

1890

9D3

160,6

+ 69,3

1895

59,5

198,1

+138,6

1880

783,3
981,1

1669,9

+ 886,6
+ 1166,4
+ 1254,2

1890
1895

925,5

2147,5
2179,7

Oesterreich-Ungarn

0,6;

1) Herkunfts- und Bestimmungsländer, deren im Verkehr mit

Deutschland gehandelte Warenmengen 1895 oder frülier den Betrag
von 0,5 Millionen Mark erreicht haben.

2 ) 1892 ist hier gewählt, weil die Einfuhr eine Höchstziffer zeigt, was
bei den übrigen Posten 1890 der Fall ist. Nur bei den Fabrikaten war

die Einfuhr 1889 noch grösser als 1890, nämlich 992,7 Millionen Mark.
3) Fabrikate stehen hier im Gegensatz zu a) Rohstoffe für Industrie

zwecke, b) Nahrungs- und Genussmittel, Vieh.
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Aus der Fülle der interessanten Auskünfte, welche

diese Zahlen geben, sei nur hervorgehoben:
Der Wert der Einfuhr übersteigt die Ausfuhr nur

Wenn aber die gesamte vorstehende Darstellung
ihre Schuldigkeit gethan haben soll, so muss sie klar

vor Augen geführt haben:

bei den überwiegend aus Holz bestehenden Maschinen

Die Vertreter des Maschinenbaues in Berlin haben

(wohl in erster Linie landwirtschaftlichen Maschinen), der
Mehreinfuhrwert ist jedoch in starker Abnahme begriffen.

Arbeit und Intelligenz zu den Erfolgen unseres deut-

Der Mehrwert der Ausfuhr an Maschinen, Instrumenten

und Apparaten hat sich seit 1890 verdoppelt, seit 1880
ist er auf das 2 1 /i fache gestiegen.

An dem Betrage von 1254,2 Millionen M., um den

mit einer aussergewöhnlich hohen Summe von ernster

schenVaterlandes auf dem Gebiete des gewerblichenWettstreites beigetragen, auch in ihrem heissen Ringen um den
geschäftlichen Fortschritt stets offene Augen und Hände
für das wahre Wohl derer bewahrt, die unter ihrer An

1895 die Ausfuhr an Fabrikatwerten die Einfuhr über

leitung im

wog, war die Industriegruppe Maschinenbau im weiteren

hammerbewehrten Faust aus dem spröden Rohstoff die

Schweiss der

täglichen Arbeit mit der

Sinne mit 138,6 Millionen M., also mit 1 /g beteiligt,
während der Anteil 1890 erst 1/n betragen hatte. Wie
viel Millionen hiervon auf den Berliner Maschinenbau

Maschinenwunder des neunzehnten Jahrhunderts hervor
zaubern.

kommen, verrät uns keine Statistik.

Gegenwärtiger Stand auf den einzelnen Gebieten.
und in der Nähe der Blechwalzwerke findet, hat Berlin

Dampfkessel, Kraftmaschinen, Pumpen, Hebe

nicht aufzuweisen. Der Dampfkesselbau ist vielmehr
von vornherein als Nebenzweig des allgemeinen Maschinen
baues gepflegt worden und wird noch heute als solcher

le uge, Werkzeugmaschinen, Triebwerke.
So vieldeutig der Begriff »Maschine« im gewöhn
lichen

Sprachgebrauch,

so

weit

umfassend

ist

der

»Maschinenbau«. Mit der fortschreitenden Entwicklung
der Fabriken für die Erbauung einer einzelnen Gattung

unter anderen von den Maschinenfabriken A. Borsig
(auch

Lokomotivkessel),

Berl. Maschinenbau - Aktien -

von Maschinen oder gar einer einzelnen Art wird der Be

Gesellschaft vormals L. Schwartzkopff (besonders Loko
motivkessel), Maschinenfabrik Cyklop, Mehlis &amp; Behrens,

griff »Allgemeiner Maschinenbau« eng und enger be

Berliner

grenzt. Noch heute ist jedoch in Deutschland und so
auch in Berlin die Zahl der Maschinenfabriken eine

Maschinenfabrik (früher J. C. Freund &amp; Co.), Schififund Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft Germania (be

namhafte,

welche

den

»allgemeinen Maschinenbau«

Aktien - Gesellschaft

für

Eisengiesserei

und

sonders Schiffskessel), C. Hoppe, Döring &amp; Rückert,

pflegen und sowohl den Bau der Dampfkessel, als auch

Petzold &amp; Co.

den der Dampfmaschinen, Pumpen, Hebezeuge, Trieb
werksteile und einzelner, namentlich schwerer Werkzeug

dieser Fabriken hat Einrichtungen zur hydraulischen

und

C. Flohr betrieben.

Ein Teil

Nietung; Schwartzkopff hat auch hydraulische Kiimpel-

maschinen betreiben.

pressen, auf denen er eigenen und fremden Bedarf an

In dieser Aufzählung spiegelt sich noch die gute
alte Zeit, in der König »Dampf« Alleinherrscher in

Kesselböden u. dergl. kümpelt. Von den zwölf Kesseln
des grossen Kesselhauses der Ausstellung, das bereits auf

einem Gebiet war, das ihm heute Leucht- und Kraft

S. 122 u. ff. dargestellt und beschrieben wurde, waren

gas, Petroleum und Benzin, Spiritus, Druckluft, Druck

nur sechs Berliner Ursprungs, und zwar vier Heinekessel

wasser und die alles bewegende Elektrizität streitig
machen.
Noch gegenwärtig nimmt er jedoch eine

kessel von Cyclop und ein Lancashireröhrenkessel von

von A. Borsig (Abb. S. 123 u. 124), ein Wasserröhren

Petzold &amp; Co. Diese Beteiligung steht in einem argen
Missverhältnis zur Leistungsfähigkeit Berlins auf dem

Sonderstellung ein, insofern Dampfkessel und Dampf
maschinen als Hilfsmittel bei der Erzeugung der Druck
luft, des Druckwassers und der Elektrizität vorläufig noch
den Gas- und Petroleummaschinen gegenüber im Vorder
gründe stehen. Immerhin wird unter den Kraftmaschinen
auch derjenigen für die genannten Kraftmittel zu ge
denken sein, bis auf die der Gruppe XIV angehörenden
elektrischen Maschinen.

Gebiete des Dampfkesselbaues. Denn wenn auch die mo
dernen Wasserröhrenkessel nicht die Namen von Berliner

Maschinenfabriken als Systembezeichnung tragen, so
bauen doch die obengenannten Firmen je nach Gründen
der Zweckmässigkeit für die betreffende Anlage oder
nach den Wünschen der Besteller alle vorkommenden

Kesselarten, Grosswasserraum-, Wasserrohren- und kom
Dampfkessel und Zubehör.

binierte Kessel

beider Systeme.

Und nicht nur die

Umfangreiche Betriebe zur ausschliesslichen Her

Berliner Lokomotivkessel (A. Borsig und Schwartzkopff),

stellung von Dampfkesseln, also eigentliche Kessel

sondern auch die stationären, Schiffs- und Lokomobilkessel haben weit über Deutschlands Grenzen hinaus

fabriken, wie man sie in der Rheinprovinz und anderweit in Deutschland inmitten der Industriebezirke

wegen der Güte der Ausführung Anerkennung gefunden.
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Einige Zahlen werden dies erläutern.

1896 baute

A. Borsig allein nach Bauart Heine 65 Stück mit
7700 qm Heizfläche, im ganzen bisher 550 Kessel
dieser Art mit 52 000 qm Heizfläche. Cyclops Jahres
leistung betrug 1896: 62 Stück Kessel mit 4509 qm,
darunter 7 Lokomobilkessel, 31 Zweiflammrohrkessel

in Frage kommenden Kesselarten gegeben: DieWahl des
Systems ist durch die Eigenart des Betriebes bedingt.
Auch

von

den kleinen Dampfkesseln

war

die

weitest verbreitete Art, der stehende Feuerbuchskessel,
mehrfach in der Ausstellung vertreten. Petzold &amp; Co.

mit 2 glatten Feuerrohren und 11 Einflammrohrkessel

mit gewelltem Feuerrohr, Bauarten Fox und Morison;
Schwartzkopff, der sowohl Wasserröhrenkessel Babcock
&amp; Wilcox als solche eigener Bauart herstellt, wies
1896

eine Jahreserzeugung

auf

von

14 Stück

mit

1267 qm Heizfläche (darunter 13 Wasserröhrenkessel),
Freund 14 Stück mit 666 qm; C. Hoppe 10 Stück mit
700 qm; Döring &amp; Rückert 121 Stück von je 2 bis iooqm;

Petzold &amp; Co. 30 Stück von je 6 bis 170 qm Heizfläche.

Zur Beschreibung der Kesselanlage der Ausstellung S. 122
tragen wir hier noch nach, dass die Kesselfeuerungen
der Borsigschen Kessel behufs Rauchverminderung
mit Einrichtungen zur Einführung vorgewärmter Luft
an

der Feuerbrücke

versehen

waren,

und

zwar

bei

drei Kesseln nach Bauart Kowitzke, bei einem nach
Stauss. Die Maschinenfabrik Kowitzke &amp; Co., Berlin S.,
hat in kürzester Zeit etwa 2000 ihrer leicht an jedem

Kessel anzubauenden Apparate abgesetzt und aus so

vielen Betrieben Nachbestellungen erzielt, dass daraus
auf eine grosse Zufriedenheit

der Kesselbesitzer mit

diesen Einrichtungen geschlossen werden darf. Bei
jeder neuen Beschickung des Feuers wird der neben
der Feuerthür angebrachte und sich später allmählich
von selbst schliessende Apparat aufgezogen, der eine
Klappe in dem Hohlkörper hinter dem Roste öffnet
und dadurch dem über der frischen Kohle sich bilden
den Rauch, zu dessen Verbrennung, erhitzte Luft ent

gegenschickt.
Ausserhalb

des

grossen Kesselhauses

waren

von

Borsig in besonderen Gebäuden in der Nähe der Feuer
wache ein Zweiflammrohrkessel mit etwa 55 qm Heiz

fläche und 8 Atmosphären Betriebsdruck zur Vorführung

der Kohlenstaubfeuerung nach Patent Ruhl aufgestellt
und ebenso seitens der Maschinenfabrik L. Ziegler,
Berlin N., ein Zweiflammrohrkessel von Cyklop mit
50 qm Heizfläche und 8 Atmosphären Ueberdruck, an
welchem die Kohlenstaubfeuerung Patent de Camp ge
zeigt wurde. Den englischen Ursprung der Bauart dieser
Flammrohrkessel verraten noch heute die Namen Corn

wallkessel für Einflammrohr- und Lancashire für Zwei
flammrohrkessel.

Sie

sind

das

weitest

verbreitete

Fig.

Kesselsystem und gehören im Gegensatz zu den Wasser

Quersiederohrkessel

1.
von

rohrkesseln den Grosswasserraumkesseln an. Immerhin

hatten im eigenen Pavillon obenstehenden Quersiedeioht-

heizen sie sich infolge der Flammrohre leichter an, als
einfache Walzenkessel, auch ist die auf das Quadrat
meter Heizfläche entwickelte Dampfmenge zwar grösser
als bei diesen, aber kleiner als bei den Wasserröhren
kesseln. In den bisher beschriebenen Kesseln sind

kessel von 25 qm Heizfläche für 8 Atm. Ueberdruck aus

gestellt, dessen abziehbarer Mantel die den F euerraum
wagerecht durchziehenden Wasser- oder Siederohre in
den Betriebspausen leicht zugänglich macht und dei
darin dem Field-Kessel mit seinen unzugänglichen,

Vertreter der wichtigsten, für grosse Anlagen überhaupt
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senkrecht in die Feuerbuchse hineinhängenden, unten
abgeschlossenen Wasserrohren überlegen ist. Das Rauch
rohr, das von der Feuerbüchse aus durch den Dampf

ebenso wenig näher eingegangen werden, als auf die im
grossen Kesselhaus betriebenen interessanten Sicherheits
oder Röhrenkessel anderer nicht berlinischen Maschinen

raum führt, ist gegen die Kesseldecke durch eine Stopf
buchse abgedichtet, damit es sich frei ausdehnen kann,

Kalk; Simonis &amp; Lanz in Frankfurt a. M.; Leinhaas,

was als ein besonderer Vorzug dieser Kessel zu be

Freiburg i. S.; Petry Dereux, Düren); vgl. S. 122 ff.

zeichnen ist.

Von der Firma Döring &amp; Rückert wurde

ein ähnlicher Kessel von 2,3 qm Heizfläche im Betrieb

vorgeführt,

der in dieser Grösse von der genannten

Firma viel gebaut wird; mehr noch allerdings die

Niederdruckdampfkessel für Heizanlagen, Patent Döring.
Alle genannten Kessel zeigten sich im Betriebe
tadellos.

fabriken (Steinmüller, Gummersbach; Walter &amp; Co. in

Die Blech- und Nietarbeiten waren gediegen

Nur einer neueren Einrichtung, die an mehreren

dieser Kessel angebracht
und Belgien sich bereits
sei kurz gedacht. Es ist
(D. R.-P. No. 74865).

war,
ein
dies
Die

und die in Frankreich
weites Feld erobert hat,
die Dubiau-Rohrpumpe.
unterste, der direkten

Stichflamme ausgesetzte Lage der Wasserrohren mündet
vorn

in einen

besonderen

Sammler,

der ausserhalb

und sauber ausgeführt, eine Eigenschaft, die überdies

des Kesselmauerwerks liegt und hier durch senkrechte,

ganz hervorragend an den besonderen Schaustücken
aus dem Gebiet des Kesselbaues hervortrat.
Die

bunden ist.

Firma Borsig hatte von solchen ein Flammrohr mit ein-

röhren

geschweissten Galloway-Röhren und Qualitätsproben von
geschweissten Flusseisen-Feuerrohren ausgestellt, die

Verbindung

Firma Döring &amp; Rückert einen grossen LancashireKessel in teilweisem Schnitt mit aller groben und feinen

Armatur.

Gerade bei diesem halbfertig vorgeführten,

innen und aussen zugänglichen Kessel liess die Aus

etwa 400 mm weite Rohre mit dem Oberkessel ver

Da

In diese Rohre sind Bündel von Messing

derart

deren

eingebaut,

mit

Mündungen

Sammlers liegen,

sammelnde

dem
so

dass

nur

Oberkessel
unterhalb

durch

sie

eine

hergestellt

ist.

der

Decke

des

muss der unter der Decke sich

Dampf zunächst

das

Wasser

aus

dem

Sammler durch jene Messingrohre in den Oberkessel
drücken, damit er deren Mündung für den eignen

führung bis in die kleinsten Einzelheiten die peinlichste
Genauigkeit und Sorgfalt erkennen. Die von dieser

Durchtritt frei machen und selbst in den Oberkessel

Firma ausgestellten Proben von

45 Grad abgeschnitten, so dass bereits Dampf ent
weichen kann, wenn noch ein Teil der Rohrmündung
in das Wasser eintaucht. Dabei reisst der Dampf eine

Blechcylindern von

700 mm Durchmesser und Wandstärken von 2 mm bis

herab

zu

3/i

mm

zeigten

eine

Schweissarbeit

von

höchster Vollendung. Anspruch auf Neuheit konnte
die Verwendung einer der Firma gesetzlich geschützten

eintreten kann.

Nun sind diese Rohre unten unter

gewisse Wassermenge mit fort.
holt sich sehr schnell.

Dieses Spiel wieder

Das aus

dem Sammler fort-

biegsamen Welle machen, mit deren Hilfe vom Stand

gerissene Wasser wird aber stets unmittelbar durch am

des Heizers aus bequem das Dampfabsperrventil auf
dem Dome des grossen Lancashire-Kessels geöffnet und
geschlossen werden kann. In engster Beziehung zum

hinteren Ende des Kessels angebrachte Rücklaufrohre

Dampfkesselbau stehen auch die vorwiegend für grosse
Blechstärken und unerreicht lange Kessel ausgeführten
Schweissarbeiten der Firma Julius Pintsch, Berlin, die
an Gaskesseln für hochgespanntes Fettgas zu Eisenbahn

wagen- und Seezeichen-Beleuchtung vorgeführt wurden.

wieder ersetzt,

so dass auf diese Weise ein äusserst

energischer Wasserumlauf entsteht, der auch noch da
durch gesteigert werden kann, dass in derselben Weise
mehrere der nächst höher gelegenen Rohrreihen durch
einen besonderen Sammler abgetrennt und mittelst der
Dubiau-Rohrpumpe an den Oberkessel angeschlossen
werden. Dergestalt wird erreicht, dass der gesamte

Lokomobilkessel wurden früher in grosser Zahl
von C. Hoppe gebaut, dem der ausziehbare Röhren

Wasserinhalt des Kessels bis zum Betrage von 12000

kessel seine Entstehung verdankt. Neuerdings ist dieser

durch die Wasserrohre umläuft. Dadurch soll nicht nur

Zweig in grossem Umfange von Petzold &amp; Co. auf
genommen worden; je eine liegende Lokomobile von 8

jede lokale Ueberhitzung einzelner Kesselteile, sondern

und 10 Pferdestärken war vor dem Pavillon der Firma

und der Kesselstein aus denselben in den Oberkessel ge

ausgestellt.

Lokomobilen

werden

zwar

auch

Litern in jeder Minute einmal durch die Rohrpumpe, also

auch die Verbiegung der untersten Rohrreihe vermieden

von

trieben werden, wo er sich wegen der geringeren Wasser

R. A. Wens &amp; Co, Berlin N., gebaut, dieses Fach ist aber
in keiner Fabrik Gegenstand der ausschliesslichen Pflege.
Es ist daher leicht erklärlich, dass in der Vollkommen
heit, in der die Lokomobilkesselfabrik von R. Wolf,

geschwindigkeit ablagert und leichter entfernt werden

Dampfes für das Quadratmeter Heizfläche gesteigert

Magdeburg-Buckau, durch zahlreiche ausgestellte Loko

werden können,

mobilen glänzte (darunter einer solchen von 200 Pferde

12—15 kg für stationäre Kessel rechnet.
Den Uebelstand der Verbiegung der Röhren in den
unteren Reihen, der auf mangelhafte Reinhaltung, vielfach
aber auch darauf zurückzuführen ist, dass die obere Rohr-

stärken aufTragfüssen mit ausziehbarem Röhrenkessel und
Kondensationseinrichtung), Berlin nicht wetteifern kann.
Auf diese hervorragenden Leistungen kann aber
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kann. Endlich soll dadurch die Dampfentwicklung auf
eine stündliche Normalleistung von 30—40 kg trocknen
während man

sonst im

Mittel

auf

Seite infolge der Dampffortleitung stärker erhitzt wird, als

zeitweise Aufschütten eines neuen Vorrates von Kohlen

die wasserbespülte untere, hat die Maschinenfabrik Paul
Sietz, Berlin hl., nach ihrem D. R.-P. No. 68298 dadurch

staub beschränkt.

beseitigt, dass sie die unteren Rohre in angemessenen

Entfernungen gegen die höher gelegenen durch eine
zweiteilige Spreize absteift, die durch eine Mutter mit
Rechts- und Links-Gewinde eingespannt werden kann.
Krumme Rohre können unter Belassung im Kessel,

Besonders aber hat er durch ein

Schauglas die Feuerung zu beobachten und den Luft
strom derart zu regeln, dass mit thunlichst wenig Luft
überschuss alle Kohlenteilchen verbrennen. Es ist klar,
dass dann

die

Feuerung sparsam,

sowie

rauchfrei

wirken muss. Und in der That ist es dem Heizer sehr

oder dergl. leicht erwärmt worden sind, mit diesen

viel leichter, diese Regelung richtig zu bewirken, als
eine Planrostfeuerung sparsam und rauchfrei mit grob
körnigen Kohlen zu beschicken. Die Schwierigkeit, der

Spreizen gerade gerichtet werden.

neuen Feuerung Ansehen zu verschaffen, lag in einer

nachdem sie von innen her durch ein glühendes Eisen

Das grosse Kesselhaus hat mit seinen qualmenden

verfrühten Einführung; verfrüht, weil die billige Her

Schornsteinen das Gegenteil von dem gezeigt, was man

stellung trockenen Kohlenstaubes noch ebensoviel zü
wünschen übrig Hess wie die Einrichtungen, um einen

von Berlin, angesichts der jahrelangen erfolgreichen
Bemühungen zahlreicher Behörden, Vereine, Fabrikanten
und Erfinder auf dem Gebiete der Rauchverhütung
mit Recht hätte erwarten dürfen.

Der Grund war, wie so

oft, die Ueberanstrengung der Kessel, die dem zeitweise
überaus starken Dampfverbrauch nicht gewachsen waren.

Die Ausstellung hat im übrigen glänzend Zeugnis
für

die

Fortschritte

auf

dem

Gebiete

der

Rauch

verbrennung abgelegt, namentlich betreffs der Kohlen
staubfeuerungen, deren neuere Ausbildungsformen aus
schliessliches Erzeugnis Berliner Geistes sind. Ausser
den Kohlenstaubfeuerungen von Wegener, Ruhl und
de Camp wurden noch solche von Richard Schwartzkopff

im Betrieb vorgeführt; desgleichen Patent Friedeberg
an

einem

Zweiflammrohrkessel

in

der

Nähe

der

Gartenbauausstellung. Eine sechste Kohlenstaubfeuerung
endlich hatte Karl Schütze, Berlin N.W., in der Maschinen

halle im Modell ausgestellt. Nachdem schon in den
80er Jahren in Deutschland Patente auf Kohlenstaub
feuerungen genommen worden waren, nach denen die
Zerkleinerung der Kohle erst unmittelbar vor und in

Verbindung mit der Feuerung vorgenommen wurde,
gaben Karl Wegner und Paul Baumert, Berlin, (D. R.-P.
Nr. 63955 vom 9- Mm 1891) der Sache zuerst eine

praktische Wendung, indem sie den beliebig ander
weitig hergestellten Kohlenstaub durch ein senkrechtes
Rohr in einen wagerecht verstreichenden Strom von

gleichmässigen, regelbaren Kohlenstaubschleier in einen
gleichfalls regelbaren Luftstrom ein- und mit diesem

Luft und Dampf einfallen und von diesem Gemisch in

den Feuerungsraum einblasen Hessen, an dessen glü
henden Chamottewänden sich der, einem Rauchschleier
vergleichbare, von Luft getragene Kohlenstaub ent
zündete.

Neuerdings

ist es

nur

der Feuerung so zuzuführen, dass die Kohlenteilchen
bis zur vollständigen Verbrennung im Feuerraum schwe
bend bleiben.

die vom natürlichen

Inzwischen sind nun aber die Kohlen

Zuge zugeführte Luft, welche den Kohlenstaub ein
bläst; sie bewegt dabei ein Windrad, welches

staubmühlen zu grosser Vollendung gebracht worden.
Die in der Ausstellung von Richard Schwartzkopff im

einen

Betrieb vorgeführte Centrifugalwalzenmühle von Gebr.
Propfe in Hildesheim, die unbetrieben ausgestellte
Kohlenmühle desselben Systems, Patent Friedeberg, und
die von Karl Schütze, Berlin, ausgestellten Mahlanlagen
sollen sogar feuchte Kohlen billig und zufriedenstellend

rüttelt.

Schüttelrost

unter

dem

Kohlenstaubtrichter

Bei dem Anfeuern setzt ein kleines Flacker

feuer auf dem Notrost den eingeblasenen Kohlen
staub in Brand.
Die Rückstände sammeln sich, ab

gesehen von leichter Flugasche, die sich in den Zügen
ablagert, in flüssigem Zustande am Boden des Feuer
raumes, von wo sie ein oder

abgelassen werden.

mehrere Male

vermahlen, und zwar Braunkohlen bis zu einer Feinheit

des Staubes, welche auf dem Sieb von 900 Maschen

am Tage

im Quadratcentimeter keinen Rückstand lässt.

Des Heizers Thätigkeit ist auf das
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Die

Maschinenfabrik Schütze giebt für ihre Exhaustor
mühlen, deren eine im Kgl. Feuerwerks-Laboratorium
zu Spandau zufriedenstellend arbeitet, bei einer täg
lichen Erzeugung von 20 ooo kg den Preis zu 1,27 M. für je

100 kg an, wobei englische Kleinkohlen mit 1,20 M.
für 100 kg frei Fabrik Berlin zu Grunde gelegt sind.

Für die Vermahlungskosten bleiben dabei nur 7 Pfennig.

auch für Schmelz-, Glüh-, Schweissöfen und Oefen
der keramischen Industrie empfohlen werden und hier
sogar unbestrittenere Erfolge aufzuweisen haben sollen

als bei Dampfkesseln. Zeitlich zunächst folgt auf Wegner
das Patent P'riedeberg, dessen Ausführung eine Zeit
lang die Firmen Ludwig Löwe &amp; Co. und Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Aktiengesellschaft in Berlin über-

Fig- 3Kohlenstaubfeuerung

Patent Ruhl.

0J3ELOW.X.A.

Dieser Betrag- wird aber schwanken nach der Feuch-

nommen hatten.

Ein Ventilator erzeugt hier den zum

tigkeit und der mineralischen Beschaffenheit der Kohle.

Einblasen erforderlichen Luftstrom, der in einem Rohr

Der Verbesserung jener Einrichtungen für Kohlenstaub

zweige direkt in den Feuerraum hineinbläst, in einem
anderen Rohrzweige aber den Kohlenstaub in einem
eigenartig geformten Behälter aufwirbelt und auf seinem
Wege zur Feuerung mitnimmt. Vor der P'euerung ver
einigen sich beide Luftströme wieder. Jeder derselben

und Luft-Mischung haben sich neben Wegner die
oben genannten neueren Konstruktionen gewidmet, die

im übrigen denselben Weg verfolgen und die allesamt
ihre Anwendung nicht auf Dampfkesselfeuerungen be
schränken, sondern auf Grund günstiger Erfahrungen

—

ist unabhängig vom
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anderen zu

regeln.

Des natiir-

liehen Luftzuges bedarf

es hier nicht, ebensowenig

also des hohen Schornsteines.

Rieh. Schwartzkopff (D. R.-P. No. 75 909) führt nach
Fig. 2 (S. 527) der Feuerung in der gewöhnlichen Weise
durch einen hohen Schornstein einen Luftstrahl zu und

streut in diesen den Kohlenstaub durch eine Stahldraht

bürste f ein, die in der Minute 700 bis 900 Umdrehungen
macht.

Sowohl die der Bürste aus dem Trichter a zu

fallende Kohlenstaubmenge, als der bei n eintretende

Luftstrom sind für sich regelbar.

Auch die Ruhlsche Feuerung (D. R.-P. No. 82 919),
Fig. 3 u. 4, arbeitet nur mit natürlichem Luftzuge. Durch

Verstellung der oberen Begrenzung des Luftschachtes
vor der Feuerungsthür wird die Luftmenge geregelt.
Durch ein auf die verstellbare Platte aufgesetztes Rohr
fällt dem Luftstrome ein breiter, für sich regelbarer
Schleier von Kohlenstaub zu.

Im Gegensatz

vorgenannten Feuerungen

hier

ist

zu

den

nicht vor jedem

Feuerungsraume ein besonderer Kohlenstaubtrichter vor
gesehen; es ist vielmehr ein über alle nebeneinander

liegenden Feuerstellen fortreichender Trog angebracht,

reichen Fällen auch als wirtschaftlich vorteilhaft erprobt.
Zum Abschluss ist die Entwicklung der Kohlenstaub

in dem zwei Transportschnecken den Kohlenstaub
einem beständigen Kreislauf unterwerfen und ihn allen

feuerungen aber noch nicht gekommen.

Es ist zu er

Entnahmestellen gleichmässig zuführen.

streben,

Lagen alle genannten Einrichtungen unmittelbar vor
der Feuerungsöffnung, so richtet de Camp nach Fig. 5
abseits in einem besonderen Apparat ein Luftkohlenstaub

Feuerung mechanisch zugeführt werde, dass aber an
gefeuert werden kann ohne jeden mechanischen An

dass der Kohlenstaub vom Lager aus

der

trieb, damit der Dampf für die Inbetriebsetzung aller
bewegten Teile der Feuerung, sofern diese nicht ganz
vermieden werden können, wenigstens dem angefeuerten

gemisch her und führt dieses in einer Rohrleitung a der

Feuerung zu. In jedem Apparat, der mehrere Feuer
stellen zugleich bedienen kann, saugt ein Ventilator A
die Verbrennungsluft durch den inneren Raum eines
runden, sich ständig drehenden Siebes D an, auf das eine

Kessel selbst zu entnehmen ist, die Feuerung also voll

kommen unabhängig von einer anderen Kraftquelle ist.
Ob im einzelnen Falle die Einführung der Kohlen

konische Schnecke C den Kohlenstaub streut, so dass er

staubfeuerung vorteilhaft ist, hängt von den besonderen

sich mit dem Luftstrom innig mischt.

Umständen,

fällt

der

Kohlenstaub

aus

einem

Der Schnecke

Trichter

zu,

der

dem Preise des Brennmaterials und der

Bedeutung ab, die man der Rauchverminderung bei

entweder vom Heizer oder mechanisch gefüllt wird.

misst.

Man kann bei Herstellung des Staubes zu dem

Durch einen Schieber k und durch Aenderungen der
Umlaufzahl der konischen Schnecke kann die Kohlen

schon erwähnten Preise von 1,27 M. für 100 kg auf eine

Geldersparnis von 50 vom Hundert gegen Verbrennung

staubzufuhr und durch einen Schieber aussen am Ven

schlesischer Stückkohlen auf dem gewöhnlichen Rost

tilator-Einlauf die Luftmenge geregelt werden.

rechnen.

Neuer

Denn

die Stückkohlen kosten frei

Berlin

dings werden die Apparate hoch, auf eine Bühne vor

für

dem Kessel gestellt, so dass der Ventilator den Staub

ein Minderverbrauch von 20 vom Hundert gegen feste

nicht mehr zu heben braucht.

Kohle erzielt werden soll.

Schütze endlich, Fig. 6, lässt wie Ruhl einen Schleier

IOO

kg

1,9 bis 2 M; während an Kohlenstaub

Unter den beschriebenen

Einrichtungen die Wahl zu treffen, ist nicht leicht.
des Heizers von

von Kohlenstaub in einen Luftschacht vor der Feuerung

Alle haben neben der Entlastung

fallen, in welchem ein Windrad in schneller Drehung
künstlichen Luftzug erzeugt, der den Kohlenstaub einbläst.

der schweren körperlichen Anstrengung und einer
leicht regelbaren, sparsamen und doch rauchfreien
Verbrennung den weiteren Vorteil, den Kessel zu
schonen, indem der schädliche kalte Luftzug beim
Beschicken und Schüren des Rostes vermieden wird.

Alle diese Einrichtungen sind, wenn auch in ver

schiedenem Umfange, an Dampfkessel-Anlagen in Berlin*)
und anderweitig praktisch, sowie durch wissenschaftliche
gründliche Versuche als betriebstüchtig und in zahl-

Unter

Umständen

werden

durch

die

Kohlenstaub

feuerung grosse Mengen minderwertigen Brennmaterials,
*) de Camp: in der Cliem. Fabrik von E. Schering.

deren Gewinnung in manchen Gegenden unseres Vater
landes früher kaum lohnend erschien, Haldenkohlen,
Sieb- und Wäschereirückstände, in wertvolle Schätze

Ruhl: im Kgl. Opernhause.
Schütze: bei Gebr. Siemens &amp; Co., Charlottenburg.
Schwartzkopff: bei H. A. Jürst &amp; Co., Neusilberwarenfabrik.
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umgewandelt; jedenfalls aber ist die Rauchfrage, das

sowie von Rieh. Gradenwitz sind ebenso wie andere

Schmerzenskind der Gross- und Industriestädte, ihrer

Dampfkesselarmaturen

Lösung erheblich näher gebracht.

allbekannter Güte.

dieser beiden Mechaniker von

Wie wenig wirtschaftlich der Dampfkessel — trotz

Unter den zahlreichen, sorgfältig durchgebildeten

aller Verbesserungen in der Feuerung und in der
Uebertragung der Wärme der Heizgase auf das Kessel

Ausrüstungsstücken der verschiedensten Art, welche

wasser — mit

der ihm

gespendeten Wärme

umgeht,

von Rieh. Schwartzkopff in den Dampfkesselbetrieb ein
geführt wurden, hat der von ihm erfundene Sicherheits

zeigt eine Betrachtung am Schluss der Kraftmaschinen.

apparat zur selbstthätigen Meldung von Wassermangel

Einer der Wege zur Besserung ist die Ueberhitzung
des Dampfes. Beschritten ist er schon seit längerer

und Drucküberschreitung seinen Namen am weitesten

deutsche Erfindung der letzten Jahre, der Schmidtsche
Ueberhitzer (D. R.-P. No. 71873), gebracht. Bis dahin

in die Welt hinausgetragen.
Neueren Datums sind R. Krügers Flanschendich
tungen (D. R.-P. No. 74995), bestehend aus einer durch
löcherten Metallscheibe als Kern, welche mit Asbest

hatte man den Dampf nur

die

bezw. Verpackungsschnur derartig durchflochten ist,

Dichtungen von Röhren, Kolben, Stopfbuchsen u. s. w.

dass eine Trennung der Verbindung durch den innern

wurden durch diese Temperatur schon sehr angegriffen.

Druck an der verpackten Stelle unmöglich ist, so dass

Schmidts Verdienst besteht nun darin,

die durch das Herausplatzen der gewöhnlichen Dich
tungen so häufig entstehenden Betriebsstörungen und

Zeit.

Weitaus

den

besten Erfolg

hat

aber

bis zu 200 0 überhitzt;

eine

einen Kessel

konstruiert zu haben, welcher den Dampf bis zu 350° C.

überhitzt, und eine Dampfmaschine, die derartigen Tem
peraturen widersteht. In seinem Dampferzeuger ist
über einem gewöhnlichen Kessel mit Quersiedern oder
Fieldschen Röhren ein System

von drei ineinander

gefügten Spiralröhren aufgebaut.

Der im Unterkessel

absichtlich nass erzeugte Dampf tritt in die beiden

innersten Windungen der Spiralröhren nach einander
ein, in denen eine Verdampfung des mitgerissenen
Wassers stattfindet. Der so gebildete gesättigte Dampf
entweicht in einen

seitlichen Behälter,

in dem er zur

Unfälle sicher vermieden werden.

Posnansky &amp; Strelitz hatten Proben ihrer Leistungs
fähigkeit auf dem Gebiete der Isolierung und des
Wärmeschutzes durch Ausführung von bezüglichen Ar

beiten für die Ausstellung abgelegt. Ihre Leroysche
Wärmeschutzmasse, die Korkformstücke, Korkplatten,
Kieselguhr-Kompositionen und Isolierschläuche haben
eine weite Verbreitung gefunden; auch die von P. Krause
ausgestellten Isoliermaterialien dieser Art zeugten für
Berlins Bedeutung auf diesem Gebiete.

Ruhe kommt und aus dem er alsdann in der äusseren

Spirale im Gegenstrom zu den Heizgasen abgeleitet
und überhitzt wird.

In höchst sinnreicher Weise ist

die ganze Anordnung so getroffen, dass die Spiral
röhren trotz der hohen Temperatur nicht durchbrennen.

Trotzdem Berlin bei dieser Erfindung nicht beteiligt
ist, war derselben,

als eines Marksteins in der Ent

wicklung der Dampfkessel, zu gedenken.
Mehr als Kuriosität,

denn als ernster Fortschritt

im Kesselbau, ist der in der schweizerischen Gewerbe-

Ausstellung in Genf 1896 von Grimm &amp; Co. in Zürich

ausgestellte elektrische Dampfkessel zu erwähnen. Es
mag wohl der erste der Welt sein (Patent SchindlerJenny). Man sagt, er habe bei 100 Volt und 300 Am
pere in der Stunde 50 kg Dampf von 3 Atmosphären
Ueberdruck erzeugt. Der liegende Kessel hat 57 Heiz
rohren, deren jede von einer Drahtspirale in vielen

Windungen durchzogen wird.

Durch den Widerstand,

den der elektrische Strom findet, wird diese Spirale
erhitzt.

Dies ist sicher nicht der Weg, der zu einer

Fig. 7.

Apparat zur selbstthätigen Rückführung des

Kontlenswassers in den Kessel.

Patent Schauer.

Neu war ein vom Erfinder, Ingenieur P. Schauer

(Berlin), ausgestellter Apparat (Fig. 7) zur selbstthätigen
Rückführung des Kondenswassers in den Kessel (D. R.-P.
No. 83605); derselbe soll sich im Betriebe sehr gut
bewähren. Sowohl der Erfinder, wie die Licenzträgerin,
Armaturenfabrik Schumann &amp; Cie. in Leipzig, haben
in kurzer Zeit eine grössere Zahl dieser Apparate

abgesetzt.

besseren Wärmeausnutzung im Dampfkessel führt.
Auch von Berlins Bedeutung für Dampfkessel-Zu

behör legte die Ausstellung glänzendes Zeugnis ab,

Dampfmaschinen.

obgleich hier zumeist kleinere Betriebe in Frage kommen.
Manometer mit einfacher Zeigervorrichtung, sowie solche
mit Schreibvorrichtung oder mit Alarmsignal für die
höchste zulässige Dampfspannung von O. M. Ilempel,

Schon in der Einleitung wurde des namhaften Ein
flusses gedacht, den die Maschinenfabrik von C. Hoppe

in den 40er Jahren und später auf den Dampfmaschinen
bau in Berlin ausgeübt hat. Ein glänzendes Zeugnis
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für die Hoppeschen Leistungen ist eine 1846 gebaute,

Unterhaltung den jetzt nur noch als Kleinkraftmaschinen

noch

gebauten alten Volldruckdampfmaschinen überlegen, bei

heute

in einer Kunsttöpferei bei Berlin nach

50jähriger treuer Dienstleistung im Betrieb befindliche
Dampfmaschine mit schwingendem Cylinder, die als

welchen der Dampf nahezu während des vollen Kolben

ein

in

grossen Mengen verbraucht wird. Die Maschinen wurden

Zu jener Zeit, während welcher
sich anderen Aufgaben zu-

zunächst als Eincylinder oder Einfachexpansions
maschinen, und zwar als doppelt wirkende gebaut,

interessantes

Muster

big. 8 abgebildet ist.
Egells und Borsig

damaliger

Fig. 8.

Bauweise

hubes mit der Eintrittsspannung arbeitet, deshalb in

Stellende Dampfmaschine mit schwingendem Cylinder,
1846 von Hoppe erbaut, noch im Betriebe.

bei denen jeder Kolbenseite wirkender Dampf zuge

wandten, hielt Hoppe bei den von ihm gebauten
Dampfmaschinen beharrlich an dem in der Praxis noch

führt

wird.

Mit zunehmenden

Ansprüchen

an

die

von Kesselspannung gefüllt, und der übrige Kolben

Gleichförmigkeit des Ganges war man darauf bedacht,
zwei oder drei solcher Cylinder mit versetzten Kurbeln
nebeneinander anzuordnen und erhielt so die modernen

weg unter Ausnutzung der Arbeit des abgeschlossenen

Zwillings- und Drillingsmaschinen.

und sich ausdehnenden Dampfes zurückgelegt wird.

grosser Zahl baute Hoppe damals die 1804 von Woolf
erfundenen und nach ihm benannten Maschinen, bei

vollständig verkannten Expansionsprinzip

fest,

bei

welchem der Dampfcylinder nur zum Teil mit Dampf

Seine Maschinen waren hierdurch in Beschaffung und

In besonders
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welchen der Dampf nacheinander in zwei Cylindern
mit gleichen oder gegenläufigen Kolben zur Wirkung
kommt. Hoppe erkannte alsbald, dass die Dampf
ausdehnung in mehreren Cylindern den grossen Vor

oder gar vier Cylinder, begnügt man sich bei Land
dampfmaschinen zumeist mit zwei Cylindern, wie
auch die Kraftstation in der Ausstellung zeigte. Auch

weit zu treiben braucht, und dass daher der abziehende

in der heute allgemein üblichen Heizung der Cylinder
grösserer Dampfmaschinen durch ein Dampfhemd ist
C. Hoppe früh mit gutem Beispiel vorangegangen bei

und frisch eintretende Dampf, die einander in dem

seinen Lokomobilen, indem er den Dampfcylinder im

selben Cylinderabschnitt ablösen, in Spannung und
Temperatur einander näher sind. Infolgedessen wird

Dampfdom des Kessels anordnete.
Zur Rückgewinnung der bei den Auspuff
maschinen in dem auspuffenden Dampfe verloren

teil hat, dass man sie im einzelnen Cylinder weniger

der eintretende Frischdampf an den Cylinderwänden
nicht so stark abgekühlt, wie bei der weiter getriebenen
Ausdehnung in einem Cylinder. Zumeist waren Hoch-

Dampfmaschine allenthalben mit grösseren Ausführungen

und Niederdruckcylinder stehend angeordnet und mit
ihren Kolbenstangen unter Geradführung durch ein

verbunden,

gehenden Wärme hat man schon in der Kindheit der

derselben einen Einspritz- oder Oberflächenkondensator
in dem der verbrauchte Dampf an

ein

Wattsches Parallelogramm an einen Balancier ange
schlossen. In manchen Fabriken sind diese Maschinen

gespritztes oder auf grossen Flächen (Metallröhren)

noch jetzt sehr geschätzte Betriebsmaschinen; so auch

heisses Kesselspeisewasser erzeugt.

die erstgebaute Hoppesche, einevierzigpferdigeWoolfsche

in

vorbeistreichendes Wasser seine Wärme abgiebt und so

der

Kraftstation

benutzten

Bei diesen auch
Kondensations

Maschine für den Betrieb der Herzschen Oelfabrik in

maschinen ist zur Fortschaffung des Dampfluftwasser-

Wittenberge.

Zahlreiche grössere, bis I500pferdige

gemisches, des Kondensats, eine sogenannte Luftpumpe

Hoppesche Maschinen dieser Art werden zur Wasser

haltung beim Steinkohlenbergbau in Oberschlesien be

erforderlich, die von jeder Maschine selbst angetrieben
wird oder als besondere Anlage eine grössere Zahl

nutzt.

von Maschinen bedient.

Die Neuzeit ersetzte

bei

den Woolfschen Ma

schinen den langsam schwingenden Balancier wegen

Wo kaltes Wasser schwer zu

weiter durch Anordnung der beiden Cylinder hinter

beschaffen ist, leisten die Rückkühlanlagen oder Gra
dierwerke vorzügliche Dienste, um deren Ausbildung
mit natürlichem oder künstlichem Luftzuge sich Deutsch
lands Maschinenfabriken namhafte Verdienste erworben
haben, z. B. Klein, Schanzlin und Becker in Frankenthal,

einander (Tandem), so dass es nur noch einer Kurbel

Gebr. Körting in Hannover und andere.

seines grossen Raumbedarfs und der kostspieligen An

lage durch direkte Einwirkung der Kolbenstangen
auf

die

Kurbelwelle

und

vereinfachte

dieselbe

Maschinen

Unterscheidungen, wie liegende undstehendeDampf

dieser Art wurden von C. Hoppe gebaut und haben

maschinen, langsame und schnelllaufende, sind aus sich

ihren Weg nach Sicilien, Shangai u. s. w. genommen.

verständlich,

Seit

Rahmens, in den sich die modernen Dampfmaschinen
formen eingliedern, nur noch eines kurzen Eingehens

mit Antrieb

etwa

bedurfte.

40

Jahren

Auch

hat

Woolfsche

im Schiffbau- und

seit

20 Jahren im Bau der Land-Dampfmaschinen eine An

Diese Maschinen

es

zur

Ergänzung

des

Cylinder und aus diesem zum Auspuff, zum Behälter oder

ung Schieber, Hähne oder Ventile und darnach benennt
man: Schieber-, Hahn- oder Ventil-Dampfmaschinen.
Die Idachschieber mit ihrem grossen Reibungs
widerstande werden neuerdings mehr und mehr durch
die entlasteten Kolbenschieber ersetzt. Von letzteren
unterscheiden sich die Hähne oder Rundschieber da

und gleichmässiger als die Woolfschen. Deren Er
findung knüpft sich an den berühmten Namen Röntgen;
sie wurden zuerst 1829 von einem Maschinenfabrikanten

durch, dass sie gegen ihre cylindrische Gleitfläche ge
dreht, statt wie jene hin- und hergeschoben werden.
Die Steuerventile sind zumeist Doppelsitzventile. Während
ein Schieber für beide Cylinderseiten Ein- und Auslass
zu regeln pflegt, sind bei Hahn- und Ventilsteuerungen
an jedem Cylinderende zwei Hähne bezw. Ventile üblich.
Die schädlichen Dampfkanäle sind naturgemäss im
letzteren Falle erheblich kürzer; C. Hoppe hat übrigens

dieses Namens in Tyenoord bei Rotterdam ausgeführt.
Da hier nicht, wie bei Woolf, der Einströmabschnitt im
Niederdruckcylinder mit dem Ausströmabschnitt im
Ilochdruckcylinder zusammentrifft, bedarf es eines
Zwischenbehälters zur Aufnahme des Dampfes auf dem
Wege von einem zum anderen Cylinder. Verbund
maschine ist der gut deutsche Ausdruck für die be

»compound receiver«-

in frühester Zeit vorgeschlagen, jene Nachteile der langen
Schieberkanäle durch Anwendung je eines Flachschiebers

Maschine, die ihren Weg von Holland über England
zu uns genommen hat.

bedarf

zum Kondensator zu weisen, dienen als innere Steuer

laufen daher leichter an

liebte englische Bezeichnung:

so

auf die Steuerung.
Dem Dampf den richtigen Weg aus der Leitung in den

ordnung der Zweifach-Expansionsmaschine steigenden
Eingang gefunden, bei der die Kolben nicht wie bei
Woolf stets gleichgerichtet miteinander laufen, sondern
an Kurbeln angreifen, die gegeneinander versetzt sind,
so dass während eine Kurbel im Totpunkt steht, die
andere oder anderen sich in besserer Angriffsstellung
befinden.

und

Statt der für Schiffsmaschinen

an jedem Cylinderende zu beseitigen.

wegen der Dampfersparnis häufig vorkommenden drei
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Wegen der Schwierigkeit, den Flachschieber während

doppelte Einströmung und mit getrennten Schiebern

des Ganges durch den Regulator verstellen zu lassen,

nach Hoppes Vorbild.

begnügte man sich damit, den eintretenden Dampf

Rider-Steuerung mit einem auf dem ausgehöhlten
Rücken des Grundschiebers sich bewegenden Ex
pansionsschieber mit schrägen Kanälen, durch dessen
Drehung vom Regulator während des Ganges die

durch eine Klappe (Drosselklappe) mehr oder weniger
drosseln zu lassen, was recht unwirtschaftlich ist.

Dem Amerikaner G. H. Corliss gelang es zuerst
(1862), unter Anwendung von zwei Einlass- und zwei
Auslass-Rundschiebern oder Hähnen eine äussere

Steuerung zu ersinnen, welche der Maschine, wenn

Füllung verändert wird.

Weites Feld eroberte sich die

Eine von

der vorm. Freund-

schen Maschinenfabrik, Charlottenburg, gepflegte Be

lief, weniger Dampf zuführte. Dem Regulator fällt dabei

sonderheit sind Dampfmaschinen mit indirekter Ein
wirkung des Regulators auf Flachschieber nach dem
System ihres Direktors Knüttel. Die gute Ausführung

die Aufgabe zu, je nach der Schnelligkeit, mit der er

Berliner Schiebermaschinen

gedreht wird, früher oder später nach der Eröffnung

einführung des Schiebers, der übrigens mit der Gestell

sie zu schnell lief,

der Hähne

mehr,

und wenn sie zu langsam

diese von der äusseren Steuerung auszu

unterstützte

die

Wieder

form der Schiffsmaschine auch von dieser ihrer Domäne

lösen, worauf sie sich unter der Einwirkung von Federn

aus wieder den Einzug bei den Land-Dampfmaschinen

oder Luftbuffern von

hielt.

selbst schliessen.

allenthalben in einer Anzahl

von

Das hat bald

Steuerungsmecha

nismen Nachahmung gefunden; auch in Anwendung
auf die Ventilmaschinen, für welche die Steuerung von
Sulzer in Winterthur eine der bekanntesten und ältesten
ist. Während aber der Corliss-Schieber oder Hahn wegen

derUeberdeckung seinerKanäle nicht wiedergeöffnet wird,
wenn er unter der Wirkung der Federn zurückschnellt,

verursacht das auf den Sitz niederschlagende und dann
sich wieder etwas abhebende Ventil das sehr schädliche
Nachdampfen, d. h. das Nacheintreten von Dampf.
Dem hat Collmann in Wien und nach seinem Vorbild

später Pröll, Hartung, Radovanovic (D. R. P. 65 698,
durch A. Borsig eingeführt) und andere abgeholfen,
und zwar durch eine zwangläufige Stützung der Ventile

Endlich entstanden zahllose Konstruktionen von

schnell und schnellst laufenden Dampfmaschinen mit
ganz eigenartigen Schiebern, z. B. in den hohlen
Kolbenstangen und dergleichen, deren Excenter von
besonderen Regulatoren, den Achsenregulatoren — Hohl

scheiben auf der Kurbelwelle mit federnd angelenkten
Fliehgewichten —, während des Ganges verstellt werden.
Weniger denn je klebt man daher heute an einer be
stimmten Form der inneren oder äusseren Steuerung;

der tüchtige Konstrukteur hat es gelernt, jede Steuerungs
form den derzeitigen Ansprüchen an geringen Dampf
verbrauch und tadellose Betriebssicherheit anzupassen.
Berlins Maschinenfabriken haben neben der selbst

schöpferischen Thätigkeit auch den Fortschritten im
Dampfmaschinenbau des In- und Auslandes jederzeit

steuerung auch für grössere Kolbengeschwindigkeiten

rege Aufmerksamkeit geschenkt, so dass die Dampf
maschinen, die andauernd in grosser Zahl als ober- und

anwendbar gemacht. Sowohl die Corliss-, als auch die

unterirdische

bei ihrem Niedersinken.

Collmann hat so die Ventil

Wasserhaltungsmaschinen,

als

Förder

Ventil-Dampfmaschinen mit Ausklink- und zwangläufiger

maschinen,

Steuerung nennt man Präzisions-Dampfmaschinen.
An der Entwicklung dieser Maschinen haben sich

Kanalisationen,

auch die Berliner Maschinenfabriken —• darunter Cyklop

gegangen sind,*) zwar nicht regelmässig durchgreifende

Lichtanlagen

für Entwässerungsanlagen, Wasserwerke,
grössere industrielle und elektrische

aus Berliner Maschinenfabriken

hervor

Mehlis &amp; Behrens mit seiner Ventilsteuerung für zwang

Neuerungen auf dem Gebiete der Steuerung waren, aber

läufige Schlussbewegung der Ventile (D. R. P. No. 15 790)

jeweilig das Erreichbare an Vollkommenheit in Bauart

— sowie zahlreiche andere deutsche Maschinenfabriken

und Ausführung zeigten.

mit günstigem Erfolge beteiligt, dabei aber einen
scharfen Wettkampf mit schweizerischen, belgischen

maschinen,

und österreichischen Fabriken zu bestehen gehabt.

ständiges Bild der z. Zt. in Berlin den Dampfmaschinen
bau betreibenden Fabriken. Die Verschiedenheit der

Amerika,

England

und Frankreich haben

vor

Die ausgestellten Dampf

die vorwiegend in

der Kraftstation der

Haupthalle Dynamos antrieben, gaben ein ziemlich voll

wiegend die Corliss-Maschine gepflegt. In Deutschland

Bauart ist obendrein eine so mannigfache,

und so auch von jeher in Berlin hat man eine ganz

umseitig folgende Zusammenstellung der wichtigsten
Angaben den gegenwärtigen Stand des Dampfmaschinen-

besondere Vorliebe für Maschinen mit Schiebersteuerung
gehabt, die eine lange Zeit neben Ventil- und Corliss-

baues in Berlin trefflich kennzeichnet.
Ausser den in der Zusammenstellung Genannten

Maschinen unmodern waren.

baut, wie bereits erwähnt, auch die Aktien-Gesellschaft
für Eisengiesserei und Maschinenfabrikation, vorm.

Seit aber der elektrische Betrieb schnelllaufende

Dampfmaschinen wieder in den Vordergrund schob,
kamen auch die hierfür geeigneteren Schiebersteuerungen
wieder zu Ehren,

namentlich solche

dass die

*) 1896 bauten: A. Borsig 48 St. mit zus. 9300 Pferdest.
Schwartzkopff 17 St. mit ztis. 4220 Pferdest. und 20 kleinere DampfDynamos; Cyclop 25 St. von 10—500 Pferdest. mit zus. 2900 Pferdest.;
C. Hoppe 30 St. mit 1800 Pferdest.; Petzold &amp; Cie. 68 St. von 6—400

mit entlasteten

Schiebern und mit Steuerungen von der Wirkung der
Präzisionssteuerungen, mit Trickschen Schiebern für

Pferdest.; Vorm. J. C. Freund &amp; Cie. 13 St. mit 582 Pferdest.
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Ausgestellte, in Berliner Maschinenfabriken gebaute Dampfmaschinen.
Maschinen
fabrik

Bauart

Dampf

Ex

verteiler

pansion

Cylinder-Ab
messungen

'i

Umdr.

Kon

G

i. d.

den

2 'S &lt;

Min.

sation

360

ohne

&lt;v £

Steuerung

Bemerkungen

Willans Steuerung

3 Tandem - Cylin-

Regulator

2 C 0

mm

Allgemeine

stehend

ElektrizitätsGesellschaft

Hülse

zweifach

360/600X200

über der
hohlen

360
(7 Atin

Schwungkugel
regulator ,

drosselt

Uebdr. und beeinflusst Hilfs

derpaare nebenein
hohlen ander; Dynamo mit

mit drehbarer Hülse

über

der

Kolben

dampf kolben zur Ver

Hochdruck - Kol ben-

stange

drehung der Kolben

stange, die schrau

Schwungradwelle
gekuppelt.

stangenhülsen
der benförmiggeschlitzte
Kanäle hat.
3 Hochdr.-Cylinder.
stehend Schieber zweifach 3°°/5 00 X35°

200

ohne

‘35

Indirekt wirkender

Hochdr. - Cylinder

Regulator, beeinflusst Kolbenschiebersteue
Expansion im Hoch- rung ;

im

Kolben

Dynamo mit

Schwungradwelle
gekuppelt.

druck-Cylinder durch schieber Expansions
Verdrehung d. Ex schieberkolben; Nie

pansions-Schiebers.

derdruck - Cylinder

feste Expansion.
Berliner
Masch.-Bau
Akt.-Ges.

stehend Schieber zweifach
stehend Schieber zweifach

400/600X425
325/475X350

240

260

ohne
ohne

225

Achsenregulator,

I 20

wirkt auf die beiden

Kolbenschieber.

vorm. L.

Schwartz-

2 Tandem-Cylinder-

Cylinder
sich er Unterschied der Um
streckenden Kammer laufzahl.
Dynamo

kopff

A. Borsig

Kolbenschieber

System Tosi (D. R.- paare nebeneinander;
bei Belastungs
P. 66 070) in einer gebis
meinschaftl. auf die schwankungen
ganze Länge beider 5°°/o nur ± 2 °lo

stehend Schieber zweifach

stehend Schieber zweifach
stehend Schieber zweifach
stehend Schieber zweifach

550/870X500

*5°

550/870X500

150

550/870X500
550/870X500

I IO

100

mit

400

ohne
ohne
ohne

auf einer Stange.

direkt gekuppelt.

Feder- Regulator,
wirkt auf Expansions

Hochdr.-Cyl. Ex-

Bei 3 Maschinen

pans.-schiebersteue-

schieber

rung Syst. Rider.

Dynamo mit
Sch wungradwelle gekuppelt;
bei der

400

De sgl.
De sgl.

400

Desgl.

400

Grundschieber ist
Kolbenschieber, der vierten durchRiemen
den cylindrischen ent

angetrieben.

lasteten Expansions
schieber umschliesst.

Niederdr.-Cyl. hat
Trickschen Kanal
schieber.

liegend

Ventil

zweifach

400/640X800

98

mit

160

Regulator wirkt auf Hochdr.-Cyl. zwangl. Dynamo mit Riemen
angetrieben.
Steuerung des Hoch- Präcisionssteuerung
druck-Cylinders. Radovanovic, Nieder
druck - Cylinder

zwangl. gewöhnl.
Ventilsteuerung.
liegend Schieber zweifach 325/475X450

150

ohne

IOO

Feder-Regulator,
wirkt

auf

Expan

sionsschieber.

Hochdr.-Cyl. Rider
Steuerung mit ent

Dynamo mit Riemen

angetrieben.

lastetem Expans.schieber; Niederdr.Cyl. ; mit Trickschem
Kanalschieber.

liegend

Schieber

einfach

ohne

250X400

20

Desgl.

Ridersteuerung

Die durchgeführte
Kolbenstange be
treibt

einen

Luft-

Kompressor.
Brodnitz &amp;

stehend Schieber einfach

120X60

600

ohne

Seydel

5
6 Atm)

bis
800

Die Centrifugalappa- Verteilungsschieber Betreibt Centrifugalrate wirken selbst
gewöhnlicher Kon exhaustor mit 180 cbm
regulierend auf die

struktion.

Leistung i. d. Min.

Dampf-Maschine.
stehend Schieber einfach

200X90

240

ohne

17
6 Atm.)

Desgl.

Betreibt Patent
schraubenrad - Ge

bläse.
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Maschinen
fabrik

Bauart

Dampf
verteiler

Ex

pansion

Umdr.

messungen

i. d.

Kon
den

Min.

sation

|L1i.P
eistung ferdekr.j

150

mit

220

mm

Cyklop;

stehend Schieber zweifach

(b.ioAtm.)!

Cylinder -Ab

450/700X450

Mehlis &amp;
Behrens

Regulator

Bemerkungen

Steuerung

Pröllscher Regulator Hochdruck -Cylinder
wirkt auf Steuerung mit Kolbenschieber
d. Hochdr.-Cyl. System Meyer; Niederdr.-Cyl. mitTrick-

Die Umdr.-Zahl des
Regulators und so
mit der Maschine

kann durch Laufge
schem Flachschieber. wicht bis zu 12 °/ 0

geändert werden.
2 Dynamos mit je 5

Seilen angetrieben.
C. Flohr

stehend Schieber dreifach

300/490/750

200

mit

200

X3°o

stehend Schieber zweifach

300/450X400

150

mit

IOO

Pröllscher Regulator Hochdruck-Cylinder Die Umdr.-Zahl des
Regulators und so
f. Expansionsschieber
Doppelkolben
schiebersteuerung ; mit der Maschine
d. Hochdr.-Cyl.
Mittel-und Niederdr. kann durch Laufge
entlast. Trick-

wichtgeändert

Schieber.

werden.
Dynamo
direkt gekuppelt.

Desgl.

Dynamo mit Riemen

Feder-Regulator

Doppelschieber

Dynamo mit Riemen

wirkt auf Expans.-

steuerung, Füllung

angetrieben.

Achsenregulator für

Expansionsschieber

angetrieben.

d. Hochdr.-Cyl.

C. Hoppe

liegend

Schieber zweifach

350/550X600

IOO

mit

bis

90
bis

110

IOO

Schieber d. Ilochdr.- des Niederdr.-Cyl.
veränderlich d. Ver
Cylinders.

stellung d. Expans.Excenters.

liegend
Ludw. Löwe

Schieber zweifach

liegend Schieber

zweifach

350/550X60° 100—110
280/480X381

230

mit

90-100

ohne

&amp; Cie.

Desgl.

De sgl.

der
Mc. Jntosh und Zum Betrieb
Feder-Regulator ver
130
(8 Atm.) stellt Excenter für Seymoor; zweiteil.
Stufenbahn.
Hochdruck - Kolben

schieber.

Kolbensch. f. Hoch-

druck-Cyl.;

desgl.

für Niederdr.-Cyl.
Petzold
&amp; Cie.

liegend

Ventil

zweifach

400/630x800

76

mit

Regulator wirkt auf Hochdr.-Cyl. zwang
150
(8 Atm.) Steuerung d. Iloch- läufige Ventilsteue

Rund

schieber

druck-Cylinders.

rung;

Dynamo mit Riemen

angetrieben.

Niederdr. -

Cylinder 2 Rund
schieber f. feste Ex

pansion.
stehend Schieber zweifach

250/400X300

1S0

ohne

82

Regulator verschiebt

Hochdr. - Cyl.

Mutter eines Dreh

Flach- und Kolben

lingsaxial, wodurch

mit

schieber System

Das

halb

Wasser

des

ober

Kolbens

sammelt sich in einer

des Expansions-Ex

Musman; Niederdr.- Vertiefung desselben
Cyl. mit verstellb. und wird am Hub

centers sich ändern.

Trickschen

Voreilwinkel u. Hub

Flach-

schieber.

ende

ausgeblasen

(D. R.-P. 87 687)
Maschine läuft leer.

liegend

Rund
einfach
schieber

250X450

So

ohne

30

Regulator

verstellt Zwangläufige Walter

Maschine läuft leer.

das Lenkersystem für steuerung mit einem

die Steuerung.

Rundschieber f. Einund Auslass an jedem

Cylinderende im
Deckel.

liegend Schieber
stehend Schiebei

einfach

einfach

350X600
275X350

90

150

ohne

ohne

9°

30

Regulator wirkt auf

Flachschiebersteue

Expansionsschicber.

rung System Rider.

Regulator wirkt auf Präcisionsflachschic- Betriebsmaschine im
Verstellung der Ex ber-Steuerung System eigenen MühlenPatent Aderhold
Pavillon.
pansionsschieber

platten.

(Grundschieber mit
2 Expans.-Schieberpl.
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Nicht in Betrieb.

Maschinen
fabrik

Bauart

Cylin der-Ab

Dampf

Ex

verteiler

pansion

messungen

Umdr.
i. d.

Kon

Min.

sation

230

mit

baid0) Rd

G

B

den

&lt;

“So

Regulator

Steuerung

Bemerkungen

Achsen-Regulator

Hochdr.-Cylinder

Dynamo mit
Schwungradwelle ge

mm

Schiff- und

stehend Schieber zweifach

400/630X3°°

160

Patent Stein verstellt Trickscher Kolben
Voreilwinkel und
schieber ohne Ringe;

Maschinenbau-AktienGes. Ger

Excentricität des
Hochdruck-Ex

mania

centers.

kuppelt

Niederdruck-Cyl.
Trickscher

Flach

schieber mit fester

Expansion.
Leop. Ziegler liegend

.Schieber

einfach

360X^00

IOO

ohne

50—60 Regulator wirkt auf
den Expansions
schieber.

Flachschiebersteue

rung System Rider.

Schwungrad mit ein.
von den Arbeits

maschinen aus anstell

baren Momentbremse

(Patent Jacob)
Schlittenkolb. (D.R.G.-M. No. 38 040.)

P'ig. g.

Liegende

Dampfmaschine

mit

Ventilsteuerung,

direkt gekuppelt mit einer Kühlmaschine von der Berliner Maschinenb au -

Aktien-Gesellschaft vorm. L. Schwartzkopff.
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J. C. Freund grössere und kleinere Dampfmaschinen,

Die schnellst laufende der ausgestellten Maschinen

während Lilienthal vorwiegend leichte Maschinen baut.

war die von Brodnitz &amp; Seydel, welche 600—800 Umläufe

Durch die Abbildungen und Beschreibungen auf

in einer Minute machte, aber für 900 berechnet ist.

Die

S. 126 u. ff. ist das Bild vom Dampfmaschinenbau schon

Erbauerin hat sich um die Ausbildung derschnelllaufenden

anschaulicher gestaltet worden.
Die Abbildungen zeigen dort nurstehende Maschinen,

Dampfmaschinen ganz besonders verdient gemacht.

z. T. mit gusseisernen, z. T. mit schmiedeeisernen und

Zur Zeit, als Radinger in seinem Werke über
die Dampfmaschinen auf der Weltausstellung in Phila

z. T. mit gusseisernen und schmiedeeisernen Ständern.

delphia 1876 schrieb: »Eine Dampfmaschine, welche

Die schweren

gusseisernen Ständer geben den

mit 300 Umdrehungen in der Minute dauernd arbeitet,
verdient die vollste Aufmerksamkeit, indem sie einen

Maschinen dieser Art wegen der Aehnlichkeit mit einem

Dampfhammer den Namen Hammermaschinen. Sie
machen einen erheblich standfesteren Eindruck, als bei

Blick in die Zukunft gewährt« und dann eine versuchs

weise gebaute Maschine beschreibt, hatten Brodnitz &amp;
Seydel längst Dampfmaschinen zum direkten Betrieb

ausschliesslicher Anwendung schmiedeeiserner Säulen für

Fig. 10.

die

Stützung

der

Liegende zweicylindrige Verbundmaschine mit Kondensation von C. Hoppe.

Cylinder.

Diese

Bauart ist aus

von Centrifugalpumpen mit 360—420 Umdrehungen in

den Bedürfnissen des Schiffsbaues hervorgegangen;
statt schwerer Gestellmassen sind gleichsam Fachwerke

der Minute erfolgreich gebaut.

— leicht und der Beanspruchung genau angepasst —

dauerhaft erwiesen, wie gewöhnliche, langsam gehende

in schmiedeeisernen Säulen und Diagonalstäben aus

Dampfmaschinen

geführt. So sorgfältig nun auch die Ausführung dieser

gehenden Dampfmaschinen, welche Siemens &amp; Halske

Diese Maschinen haben sich so zuverlässig und

guter Bauart.

Die ersten

schnell

Maschinen ist, wofür der ruhige Gang Zeugnis ablegte,

zur elektrischen Beleuchtung

so will

deutschen Marine geliefert hat, sind aus den genannten
Werkstätten hervorgegangen. Zu dieser Zeit galt der

uns

dies Geizen

mit dem Gestellgewicht bei

Landdampfmaschinen wenig angebracht erscheinen, es
sei denn, dass, wie z. B. bei der Ausfuhr nach Russ
land, ein hoher Zoll auf die Gewichtseinheit zur Ge

von Panzerschiffen

der

Bau schnellgehender Dampfmaschinen noch als ein
Kunststück. Die von Brodnitz &amp; Seydel gelieferten
Maschinen wurden von den Marine-Ingenieuren den

wichtsersparnis zwingt. Im übrigen dürfte das Ge
wicht in den gusseisernen Cylinderständern namentlich

peinlichsten Dauerproben unterworfen, ohne dass dabei

bei den Schnellläufern in vorgerücktem Alter die Er
schütterungen erheblich herabdrücken und somit die

auch nur ein Lager warm lief oder der geringste Fehler

Lebensdauer günstig beeinflussen.

die Erkenntnis, dass schnellgehende Dampfmaschinen

sich bemerkbar machte. Dieser Erfolg gründete sich auf
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eine zweckmässige Anordnung der Dampfeinlass- und

so ging man, bei den 300 und

Auslasskanäle verlangen, damit der Dampf ohne Druck

bezw. 70 Umläufe zurück, lässt die 1500 pferdigen
aber 105 Touren machen. Dass nicht Berliner Dampf
maschinenfabriken diese Meisterwerke des modernen

verlust ein- und austreten kann, ferner auf eine sorg

fältige Berechnung der Beschleunigungsdrucke, mög
lichste Verminderung der hin- und hergehenden Massen
durch Anwendung hohler Kolben und Pleuelstangen
aus Stahl, sowie endlich auf sorgfältiges Einhalten der

1000 pferdigen auf 82

Kraftmaschinenbaues geschaffen haben, ist ausschliess
lich in geschäftlichen Rücksichten, nicht etwa in solchen

der Leistungsfähigkeit begründet.

durch Erfahrung ermittelten höchstzulässigen Lager

Es könnte auffallen, dass die Dynamomaschinen der

drucke der hohlen Zapfen.

Ausstellung von so unmodern kleinen Maschinenanlagen,

Eine nicht ausgestellte Schwartzkopffsche liegende
Dampfmaschine zeigt Fig. 9, S. 536. Das Schwungrad

statt von wenigen grossen der beschriebenen Art be

ist mit Schaltzähnen und Schaltvorrichtung zum Andrehen
versehen.
Die Ventile werden durch eine Präzisions

Maschinenfabriken Gelegenheit zur Beteiligung zu geben.

steuerung eigener Art ohne Rückdruck auf den Regu
lator gesteuert. Die angekuppelte Kühlmaschine dient
einer Fischgefrier-Anlage in Pretowzk am Caspischen
Meer und arbeitet nach dem Schweflig-Säure-Kompressions-System. Schwartzkopff hat seit 1894 mit
Eis- und Kühlanlagen dieser Art zahlreiche Brauereien,

sonderem Erfolg gepflegte Anwendungsform der Dampf

trieben wurden; aber es handelte sich darum, zahlreichen

Eine

von

der Maschinenfabrik

Cyklop mit be

maschine ist die nebenstehend abgebildete

Dampf-

strassenwalze, Fig. 11 die je nach der Grösse durch eine

Eincylinder, Verbund- oder Zwillingsmaschine angetrieben

Mälzereien, Schlachthöfe u. s. w. im In- und Auslande

wird. Im Jahre 1896 wurden nicht weniger als zehn
Stück dieser Ungetüme gebaut.
Eine weitere Be
sonderheit derselben Fabrik sind die Schneefege-

(Russland, Japan, Spanien) ausgerüstet.

maschinen für Strassenbahnen mit Rohrbürsten und

Die beiden übereinstimmend ausgeführten Hoppe
schen liegenden Verbunddampfmaschinen der Kraft
station, Fig. 10, zeigen die nach hinten durchgeführte

Kolbenstange, die beim Niederdruckcylinder gleichzeitig
den Luftpumpenkolben trägt: sie sind im übrigen schon
auf S. 128 beschrieben.
Dass auch Ludw. Löwe &amp; Cie. in der Zusammen

stellung als Dampfmaschinenbauer aufgeführt ist, wird
den Kenner der Berliner Verhältnisse Wunder nehmen.

Es sind dort jedoch nur wenige Dampfmaschinen
gebaut worden; die Absicht, dieses Gebiet zu pflegen,
ist wieder aufgegeben worden.
Auch die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft baut
keine Dampfmaschinen mehr, ist aber in ihrer Eigen

schräggestellten Backen zum Schneeräumen, sowie mit

schaft als Bestellerin von grosser Bedeutung.

Einrichtungen zum Salzstreuen.

Fig. 11.

Dampfstrassenwalze von »Cyklop«, Mehlis &amp; Behrens.

Des sind

dieselben zur Anwendung

die Dampfmaschinen-Ungetüme Zeugnis, mit denen sie
ihre 4 Centralen in Berlin betreibt.

Linien,

1885 und 1886

Neuerdings

werden

auf elektrisch betriebenen

statt mit der Dampfmaschine, mit Stromab

bund-Kondensations-Maschinen von A. Borsig in Betrieb

nehmern und Elektromotoren ausgerüstet.
Durch den bekannten, höchst intelligenten, leider zu

genommen; schon 1888 ergänzten 300 pferdige Ma

früh verstorbenen Flugtechniker Otto Lilienthal, sowie

wurden

die

ersten

mit iSOpferdigen stehenden Ver-

schinen derselben Bauart aber mit Corliss- statt Kolben

durch die Firma Ad. Altmann &amp; Co., Berlin, haben die so

schieber-Steuerung den Bestand;

die

genannten Kleinkraftmaschinen eine besondereFörderung

ersten 1000 pferdigen und jetzt ist man bei der Normalie

erfahren. Das sind die Maschinen, die dem Hand
werker in die bedeckten kleinen Werkstattsräume sollen

von

1500

Pferdekräften

angelangt.

300 pferdigen, zehn solcher
von 1500 Pferden

van

mit

den Kerchove

Goliathe von

1889

folgten
Acht

solcher

in

folgen können, die aus Dampfkessel und Maschine be
stehend, keiner Kesselkonzession bedürfen und in der

1000 pferdigen und drei

Corliss-Steuerung wurden

Gent geliefert.

1500 Pferdestärken hat

Drei

von

Feuerung wie ein Zimmerofen zu bedienen sind. Das
Geheimnis der Kessel ist ein Wasserraum, der sich aus

dieser

1896 Sulzer in

so

Winterthur mit Sulzer-Steuerung gebaut und aufgestellt;
in

demselben Jahre

wurden

auch zwei

engen

Röhren

zusammensetzt,

dass

die kleinsten

Wassertropfen allenthalben mit geheizter metallischer

Maschinen

dieser Art von der Görlitzer Maschinenfabrik, mit der

Fläche in Berührung stehen,

dieser eigentümlichen Collmann-Steuerung ausgeführt.
Machten die Borsigschen Maschinen minütlich 210 Um

dampfen und den ganzen Kessel mit einem Wasser
dampfgemisch erfüllen, das von der Maschine dauernd

läufe, was damals als eine hervorragende Leistung galt,

und selbstthätig durch Wasserzufuhr ergänzt werden
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daher sehr schnell ver

muss.

Lilienthals

Kessel

ist

seiner

Glanzleistung erachtet worden.

Zeit

Als

als

eine

Dampf strömt.

Hilfe für den

Diese

grosse Einfachheit

und

die

höchst gediegene praktische Ausführung machen die

Kleinkraftbetrieb haben die Maschinen nicht das ge

de Lavalsche Turbine zur vollkommensten aller bisher

halten,

konstruierten.
Die Umlaufszahl ist grösser noch als
bei Parsons und steigt bei fünfpferdigen Turbinen auf
30000 in der Minute, während sie bei 100 Pferdestärken

was

man sich von ihnen versprach.

Andere

Treibmittel, wie Leuchtgas, Petroleum, Benzin, neuer
dings aber namentlich die Elektrizität, haben sich im
Wettbewerb gerade für diese Zwecke als überlegen
erwiesen.
mann

13 OOO beträgt. Diese Umdrehungzahlen sind nur mög

So ist denn auch die genannte Firma Alt

später

zum

Bau

von

Gas-

und

lich, weil die Turbinenwelle, infolge eines Kugellagers

Petroleum

an dem

einen Ende

sich

frei so einstellen kann, wie

maschinen übergegangen, während Lilienthal den Bau

es der Lage der rasend umlaufenden Welle entspricht,

seiner Maschine bis zu guter letzt, wenn auch in be

und weil diese Welle selbst überaus dünn ist, z. B. für

schränktem Umfange betrieben

hat.

Auf der Aus

eine ioopferdige Maschine nur 25 bis 30 mm.

stellung befanden sich drei, in der Zusammenstellung
nicht verzeichnete grössere Lilienthalsche Dampf

Der

Raumbedarf ist noch geringer als bei Parsons. Wie
sehr die de Lavalsche Turbine darin der gewöhnlichen

maschinen, eine stehende Verbund-Dampfmaschine von
20 Pferdestärken, eine ebenso starke hegende und eine
Schiffsmaschine, die bei 15 Atm. Spannung des Betriebs
dampfes 15 Pferde leistete, dabei aber nur 300 kg wog.
An den beiden neuesten Richtungen auf dem
Gebiete des Dampfmaschinenbaues, das ist die Ver

wendung überhitzten Dampfes und der Ersatz der
Maschinen mit hin- und hergehendem Kolben durch

Dampfturbinen, ist Berlin bisher nicht beteiligt. Die
Kessel für überhitzten Dampf wurden bereits erwähnt.
Der Erfinder der

neuesten

P'orm

derselben hat bei

seinem Bestreben, eine dafür passende Dampfmaschine
zu erfinden,

eine auch für nicht überhitzten

Dampf

geeignete Maschinenform erfunden (D. R.-P. No. 76651),
die an Einfachheit nichts zu wünschen übrig lässt,

da

alle Teile zur Bewegung der Steuerung entfallen. Die
praktischen Erfolge dieser Bauart lassen noch auf sich
warten, während es durch die Dampfüberhitzung ge

lungen ist, den Dampfverbrauch bei 60 bis ioopferdigen Verbundmaschinen bis auf 4,55 kg für die
gebremste Pferdestärke und Stunde herab zu drücken.

Eine ziemlich schnelle Ausbreitung haben in neuester

Zeit die Dampfturbinen des Schweden Gustav de Laval
gefunden, die für Deutschland von der Maschinenfabrik

Fig. 12.
de Lavalsche Dampfturbine für Riemenbetrieb
Maschinenfabrik »Humboldt« in Kalk.

»Humboldt« in Kalk bei Köln ausgeführt werden und
bei ihrer ersten Vorführung in der Chicagoer Aus

von

der

stellung 1893 das berechtigte Erstaunen der gesamten

Dampfmaschine überlegen ist, erhellt aus der oben

technischen Welt hervorriefen.

Inzwischen sollen von

stehenden Fig 12*), der Abbildung einer 5 pferdigen

dem Stockholmer, Pariser und deutschen Hause über

Anlage in 1 /io der natürlichen Grösse, sowie daraus, dass
es zu einer 300 pferdigen Anlage, wie sie jüngst in der
Centralstation der Edison Electric Illuminating Comp., in

1000 Turbinen

in

Stärken

bis

zu

300

Pferden

aus

geführt worden sein. In diesen Dampfturbinen wird
die Geschwindigkeit des strömenden Dampfes durch
Heranführung an ein infolge des Dampfstosses sich
drehendes Schaufelrad nutzbar gemacht. An sich ist

der zwölften Strasse New York, City, aufgestellt wurde,
nur eines Dampfrades

9000 Umdrehungen in der Minute macht.
Bei dieser
Anlage ist für die elektrische Pferdekraftstunde ein
Dampfverbrauch von nur 9 kg festgestellt worden, was
für die gebremste Pferdestärke an der Turbine einem
Verbrauch von 7,5 kg entsprechen wird. Bei Turbinen
bis hinunter zu 10 Pferdestärken steigt der Dampf

das nichts neues; unter anderem haben Otto Lilienthal

(D. R.-P. No. 54631) und Ch. A. Parsons in
head on Tyne lebensfähige, wenn

von etwa 75° mm bedarf, das

Gates-

auch minder wert

volle Bauarten angegeben.
Bei de Laval expandiert der Dampf in mehreren
konisch sich erweiternden Düsen, die im Kreise um

•) Das rechtsseitige Gehäuse umschliesst das Dampfrad, das

ein einziges Schaufelrad angelegt sind, gegen das der

linksseitige die Zahnräder zur Uebersetzung ins Langsame.
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verbrauch bis auf 20 kg ohne, und 13 kg mit Konden

sation, bei 10 Atmosphären Anfangsspannung.

Dampfes nicht angebracht werden kann, oder eine
Dampfmaschine wegen der erforderlichen Wartung aus

Mit dem Bau von Wasserturbinen befasst sich in

geschlossen ist.

So hat Hoppe zahllose Wasserkraft

Abgesehen von

maschinen für den Centralbahnhof Frankfurt a. M. und

Lilienthal hat die Dampfturbine in Berlin keine Pflege

viele deutsche Häfen, je 28 Stück für die Schleusen

gefunden.

bei Holtenau und Brunsbüttel am Kaiser Wilhelm-Kanal

Berlin

nur

die

Firma

C.

Hoppe.

Eine de Lavalsche Turbine war in der Ko

lonialausstellung von der Maschinenbauanstalt Humboldt
ausgestellt,

in

Betrieb

ist in und um Berlin keine

solche. Dagegen sind 5 hundertpferdige Turbinen in
rheinischen Kohlenzechen und Fabriken mit Dynamos
zu Beleuchtungs- und Kraftübertragungszwecken auf
gestellt; eine 30pferdige Turbinendynamo arbeitet seit
Mitte 1896 unter Tage in einer Kohlengrube der Königs
und Laurahütte in Oberschlesien.

geliefert, sie auch besonders in den Bergbau eingeführt
als unterirdische Wasserhaltungsmaschinen in ersoffenen
Strecken und als Fördermaschinen. Eine besonders häufig
vorkommende Form dieser Druckwasserkraftmaschinen
sind die Spills oder Capstans mit denen in Häfen und auf
Bahnhöfen, Schiffe und Eisenbahnwagen verholt werden.
Auch die Berliner Maschinenbau-Akt.-Ges., vorm.

L. Schwartzkopff betreibt höchst erfolgreich den Bau von

War schon durch die erwähnte Schmidtsche Dampf
maschine (D. R.-P. Nr. 76651) der alten Wattschen

Wasserkraftmaschinen nach eigenem System Kaselowsky

unmittelbar über der Wurzel ansetzt, so bringt die Dampf

für die Zwecke der Wasserhaltung in Bergwerken.*) Eine
solche Anlage besteht aus einer oberirdisch aufgestellten,
von einer Dampfmaschine direkt angetriebenen Press
pumpe für 200—250 Atm. und einer unterirdisch aufge

turbine

stellten Förderpumpe, welche von dem Presswasser der

Bauart ein Reis aufgepfropft, das abweichend von allen

sonstigen Verzweigungen, die unser Jahrhundert erzeugte,
die Dampfmaschine ganz aus den Wattschen

Gleisen heraus und leitet so hinüber in die Spur des

oberirdischen Pumpe angetrieben wird.

Diese P'örder-

uralten Wasserrades, dem das elektrische Zeitalter neben
der Thätigkeit im Mühlbache eine solche als Hoch

pumpe hebt die unterirdisch zufliessenden Wässer, wobei

druckturbine in den dunkeln Schächten am Fusse der

sie nach sorgfältigen Messungen 77—78°/° der indizierten
Dampfarbeit der Presspumpen in gehobenes Wasser

Wasserfälle des Niagara, wie des Rheines zugewiesen hat.

umsetzt.

Gas-, Petroleum-, Benzin- und SpiritusDruckluft- und Druckwasser-Kraft

Maschinen.

maschinen.

Dem Namen nach würden hierher auch die Heiss

Nachdem der Wasserturbine, als der Kraftmaschine für
das, unter dem Gefälledruck herabfliessende Wasser bereits

gedacht wurde, kommen Druckluft und Druckwasser

luftmaschinen gehören, da auch in ihnen ein Gas das
Kraftmittel ist. Allein das entspricht nicht dem Sprach
gebrauch, der unter Gasmaschinen nur solche für

hier nur noch in Betracht, soweit sie in Maschinen mit

Kohlenwasserstoff begreift.

hin- und hergehendem Kolben nutzbar gemacht werden.

auf die für

Die Druckluftmaschinen haben als Kraftmaschinen für die

maschinen, einzugehen, da sie weder in Berlin gebaut
werden, noch eine nennenswerte Anwendung gefunden
haben. Ganz anders bei der eigentlichen Gasmaschine.
Im Kampf mit der Dampfmaschine bot die Gas

den

Auch liegt kein Anlass vor,

Kleinbetrieb

bestimmten Heissluft

Berliner Industrie keine Bedeutung erlangt, sie werden
hier weder gebaut, noch gebraucht.*) Die kapitalistischen
Kreise Berlins sollen dagegen in erheblichem Umfange
an den Druckluftanlagen in Paris beteiligt sein, alhvo
ein weitverzweigtes Rohrnetz zahlreichen Betriebsstätten

teil,

die Druckluft als Betriebsmittel zuführt; zur Nachfolge

Anschluss an die vorhandene Gasleitung bedurfte.

haben die dortigen Erfolge nicht angeregt.

Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten der Konzessionierung und der Aufstellung des Dampfkessels

Der Bau

von Kraftmaschinen für Druckwasserbetrieb ist dagegen

maschine für den Kleinbetrieb von vornherein den Vor

dass es nur der Aufstellung der Maschinen

im

Die

eine Besonderheit der Firma C. Hoppe, die sie überall
da, wo Druckwasser zur Verfügung steht, für jede

auf sicherem Fundament, sowie im besonderen Raume,

Kraftgrösse von 1 U bis 150 Pferdestärken und darüber

schutzes der Dampfleitung u. s. w. entfielen.

des jeweiligen Anheizens des Kessels,

des Wärme

empfiehlt, und mit oder ohne verstellbaren Kraftwasser

So war der Gasmaschine ein Absatzgebiet und die

verbrauch und mit selbstthätiger Regulierung, mit einem,
zwei oder drei Cylindern, mit liegenden, stehenden oder
radial gestellten Treibcylindern, anerkannt vollkommen

Gelegenheit zu weiterer Ausbildung gegeben, ungeachtet
von einem Kubikmeter Leuchtgas für die Pferdekraft

ausführt. Das Anwendungsgebiet ist dort gegeben, wo
eine Dampfleitung etwa wegen der Abkühlung des

stunde, ziemlich hoch waren. Diese Gelegenheit ist
gründlich ausgenutzt worden, und da es ausserdem ge

der Betriebskosten, die zunächst, bei einem Verbrauch

*) Der ausserordentlichen Leistungen der Schwartzkopffschen

*) 6 Anlagen im Betriebe, 4 in Aufstellung, 8 in Anfertigung

Fabrik auf dem Gebiete der durch Luftdruck getriebenen Torpedos
und der zugehörigen Druckluftanlagen wird im Anschluss an die

befindlich,

darunter 1 für Spanien. Die Teufen wachsen bis 774 m
bei der kolossalen Leistung von 9 cbm Wasser-Min.

Werkzeugmaschinen gedacht.
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lungen ist, nach und nach den Gasverbrauch auf die
Hälfte des angegebenen herabzusetzen, so ist inzwischen
das Anwendungsgebiet weit über den Kleinkraftbedarf

tüchtigen Lärm machten. Eine lange Lebensdauer hatten

hinausgewachsen; seit Jahren schon machen 200pferdige

sie nicht.

Gasmaschinen dem Dampf das Reich streitig.

Da aber

die Viertaktmaschine setzte, die den oben geschilderten

Leuchtgas teuerer ist und eine besondere Gasanstalt

Entwicklungsgang ermöglichte und mitmachte, noch

voraussetzt, so haben

heute unübertroffen ist, und Ottos Erfindernamen in

die erzielten Erfolge den Ge

diesen Maschinen in einigen Jahren etwa 5000 Stück durch

Otto &amp; Langen abgesetzt wurden, obgleich sie einen
Otto selbst war es, der 1878 an ihre Stelle

danken nahe gelegt, statt des Leuchtgases das überall

alle Welt getragen hat.

leicht zu beschaffende Petroleum oder statt dessen das

der Gasmaschine zu ver

stand nichts, dass Ottos Patente der Vernichtung an
heimgefallen sind, weil in vergessenen Büchern und
vergilbten englischen Patentschriften ein Teil der Ge

wenden, die zu diesem Zweck nur geringfügiger Aender-

danken vorweggenommen war, die Otto ohne Kenntnis

leichter verdampfende Benzin oder Benzol, sowie den
Spiritus als Treibmittel

ungen bedurfte.

in

Daran ändert auch der Um

Um nun auch für grössere Anlagen

dieser verschütteten Quellen so glänzend in nützliche

von der Leuchtgasanstalt unabhängig zu sein, baut man

Wirklichkeit umgesetzt hatte. Ottos Viertaktgasmaschine
ist einer einfach wirkenden Dampfmaschine vergleichbar,

seit einigen Jahren nach der Erfindung des Engländers
Dowson besondere Generatoren oder Kraftgasanlagen,
bei denen in einem eisernen Behälter

indem wie bei dieser zwischen Cylinderboden und
Kolben das Kraftmittel wirkt.
Der Cylinder ist

nach Art eines

stehenden Kessels Kohlen glühend erhalten werden, aus

an dem der Kurbelwelle zugekehrten Ende offen,

denen durch gleichzeitiges Einblasen

dass die Kolbenstange entfällt und die Pleuelstange
am Kolben selbst angreift, der als Trunk- oder Plunger
kolben die Rolle der Geradführung spielt; dadurch

von

Luft und

überhitztem Wasserdampf ein billiges, für die gewöhn
liche Gasmaschine geeignetes Kraftgas oder Dowson-

so

gas erzeugt wird, ein Gemisch aus Kohlenoxyd, Wasser
stoff, Stickstoff und Kohlensäure. Es ist deshalb heut

bauen sich die Maschinen, sei es liegend, sei es stehend,

zutage selbst bei mehrhundertpferdigen Anlagen für
gewerbliche Zwecke, elektrische Centralen und Wasser

boden befindet sich, im Gegensatz zur Dampfmaschine,

sehr kurz auf. Zwischen dem Kolben und dem Cylinder

ein breiter Raum, der sogenannte Verdichtungsraum.
Vom Verdichtungsraum ausgehend saugt der Kolben
bei seinem Wege nach dem vorderen Cylinderende ein

werksanlagen, auch da, wo der Errichtung von Dampf
kesseln keine örtlichen Bedenken entgegen stehen, eine
genau zu prüfende Frage der Kosten, ob man besser
thut, Stein- oder Braunkohlen unter dem Dampfkessel
zu verbrennen, um den Dampf für eine Dampf
maschinenanlage zu gewinnen, oder statt dessen eine

Gemisch von Gas und Luft an, bei seinem Rückgänge
verdichtet er dasselbe im Verdichtungsraum.

seinen neuen Weg,

also

Bevor er

den dritten Hub beginnt, er

folgt die Zündung, die Spannung steigt sehr stark und

Kraftgasstation anzulegen und mit Kraftgasmaschinen

die Verbrennungsgase treiben den Kolben bis ans Ende

zu arbeiten.

seines Weges, allwo sich das Auspuffventil öffnet, so
dass, wenn jetzt der Kolben wieder zurückgeht, die

Diese grossartige Entwicklung ist im wesentlichen
deutsches Geistesprodukt. Anfänge und Endziele ver
weisen in der praktischen Ausgestaltung auf Deutsch
land. Zwar wurde das Leuchtgas als wichtigster Ver

Verbrennungsgase ausgetrieben werden.

Jetzt also nach

zwei Umdrehungen der Kurbel oder vier Hüben beginnt
das Spiel von neuem, daher der Name »Viertakt«. Von

treter der Kohlenwasserstoffe zuerst von dem Franzosen

Lenoir 1860 in einer Maschine, ähnlich der doppelt

den zwei Umdrehungen ist nur eine halbe arbeitsleistend.
Die Maschinen sind also nicht etwa einfach, sondern

wirkenden liegenden Dampfmaschine praktisch ver
wendet, allein seine heutige Bedeutung als Kraftmittel

förmigkeit der Drehung wird zwar noch verstärkt, wenn

haben ihm die deutschen Erfinder Otto und Langen in
Deutz gegeben, die zuerst 1867 auf der Pariser Aus

wirkt wird,

halbwirkende.

Die

hierdurch

bedingte

Ungleich

die Regelung, wie von Otto zuerst angegeben, so be

dass bei zu schnellem Gange

ein oder

mehrere Krafthübe wegen Absperrung des Gases ganz

stellung unter Erlangung der goldenen Medaille ihre
sogenannte atmosphärische Gasmaschine vorführten, bei
der ein Kolben mit gezahnter Stange durch den Explo

ausfallen, allein sie kann durch kräftige Schwungräder
und durch die Anordnung als Zwillingsmaschine ziemlich
vollkommen beglichen werden, wie die ausgebreitete

sionsdruck eines entzündeten Gasluftgemisches hoch
geschleudert und demnächst durch den Ueberdruck der
atmosphärischen Luft über die Leere unter dem Kolben
und durch das Kolbengewicht wieder hinabgetrieben
wurde. Nur bei diesem Abwärtsgange war das, in

Verwendung zum Antrieb von Dynamomaschinen zeigt.
Der hohen Temperatur wegen, die durch die Ver

brennung im Cylinder erzeugt wird, bedarf dieser der
Kühlung,

er ist deshalb in seiner ganzen Länge von

einem Wassermantel umgeben.

die gezahnte Kolbenstange eingreifende Zahnrad, mit der

Um statt des Gases Petroleum verwenden zu können,

Schwungrad welle gekuppelt und wirkte treibend auf dieses
ein. Infolge der oben geschilderten Verhältnisse war das

muss

Feld für Gasmaschinen

stäubt und im sogenannten Verdampfer vorgewärmt

so wohl vorbereitet,

dass von
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dieses

vor seiner Mischung

mit Luft fein

zer

werden, was bei dem leichter flüchtigen Benzin nicht
erforderlich ist. Das Petroleum kann dem Zerstäuber
unter Druck zufliessen oder mit einer Oelpumpe zuge
führt werden.

Die von der Deutzer Gasmotorenfabrik eingeführte

ringerer Füllung eintritt, ganz wie bei der Dampf
maschine. Wie bei dieser, bedarf es im letzteren Falle

sehr sorgfältig ausgeführter Regulatoren, während zum
zeitweisen Aussetzen der Ladung die von Deutz ein

geführten einfachen Pendelregulatoren ausreichen.

Da

Schieberflammenzündung, bei welcher eine zündende
Flamme im richtigen Augenblick durch einen Schieber

Gas- und Petroleummaschinen sich selbst erst das zünd

mit dem Cylinderinhalt in Verbindung gebracht wird,

Kolben antreiben kann, bedarf es für die ersten Hübe,

ist bei den Gasmaschinen fast vollständig, bei den
Petroleummaschinen ganz durch die Glührohrzündung
verdrängt worden, bei welcher ein an den Cylinder
angeschlossenes Rohr durch einen Bunsenbrenner, be

also zum Anlassen, einer äusseren Kraft zur Bewegung

fähige Gemisch verdichten müssen, bevor dieses den

der Maschinen.

Bei kleineren Maschinen wird das An

lassen durch Andrehen von Hand bewirkt, bei grösseren

Maschinen durch besondere Anlassvorrichtungen.

Be

ziehungsweise eine Petroleumflamme dauernd glühend

vor die Petroleummaschine in Betrieb gesetzt werden

erhalten wird.

kann, muss ausserdem der Vergaser geheizt werden,

Die von Lenoir bereits angewendete

elektrische Zündung ist von der Deutzer Gasmotoren-

Fig. 13.

was etwa zehn Minuten in Anspruch nimmt.

Ottos Gasmotor mit zwangläufiger Ventilsteuerung und Glührohrzündung.
Liegende eincylindrige Anordnung der Deutzer Gasmotorenfabrik.

fabrik für die Benzinmaschinen in der Weise ausgeführt

worden, dass die Steuerwelle den magnet-elektrischen
Induktionsapparat trägt; auch für grosse Gasmaschinen
findet dieselbe Anwendung.
Die schon erwähnte, von Otto eingeführte Rege
lung des Ganges der Motoren durch Aussetzen der
Ladung ist, wie auch die Ausstellung zeigte, die weitest
verbreitete. Schon Lenoir gab aber eine andere Me
thode, die Präzisionsregelung, an, bei welcher das Gas

gemisch durch entsprechende Steuerung des Gasventils
je nach dem Kraftbedarf gasreich oder gasarm ge
macht ist und dann elektrisch gezündet wird, damit
auch gasarme Gemische sicher entflammen. Gebrüder
Körting in Hannover haben eine weitere Präzisions
regelung eingeführt, bei der das Gasgemisch zwar die

Bei Gasmotoren mittlerer Grösse gilt ein Gas
verbrauch von 5001 für die Pferdekraftstunde als günstiger
Mittelwert, bei einem Petroleummotor ein solcher von

0,4 kg Oelverbrauch,

was

in

Hinsicht

auf die

bei

vollständiger Verbrennung entwickelten Wärme-Einheiten
einem

Gasverbrauch von 800 1 entsprechen würde, so

dass in dieser Beziehung die Gasmaschine überlegen ist.
Der von Deutz ausgegangene Bau der Gasmaschinen

wird gegenwärtig allenthalben, in Deutschland und im
Auslande, gepflegt. Kein anderes Land erreicht aber
Deutschland in diesem Industriezweige. Neben Deutz*)
haben darin eine ganz hervorragende Bedeutung Ge
brüder Körting in Hannover erlangt.
Inwieweit Berlin an der Entwicklung beteiligt ist,
sei nachstehend unter Heranziehung der Ausstellungs

selbe Zusammensetzung behält, aber infolge vorzeitigen

*) Der Jahresumsatz der Deutzer Fabrik beträgt in Gas- und

Abschlusses des Einströmventils in grösserer oder ge-

Petroleummaschinen z. Zt. rund 1600 Stück mit 12 500 Pferdestärken.
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gegenstände erörtert. Mittelbar hat Berlin insofern von

fähigen Gemisches zum Anlassen eines benachbarten

vornherein an den Triumphen des Ottoschen Motors

60 pferdigen Gasmotors, endlich ein Gashammer (Bauart

teilgenommen, als durch die hiesige Firma Möller &amp;
Blum in Vertretung des Deutzer Werkes ein lebhafter
Absatz der Motoren betrieben wurde. Im Ausstellungs
jahre ist die Umwandlung in eine Filiale erfolgt, doch
stellt diese bis jetzt noch keine Motoren selbst her.
In der Ausstellung hatte sie im eigenen Pavillon in

Bänki - Czonka

unmittelbarer

Nähe

der

Marine - Schauspiele

D. R.-P. No. 64 379) für 400 mkg
Höchstschlagarbeit bei 110 Schlägen in der Minute in
direkter Verbindung mit einer neun Pferde leistenden
Gasmaschine, der aber die Probe der Praxis noch nicht
bestanden hat.

An den Dessauer Motoren sind die

neusten Erfahrungen im Gasmaschinenbau verwirklicht,

einen

die Kurbellager sind mit der unter »Triebwerken« be

6 pferdigen stehenden und einen 4 pferdigen liegenden
Petroleummotor, zwei I2pferdige liegende Gasmotoren

schriebenen Ringschmierung (R.-G.-M. No. 45 562) ver
sehen.

(Fig. 13) zum Antrieb einer Kältemaschine und einer

möglichst geringe Wärmeverluste besonders sorgfältig

Wurstfabrik, sowie einen 2 pferdigen liegenden Benzin
motor ausgestellt.
Der stündliche Verbrauch für eine geleistete Pferde
stärke beträgt bei 4 bis 6 pferdigen Deutzer Gasmaschinen
etwa 550 Liter, bei 8 pferdigen 518 und bei 25 pferdigen

ausgebildet und die Ventilquerschnitte sind reichlich

ist in

Hinsicht

gross gewählt, was u. a. die Ventile kühl erhält.

60 pferdige Motor

mit

420 X 700 mm

485 1 Gas,

Cylinderab-

bezogen auf O 0 , 760 mm Druck und 5000

Cylinder verwandelt, 20,7 pCt. ins Kühlwasser über
geführt und 47,8 pCt. im Auspuff und durch Strahlung
verloren gegangen. Die Anlassvorrichtung (D. R.-P.
No. 83913) bietet die Möglichkeit, durch einen Mann

ergiebt das 0,28—0,32 1.
mit

Leuchtgas, als mit leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen
von etwa 0,7 spez. Gew. betrieben werden und weichen

gefahrlos

von

grosse Gasmotoren in Betrieb setzen zu lassen.

Gasmaschinen

nur in

der durch

Der

Wärme-Einheiten, sowie 11,5 1 Kühlwasser. Darnach
sind von der bei vollständiger Verbrennung des Leucht
gases entwickelten Wärme 31,5 pCt. in Arbeit im

Der Petroleumverbrauch beträgt etwa 0,35 bis
0,4 kg für die Stunde und Bremspferdekraft, die Ziindflamme einbegriffen; bei 0,8 spez. Gew. des Petroleums

liegenden

auf

messungen braucht für eine Pferdestärke und Stunde

nur 481 Liter Gas von o° und 760 mm Druck.

Die Deutzer Benzinmotoren können sowohl

Der Kompressionsraum

die

in

einigen Minuten

einen

oder mehrere
Dabei

Verwendung der Benzingase bedingten Gaseinführung

kann der kleine Anlassmotor, der dem grossen das zünd

und Zündung ab, welche letztere durch den elek
trischen Funken erfolgt, den die Maschine selbst
durch Induktion erzeugt. Der Benzingaserzeuger ist
mit einem Wassermantel umgeben. Ist die Tempe

fähige Gemisch zuführt, als Aushilfe zu mancherlei Be
triebszwecken dienen. Die Abwesenheit eines Gefässes

ratur so niedrig,

mit explosionsfähigem Gemenge erhöht die Sicherheit
der Anlage.
Die Berliner Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft vorm.

dass die Verdunstung unzureichend

ist, so kann man durch Einfüllung warmen Wassers in

L. Schwartzkopff beschäftigt sich gleichfalls seit langen

diesen Mantel, oder durch Einführung des Kühlwassers
nachhelfen.

Jahren unter Anwendung Kaselowskyscher Patente mit

Auch die Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Aktien-

wie alle Erzeugnisse dieses Werkes, durch tadellose
Arbeitsausführung auszeichnen; Motoren von bestimmter

dem Bau von Gas- und Petroleummaschinen, die sich,

Gesellschaft darf als eine Trägerin der Ottoschen Ideen
bezeichnet werden, insofern sie in ihrenDessauerFabriken

Grösse werden auf Lager gearbeitet; die Ausstellung

seit 1877 die Ottoschen Maschinen für den Osten Deutsch
lands im Einvernehmen mit dem Erfinder baute, bis sie

war nicht beschickt.

durch das Freiwerden der Patente 1892 in den vollkommen
freien Wettbewerb eintreten konnte. Die vortreffliche

noch mehrere ihrer Erzeugnisse aus dem Gas- und

Die Aktien-Gesellschaft Butzke &amp; Cie. hatte zwar

Petroleummaschinenbau ausgestellt, allein sie giebt
diesen Fabrikationszweig auf.
Aufgenommen haben denselben seit einigen Jahren

Ausführung, die früher dem Deutzer Ruf mit zu Gute

kam, hat den eignen Absatz in den letzten Jahren er
heblich gesteigert, und namentlich der Anwendung der

grossen Maschinen die Wege geebnet. Im Jahre 1893/94

A. Borsig, Gebr. Dopp, G. A. Chemnitz und 8 bis
10 kleinere Fabriken; Moritz Hille (Dresden) hat in

wurden in Berlin 1123 Gasmotoren mit 5145,7 Pferde

Berlin eine Filiale.

darunter

Auf eine langjährige Praxis in diesem Geschäfts

allein 717 Ottosche Motoren, zu einem erheblichen
Teile von der Berlin-Anhaltischen Maschinenfabrik her

zweige blickt die Firma Ad. Altmann &amp; Cie. zurück, der
für ihre Petroleum-Lokomobilen auf der 1894er Aus

gestellt.

stellung der landwirtschaftlichen Gesellschaft eine lobende
Anerkennung zu Teil geworden ist. Viele der genannten
Firmen hatten je einen oder mehrere Motoren ausgestellt,

stärken von den Stadt. Gaswerken gespeist;

Ausgestellt waren ein I2pferdiger Gasmotor

System Otto für den Tag- und Nachtbetrieb der
Wasserpumpe für die Fischbassins, ein 6 pferdiger und
ein 3 pferdiger Gasmotor desselben Systems, letzterer
mit einer Vorrichtung zum Ueberpumpen explosions

Altmann

auch

eine Petroleum - Lokomobile nach um

stehender Fig. 14.
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Auf der Ausstellung 1896 wurden

17 dieser Lokomobilen verkauft; im ganzen sind bisher
60 aus der Fabrik hervorgegangen.
Wenn
sie auch vielleicht noch nicht den Gipfel der Voll
kommenheit erreichen, so stehen doch ihre Aussichten
deren

im Kampfe mit der Dampflokomobile aus den oben
für feststehende Maschinen

erörterten

Gründen

von

Hause aus günstig. Der Ausfall des Kohlen- und Kessel

wasserbedarfs ist hier von ganz besonderer Bedeutung;
der Petroleumvorrat ist leichter zu beschaffen und mit

zuführen.

Nur darf der Kühlwasserbedarf nicht gross

sein, da andernfalls ein besonderes Kiihlgefäss für das

sind selbst Dampfmaschinen von 25 Pferdestärken kaum
billiger, denn bei dem für diese Maschinen sehr günstigen
Kohlenverbrauch von 1,5 kg für die Pferdekraftstunde
und einem Kohlenpreise von 2 Mk. für 100 kg ergiebt
sich hier als Einheitssatz der Betrag von 3 Pfg. Auch

Anlassvorrichtung und Regulator sind eigenartig ausge
bildet. 1896 haben Altmann &amp; Co. für etwa 450000 Mk.
feststehende und fahrbare Gas- und Petroleummotoren

mit 1600 Pferdestärken gebaut und verkauft.
Die Bauart Borsig der Gasmaschine ist sehr gediegen
und einfach, wie auch der ausgestellte mit 300 minüt

heisse Wasser mitzuführen oder viel kaltes Wasser zu

lichen

beschaffen ist.

Fig. 15 von 160 mm Cylinderdurchmesser und 260 mm

Grade darin hat Altmann eine wie es

Fig. 14.

scheint,

glückliche

Lösung mit

Umdrehungen

Petroleumlokomobile von Ad. Altmann &amp; Co.

der

Hub darthat.

von ihm ein

laufende 4 pferdige Gasmotor

(D. R.-P.)

Gas- und Einströmventil sind zu einem

geführten Verdampfungskühlung gefunden, bei welcher

selbständigen Doppelsitzventil vereinigt. Die Bewegung

stündlich

Pferdekraft

des Auspuffventils, des einzigen gesteuerten Teiles,

gebraucht wird. Auf den Umlauf des Kühlwassers im
Kühlmantel ist verzichtet, dasselbe erhitzt sich deshalb

wird durch Lenker von der Pleuelstange abgeleitet und

schnell auf ioo° und dampft nun, dem Cylinder eine

Bewegung des Einströmventils in den erforderlichen

sehr gleichmässige hohe Temperatur verleihend, frei ab,

Viertakt umgewandelt.

so dass auch die beträchtliche gebundene Verdampfungs
wärme die Kühlung unterstützt. Den Petroleumver

— vier Gasmotoren, Bauart Otto mit Schiebersteuerung

nur etwa

1 1 Wasser

für die

der daraus folgende Zweitakt durch Einwirkung der

Gebr. Dopp hatten bei den ausgestellten Motoren

brauch gewährleistet Altmann infolge dieser Einrichtung

zu */2, 1, 2 und 4 Pferdestärken, vier Petroleummotoren

bei Ausnutzung von etwa 75 pCt. der Maximalleistung

zu 1, 2 x /2, 5 und 8 Pferdestärken — ersichtlich geringen

des Motors oder darüber mit 0,3 1 Petroleum oder
Solaröl für die Pferdekraftstunde. Bei 11 Pfg- Solaröl

Wert auf die äussere Ausstattung gelegt, dagegen der

preis für 1 1 ergiebt das nur 3^3 Pfg- Betriebskosten
für die Pferdekraftstunde. Bei hohen Kohlenpreisen

Einfachheit der Einrichtung und Wartung, sowie Billig
keit der Gestellung besonderes Augenmerk geschenkt.

Anpassung an die Bedürfnisse
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der Kleinindustrie in

Bei den Petroleummotoren war ausserdem die geeignete

und die Berlin-Anhaltische Maschinenfabrik bedeutendes

Vergasung und Mischung zwecks vollständiger und
geruch- sowie rauchloser Verbrennung ohne Ver

geleistet.*)

schmierung der Cylinder sorgfältig durchgeführt.

Strassenfahrzeuge, die auch mit Eifer und Geschick in

Auf dem

Un

Gebiete der Strassenbahnen und

der

mittelbar hinter dem Auspuffventil ist nämlich eine

Angriff genommen worden sind, ist der Erfolg nicht

verschliessbare Schauöffnung (D. R.-P. No. 89641) an
gebracht, die dem Maschinenwärter ermöglichen soll,
die Petroleum- und Luftzufuhr, sowie die Vergasung

so unstreitig. Dass die Gasmotorenwagen für Strassen
bahnen, mit denen Liihrig in Dresden 1892 an die
Oeffentlichkeit trat, inzwischen trotz aller praktischen
Schwierigkeiten so weit vervollkommnet wurden, dass
in Dessau am 15. November 1894 eine 4^2 km lange

so

zu regeln,

dass

die

Auspuffgase

weder durch

den Geruch noch durch das Auge wahrgenommen

Fig. 15.

Vierpferdige Gasmaschine Bauart A. Borsig.

Explosions

Strecke dem öffentlichen Verkehr übergeben und bis

und Verbrennungsvorgang der erwünschte wirtschaft

jetzt anstandslos betrieben werden konnte**), macht

lich

dem deutschen Erfindergeiste alle Ehre; es ist auch sehr

werden

können.

vorteilhafte.

Dann

Auch

ist

auch

Gebr.

der

Dopp

gewährleisten
nicht

erfreulich, dass in Frankreich, England und Amerika,
den Ländern des Triebwagen-Sports, die Strassenwagen

Die Erfolge der Gas-, Petroleum- und Benzin
maschinen ermutigen deren Erbauer das Feld ihrer

mit Motoren von Daimler, Cannstatt, einen so glänzenden

einen

stündlichen

Petroleumverbrauch

von

über 0,3 1.

Anwendung immer weiter zu erstrecken.

Kraftgas-Anlagen sind

besten Erfolge die

Erfolg gegen andere Wettbewerber für dasselbe Kraft-

Durch die

ihnen in der That mit dem

Grossbetriebe erschlossen;

*) für Berlin hat die Gasmotoren-Fabrik Deutz je eine Anlage
von 20 Pferdest. für die photogr. Ges. (Steglitz) und für die eigene

dafür

Filiale ausgeführt, für eine Seidenweberei in Bernau ist eine 35 pferd.
Anlage der Berl.-Anh. Maschinenbau-A.-G. in Ausführung begriffen.
**) Man soll jetzt allerdings wegen Umwandlung in elektrischen
Betrieb verhandeln.

zeugen zahlreiche städtische Wasserwerke und Kanali

sations-Anlagen. Auf diesem Gebiete haben namentlich
die Gasmotorenfabrik Deutz, Gebr. Körting in Hannover
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mittel errungen haben.

Das alles kann aber die Ein

dass die entstehende Temperatur weit über der Ent

sicht nicht hindern, wie überlegen zunächst in beiden
Anwendungsfällen der elektrische Antrieb dann ist,

zündungstemperatur des zu benutzenden Brennstoffes

wenn man ihn haben kann; allein schon deshalb, weil

einen Teil seines Rückhubes Brennstoff allmählich so zu

liegt. Hierauf wird vom Todpunkt des Kolbens ab für

er die unerwünschten, mit den schweren hin- und her

geführt, dass die Verbrennung wegen des ausschiebenden

gehenden Massen untrennbar verbundenen Erschütte
rungen der Fahrzeuge durch seine ausschliesslich im
Kreise bewegten Massen vollkommen vermeidet. An
genehme Zugaben für die Strassenbahn sind die Wärme

Kolbens und der dadurch bewirkten Expansion der
verdichteten Luft ohne wesentliche Druck- und Tem

peraturerhöhung erfolgt.

Nach Abschluss der Brenn

ausstrahlung des Motors, der nicht gerade geräuschlose
Auspuff übelriechender Gase, die Kühlanlagen auf

stoffzufuhr findet die weitere Expansion der in dem
Arbeitscylinder befindlichen Gasmasse statt. Diesels
Erfindung ist in Berlin entstanden, die Fachwelt schenkt

dem Dache und die schnell laufende Maschine unter

ihr

den Wagensitzen nicht.

theoretisch eine grosse Bedeutung bei; auch ein prak
tischer Erfolg ist bereits in der in der Augsburger
Maschinenfabrik erbauten, ohne Zündvorrichtung sparsam
und sicher arbeitenden 20pferdigen Petroleummaschine

Bei allem Geschick der An

ordnung war auch sowohl der vor dem Gasindustrie-

Gebäude ausgestellte Dessauer Gaswagen, wie die fahr
bare Gaspress-Anstalt für solche Gasbahnen denen es

eine

ganz

besondere

Beachtung

und misst ihr

an der festen Gaszuleitung fehlt, nichts weniger als
elegant in den äusseren Formen.
Die Abhängigkeit des deutschen Petroleummarktes
vom Auslande legt den Wunsch nahe, in gleichzeitiger
Unterstützung der heimischen Landwirtschaft den Spi

verkörpert. Der Erfinder setzt an den weiteren Ausbau
seiner Idee all seine Kraft.

ritus als Kraftmittel zu verwenden.

Eine Dampfmaschine, die nach dem sogenannten
Carnotschen Kreisprozesse vollkommen wäre, würde
die dem Dampfkessel in Gestalt der Kohle zugeführte

Zu einer befriedi

genden Lösung scheint man bisher jedoch noch nicht
vorgeschritten zu sein. Bei den nach Art der Petroleum

maschinen eingerichteten und betriebenen Maschinen soll
das Eisen der Cylinder durch den Sauerstoff stark

angegriffen werden, der beim Verdampfen der gegen
die Cylinderwand spritzenden Spiritustropfen frei wird.
Infolgedessen löst sich Rost in dünnen Schuppen ab.

Ob der neuerdings patentierte Vergaser (D. R.-P. 89 665)
diesem Uebelstande abhilft, wie sich
verspricht, muss die Praxis lehren.

der

Erfinder

im Vorstehenden kennen lernten.

Wärme nur etwa zu 1 /s ausnutzen.

Das verschuldet zum

grossen Teil der Dampfkessel, der sonach ein Ver
wüster unserer Kohlenbestände ist und bleibt.

Die neuesten und

besten Grossdampfmaschinen

von 1500—2500 Pferdestärken und 0,5 — 0,6 kg Kohlen-

bezw. 5 — 6 kg Dampfverbrauch für die Pferdekraft
stunde kommen der theoretisch vollkommenen Maschine

so weit nahe, dass sie 2 /s so gut wie diese wirken; sie

Deutz hat Spiritusmotoren erst in jüngster Zeit
ausgeführt und zwar mit direkter Einspritzung ohne
vorherige Vergasung. Nach Versuchen in I'rankreich
braucht der Spiritusmotor für die Pferdekraftstunde
0,9 1 Spiritus und verursacht sonach erheblich höhere
Kosten als die Petroleummaschine.

Auch Hoppes Gasdampfmaschine (D. R.-P. 78 730)
hat die Probe der Praxis noch nicht bestanden.

Zum Schluss noch einige Bemerkungen über die
Wirtschaftlichkeit der heutigen Kraftmaschinen, die wir

Die

geben daher 1/s X 2 /s von der dem Kessel zugeführten

Wärme

in

Arbeit

her,

d.

i.

etwa 2 /ä.

75pferdige

Schmidtsche Heissdampfmaschinen erzielen mindestens
dasselbe Ergebnis, während selbst bei mehrhundert-

pferdigen Auspuff-Eincylinder- oder Zwillingsmaschinen
für gesättigten Dampf — d. i. Dampf, der keine
Wasserbläschen mehr enthält, aber auch nicht über
diesen

Zustand

hinaus

erhitzt ist —

der Dampfver

geplante Ausstellung einer sopferdigen Maschine hat

brauch nicht selten auf 12—13 kg steigt, so dass die Aus

deshalb im Gegensatz zu den Angaben des Kataloges
nicht stattgefunden. Die Erfindung erstrebt eine bessere
Ausnutzung der Verbrennungswärme des Gases, die bei
den bisher gebauten Maschinen naturgemäss nicht be
friedigt, da etwa 3 /4 durchs Kühlwasser, den Auspuff und
Strahlung verloren gehen. Während Hoppe dieses Ziel auf

nutzung der Wärme der Kohle auf weniger als '/s sinkt;
bei Kleindampfmaschinen fällt diese Zahl gar auf 1/is.

Was Wunder, dass angesichts der noch viel schlech
teren Dampfausnutzung in früheren Jahren der be
rühmte Lehrer der Maschinenbaukunde, Redtenbacher,
1856—1859 in Briefen an Zeuner schrieb:

die Weise erreichen will, dass er durch einen Teil der

»In hoffentlich nicht zu langer Zeit werden die

Verbrennungswärme des Gases Wasser in Dampf um
wandelt und in derselben Maschine wirken lässt, schlägt

Dampfmaschinen verschwinden, wenn man nur erst

über das Wesen und die Wirkungen der Wärme
ins Klare gekommen ist.«

Diesel •in seinem sogenannten rationellen Wärmemotor

Diese

(D. R.-P Nr. 67 207) einen vollkommen abweichenden
Weg ein.

Klarheit

ist uns geworden

und

dazu

so

manche überraschend grossartige Erfindung; aber die
Dampfmaschine behauptet ihren alten Platz. Ihre in
zwischen aufgetauchten Nebenbuhler, die Gas- und Pe

Nach Diesel wird in einem Cylinder vom Arbeits

kolben Luft angesaugt und dann so stark verdichtet,
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troleummaschinen, die zudem mit ihren Höchstleistungen

nach Beimischung von Wasser — haben in den letzten

von

20 Jahren sehr befruchtend auf die Verbesserung der
altbekannten und die Entwicklung neuer Bauformen
der Maschinen zur Flüssigkeitshebung eingewirkt. Pro
fessoren deutscher technischer Hochschulen haben den

etwa

300

Pferdestärken

Gnomen

gegen

2500-

pferdige Dampfriesen bleiben, machen es in Hinsicht
der Wärmeausnutzung nur wenig besser.
Bei einem Verbrauch von 500 Litern Gas für die
Pferdekraftstunde wird die Wärme des vollkommen ver

Verbesserungen die Wege gewiesen; wozu Fink (Berlin)

brennenden Leuchtgases zu xjt in Arbeit umgesetzt; 3 U

und Herrmann (Aachen) in Hinsicht der Kolben und

gehen im Kühlwasser und in den Auspuffgasen verloren.

Kreiselpumpen die Grundlage geschaffen hatten, das

Eine

Oelverbrauch

haben v. Bach (Stuttgart) und Riedler (Berlin) aus

1j&amp;

gebaut, das hat Grashof (Karlsruhe) betreffs der Dampf

für

Petroleummaschine
die Pferdekraftstunde

mit
setzt

0,3

1

etwa

der Ver

brennungswärme in Arbeit um. Eine 5opferdige Ottosche
Kraftgasmaschine verbraucht für die Pferdestärke und
Stunde im Generator 0,7 kg Kohle, was einer Wärme
ausnutzung von 1 /s entspricht.

strahlpumpen zeitgemäss

ergänzt.

Die neuzeitliche

Sonderung in der Maschinenerzeugung hat neben sorg
fältigster Anpassung an die Bedürfnisse des Einzelfalles
eine hohe praktische Vollendung der Ausführung ge

Das Urteil verschiebt sich aber zu Ungunsten der

zeitigt.
Obgleich aber einzelne Fabriken fast aus
schliesslich bestimmte Pumpensorten bauen, ist nach
wie vor der allgemeine Maschinenbau beim Pumpenbau

Explosionsmaschinen, wenn man beachtet, dass sie er

heblich höhere Verbrauchssätze, also einen geringeren
Wirkungsgrad zeigen, wenn sie unterhalb
der

beteiligt, weil einerseits die Pumpen als eigenartige Be
standteile mit der sonstigen Einrichtung für grosse
Betriebe, wie Bergwerke, Zucker- und Papierfabriken,

normalen Leistungsfähigkeit beansprucht werden.
Noch sei angeführt, dass dieser Wärme-Wirkungs
grad nicht etwa auch der Massstab der Betriebskosten

Brauereien u. s. w., mitzuliefern sind, andererseits aber

ist; da spielen natürlich die Einheitspreise der Stein

auch, weil manche grosse Pumpenanlagen, z. B. für

kohlen, des Gases und des Petroleums eine grosse Rolle.

1 /s Pfennig betragen, wenn beide in der Billigkeit der

die Wasserversorgung der Städte, sehr eng mit dem
Dampfmaschinenbau und anderen Zweigen des all
gemeinen Maschinenbaues Zusammenhängen. So wird
auch in Berlin der Bau der Pumpen vorwiegend im
Zusammenhang mit sonstigem Maschinenbau betrieben.
Daneben haben grössere deutsche und auch ausländische
Fabriken für Sonderformen von Pumpen Niederlagen,

Betriebskosten

Verkaufs- und Entwurfsstätten in Berlin.

Im Betriebskosten-Punkte sind übrigens Elektromotoren
und hydraulische Motoren noch viel weniger günstig;
einem Gaspreise von 10 Pfennig für den Kubikmeter

gegenüber dürfte der Preis für 1 Kilowatt etwa 6 Pfennig
und

für 1 cbm Wasser unter

mit

30 m

Druck

der Gasmaschine von

nur

etwa

500 Liter

Gasverbrauch wetteifern wollten.

Der Pumpenbau in Berlin umschliesst von den
überaus zahlreichen Formen, in denen die Maschinen

Alle diese Zahlen zeigen uns, wie verschwenderisch
wir mit der Wärme

umgehen,

zur Wasserhebung

wenn wir sie aus der

gebaut werden, vorwiegend die

Kolben- und Kreiselpumpen, die Pulsometer und in
neuester Zeit, durch A. Borsig eingeführt, die Luft
druckwasserheber.

Kohle, dem Leuchtgas oder dem Petroleum in unseren
heutigen Kraftmaschinen nutzbar machen, um z. B. durch

deren Arbeit in der Dynamomaschine elektrischen Strom

Die nicht hierunter zählenden, vorwiegend im land

zu erzeugen.

Nicht durch Verbesserung dieser Kraft
maschinen, nur durch direkte Umwandlung des Arbeits
wertes der Brennmaterialien in elektrische Energie ist

wirtschaftlichen

Betriebe

zur

Hebung

von

Jauche,

Schlempe u. dergl. verwendeten Kettenpumpen oder
Paternosterwerke, bei denen Scheiben als treibende
Flächen sich in einem, in die Flüssigkeit eintauchenden
festen Rohre aufwärts bewegen, spielen überhaupt keine

hier gründliche Besserung zu erreichen.
Wann wird uns dieser Fortschritt beschieden sein?

Wird deutscher Erfindungsgeist der Dampfmaschine
das Lebenslicht ausblasen?

nennenswerte Rolle im Pumpenbau und sind der Neu
erung nur in der sorgfältigen Ausführung der Scheiben

dichtung zugänglich.
Dagegen sind die ebenso wenig in Berlin gebauten
Wurf- und Pumpräder, welche sowohl in Holland
als auch in Norddeutschland zur Entwässerung der

Pumpen.
Die lebhafte Thätigkeit der Staats- und Selbst
verwaltungen auf dem Gebiete der Eindeichung und Ent
wässerung weiter Länderstrecken, die zunehmende
und die Abwasserabführung sowie das Streben nach

Niederungen eine ausgedehnte Verwendung finden, von
hoher praktischer Bedeutung. Wurde doch in Atfeh
in Aegypten ein solches Schöpfwerk als Ersatz für ein
Kolbenpumpwerk aufgestellt, durch welches zur Bewäs

Verbilligung der Wasserbeschaffung im Fabrik- und

serung von Ländereien in 24 Stunden 2 500 000 cbm

Wirtschaftsbetriebe , endlich auch die Anwendung der

Wasser aus dem Nil, je nach dessen Stand, 0,5 bis 2,6 m

Pumpen für dickflüssige und selbst feste Körper —

hochgehoben werden.

Sorgfalt der Gemeinden für die Frischwasserbeschaffung

Die vier eisernen Räder mit 80
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ebenen Holzschaufeln haben io m Durchmesser und je
zwei

derselben 3 m

bezw. 3,6 m

Breite.

Ein recht

passendes Seitenstück zu diesem Riesen war

das

in

der Sonderausstellung »Kairo« vorgeführte Schöpfwerk,

saugpumpe darauf, dass beim Verschieben des Kolbens
im Cylinder ein luftleerer Raum entsteht, in den die
Aussenluft das Wasser durch das an den Cylinder an

schliessende Saugrohr hineindrückt.

Theoretisch ist

das von einem Ochsengöpel getrieben wurde und in

also höchstens

denkbar einfachster Ausführung Thonkriige als Schöpf-

gebenden Wasserspiegel, praktisch höchstens bis auf

gefässe am Radkranze trug.

Bei der sonstigen Ma-

bis 10 m über den das Saugrohr um

8,5 bis 9 m ein Ansaugen des Wassers möglich, weil

schinen-Ausrüstung solcher Entwässerungsanlagen ist
übrigens Berlin sehr stark beteiligt. So sind beispiels
weise bei der jüngst fertiggestellten Eindeichung des

mit dieser Höhe das Tragvermögen des Luftdrucks er
reicht ist.

Memeldeltas

wendung der Dampfkraft einen ungeahnten Aufschwung

die Elektromotoren

zum

Antrieb

der

Der Bau

der Kolbenpumpen hat seit der An

Schöpfräder, die das Wasser der Niederung über den
Haffdeich heben und dabei auf Sumpfboden stehen,
der die Bauten für Dampfmaschinen und Dampfkessel

Anwendung gefunden wie für Pumpmaschinen, und

genommen; andererseits hat die Dampfmaschine
keinem

auf

Gebiete von vornherein eine so ausgedehnte

recht kostspielig gemacht hätte, mit der sonstigen

zwar zuerst in Bergwerken.

elektrischen Einrichtung von der Allgemeinen Elek-

zuvor Pferde benutzt wurden, lag es nahe, die Stärke

trizitäts - Gesellschaft

der Dampfmaschinen nach

in Berlin geliefert worden.

Die

Berliner Firmen Brodnitz &amp; Seydel, Mehlis &amp; Behrens
und C. Hoppe haben auch auf diesem Gebiete den

Kreiselpumpen

Eingang verschafft;

grosse Entwäs

Da

für diesen

Zweck

der Zahl der Pferde zu
bemessen, die sie ersetzte; daher stammt die Bezeich

nung der noch heute gebräuchlichen Leistungseinheit
der Pferdestärke. Nach ihrem

der Dampfmaschine,

serungsanlagen in der norddeutschen Tiefebene und
an der Küste bezeugen den Erfolg, der auch in

hunderts üblichen Pumpmaschinen Cornwall-Pumpen.

Holland, dem Mutterlande der Pumpräder, Beachtung
gefunden hat. Verdrängt sind aber diese Schöpfriesen

Der Dampf hat hier nur das Gestänge und den
Pumpenkolben zu heben, worauf diese durch ihr

keineswegs.

sind sie

Bei

geringen Hubhöhen von

unübertroffen,

und so bleibt

1 bis 2 m

ihnen auch in

Heimatlande benannte man die zu Anfang des Jahr

eigenes

Gewicht niedersinken und

angesaugte Wasser hinaufdrücken.

dabei

das

zuvor

Nach jedem Hub

Deutschland bei der neuzeitlichen Bevorzugung der
Sommerpolder*) mit den niedrigen Dämmen ein weites

giebt

Anwendungsgebiet.

auslassvorrichtung abhängig.

Kolbenpumpen. Weitaus die grössten aller Pumpen
werden nach Art der Kolbenpumpen gebaut, deren

bedeutete die Verbindung der Pumpmaschine mit einer

einfachste Vertreter die bekannten Brunnenpumpen sind.
Schier zahllos sind die Arten und Formen dieser Pumpen,
je nach der Folge, in welcher der Kolben bei den einzelnen
Pliiben saugend und drückend auf das Wasser wirkt,
einfach saugend und einfach drückend durch alle Mög

Kurbelwelle

lichkeiten bis doppelt saugend und doppelt drückend.

Immer dient ein Schwungrad zur Aufspeicherung der

Einfach wirkend sind sie, wenn das Wasser nur bei

Energie, die beim Beginn des Kolbenhubes unter dem
vollenDampfdruck imUeberfluss vorhanden ist und gegen

jedem zweiten Hube fortgedrückt wird, doppelt wirkend,
wenn dies bei jedem Hub geschieht. Der Kolben
kann geschlossen oder zum Wasserdurchlass mit Ventil

Gegen diesen Zustand

aus

wird,

mag

nun

Denn von der

die Wirkung

der

Dampfmaschine durch Balanciere oder Zwischenhebel auf
die Pumpenkolben übertragen werden, oder direkt von
der Dampfkolbenstange aus, hier der Pumpenkolben- wie

der Dampfkolbenweg durch Pleuelstangen begrenzt.

wichtigsten

Anwendungsgebiete

dieser

Pump

maschinen ; es ist eine fast hundertjährige Entwicklung,
auf welche dieselben zuriickblicken, denn schon zwischen

der oder

1801 und 1803 wurde in Philadelphia ein grösseres
Wasserwerk dieser Art in Betrieb gesetzt, bei dem
eine Dampfmaschine mit 800 mm Cyl. Durchmesser und
1800 mm Hub durch eine doppelt wirkende Pumpe

Immer gründet sich die Wirkung der Kolben 1

*) Sommerpolder sind nur gegen die niedrigen Hochwasser des
Sommers eingedeicht; die Winterhochwasser überschwemmen dieselben
und lngern den mitgeführten befruchtenden Schlamm ab, der sonst
ungenutzt ins Meer getragen wird. Im Frühjahr müssen die im
Polder zurückgebliebenen grossen Wassermassen zur Ermöglichung der

von 450 mm Cyl. Durchm. und 1800 mm Hub das Wasser

15,5 m hoch

in

einen Behälter hob.

Mit den

Ab

messungen wuchsen die Schwierigkeiten, die Durch
flussquerschnitte in den Ventilen genügend gross zu
machen, ohne doch einen grossen Ventilhub zu wählen,
der bei den frei spielenden Ventilen unter der Wirkung

Bestellung in kürzester Zeit über den niedrigen Sommerdeich gepumpt
werden.

Hublänge ist nur von der

Kurbelwelle einen grossen Fortschritt.

der

die Kolben können beweglich und der Cylinder fest,
der Cylinder beweglich oder fest oder beide beweglich
sein.

Die

wegen. Die Wasserversorgungsanlagen der Städte und
später ebenso die Entwässerungsanlagen sind eines

geordnet sein; die Kolben können Schieber-, Plunger-,
Mönchs- oder Trunkkolben sein;

eine Pause.

Ende des Hubes nicht ausreicht, die Wassersäule zu be

bezw. Klappe versehen werden; es können mehr als ein
Kolben in einem Cylinder, auch mehrere Cylinder an

Tauch-,

es

Dampfwirkung, dem Gleichgewicht und der Dampf

Winterpolder sind durch hohe Dämme auch gegen die

Winterhochwasser geschützt.
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der riesigen Wassersäulen, die darauf lasten, natur-

Riedler hat auch sehr lebhaft für eine Vergt'össerung

gemäss zu einem ganz unannehmbaren Verschleiss von

der Kolbengeschwindigkeit bei Pumpen gekämpft. Die

Ventil und Ventilsitz geführt haben würde.

gesteuerten Ventile sind ihm nur ein Mittel für diesen

Das hat

unzählige Konstruktionen von doppel- und mehrsitzigen
Ventilen gezeitigt, Ringventile mit zwei Sitzen in der
selben Ebene und die bei Wasserhaltungspumpen
häufig verwendeten Glockenventile mit verschiedener
Höhenlage der Sitzflächen. Auch auf dem Wege der
Anordnung einer grösseren Zahl kleinerer Ventile in
demselben Gehäuse verringert man für gegebenen
Durchflussquerschnitt den Hub und ordnet dann, um
die Gehäuseabmessungen klein zu halten, die Ventile
in Gruppen übereinander an. Ein weiteres Mittel, den
Ventilen grössere Dauer zu verleihen war die Trennung
der Dichtflächen von den Tragflächen. Kurzum, fast
jede Wasserwerksanlage brachte neue Formen dieser
Art zu

Tage.

Aehnlich, wenn auch

nicht ganz

so

übrigens
auch

auch

mit ungesteuerten Ventilen

— wenn

nicht so sicher — erreichbaren Zweck gewesen.

Die grossen Vorteile der rasch laufenden Pumpen

werden in Verringerung der Anlage- und Betriebskosten,
sowie Erhöhung der Betriebssicherheit gesucht. Denn

rascher

Gang ermöglicht geringe Hublängen

der

Maschine, geringe Grundfläche, geringe Abmessungen
und Gewichte, und schneller laufende Dampfmaschinen
haben in den hier in Betracht kommenden Grenzen

weniger Dampfverbrauch als solche mit geringer
Kolbengeschwindigkeit. Was aber die Erhöhung der
Betriebssicherheit betrifft, so

ist zu beachten, dass es

bei rascherem Gange kleinere Wassermassen sind, die
im einzelnen Kolbenhub zu bewegen sind und die da

Ventile verwendet werden.

her mit kleineren Kräften und geringeren Beanspruch
ungen und Gefahren bewältigt werden können, als die
grossen Wassermassen, die ein Kolbenhub bei langsam

Um nun diese verwickelten, schweren und viel
Raum brauchenden mehrfachen Ventile durch An

gehenden Pumpen abschneidet. Ganz unabhängig von
der Kolbengeschwindigkeit bleibt ja die Geschwindigkeit

wendung grossen Hubes entbehrlich machen zu können,

der Wassersäule in dem Sauge- und Druckrohr.
Noch sind die rasch laufenden Pumpen nicht die

zahlreich, haben sich die Konstruktionen der Klappen
entwickelt, die namentlich bei Schachtpumpen statt der

hat man versucht, den heftigen Ventilschlag durch
zwangläufigen Schluss der Ventile zu vermeiden und

Regel; die Ansicht, dass grosse Pumpenanlagen langsam

doch eine sichere Schlussbewegung zu erzielen.

laufen müssen, ist zu tief eingewurzelt.

Professor Riedler (Berlin), der ebenso wie
Professor Bach (Stuttgart) durch zahlreiche Indikator

hier auf diese Bestrebungen als auf ein für die Ent
wicklung des Pumpenbaues wichtiges Moment zu ver
weisen.
Die drei grossen Gruppen von Kolbenpumpen, die

versuche an Pumpen

die Vorgänge im Innern der
selben erheblich geklärt hat, verbesserte Mitte der 8oer
Jahre die Steuerung des Amerikaners Corliss, bei
welcher die hin- und hergehenden Pumpenteile die

Immerhin war

mit ihrer Bedeutung nach gehobenen Wassermengen
den gesamten

übrigen

Pumpenbau

vollkommen

er

dass sie unmittelbar nach dem

drücken und überdies auch in Berlin, soweit es Pumpen

Hubwechsel schon wieder die Oeffnung des Ventils
gestatten, durch die D. R.-P. 24 849, 41 580, 42 346,

baut, überwiegen, sind die Wasserhaltungsmaschinen

42 374.

wasserbeschaffung für Städte und die Pumpmaschinen

Ventile so bewegen,

für Bergwerke, die Wasserwerksmaschinen zur Trink-

Nach diesen überträgt er von einer rotieren

für Schwemm-Kanalisation.

den Welle durch unrunde Daumen die Schlussbewegung
auf die Ventile so, dass jedes Ventil sich frei heben

Die Berliner Maschinen

kann, während des Kolbenhubes geöffnet bleibt, gegen

fabriken, die den Bau dieser Anlagen seit Jahrzehnten
mit bestem Erfolge betreiben, sind A. Borsig, die Bcrl.

Ende desselben langsam und stossfrei erfasst und dann

Maschinenbau-A.-G. vorm. L. Schwartzkopff, die Aktien-

rasch bis auf einen kleinen Spalt geschlossen wird,
den es darauf unter dem Druck der Flüssigkeitssäule

Gesellschaft für Eisengiesserei und Maschinenfabrikation
vorm. J. C. Freund, Charlottenburg, die Schiffs- und

selbstthätig schliesst.

Die Steuerung hält dann das

Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft »Germania« in Tegel

Ventil eine angemessene Zeit geschlossen und lässt es

(aus Egells hervorgegangen, jetzt Krupp gehörig),

erst im Beginn des nächsten Hubes wieder frei. Diese
Steuerungen sind bei zahlreichen unterirdischen Wasser

C. Hoppe und die 1872 errichtete Maschinenfabrik Cylclop
(Mehlis &amp; Behrens). Die einen begünstigen mehr die
Bergwerkspumpen, die anderen mehr die Stadtpumpen.

haltungsmaschinen (im Seegraben bei Leoben, Meroschau

Freund hat vor zwei Jahren ein neues System von

bei Pilsen, Peterschacht und Hermensgildschacht zu
Mährisch-Ostrau und am Mayran-Schacht in Kladno)
und in neueren städtischen Pumpwerken (Leipzig,

Wasserwerks-Pumpmaschinen eingeführt, welches vor
nehmlich da Anwendung findet, wo die Pumpen unter
Flur des Maschinenhauses aufgestellt werden müssen.
Dieses System hat sich sehr schnell Eingang ver
schafft, und es ist jetzt bereits die vierte Anlage für

Regensburg, Barmen, Smichow bei Prag, Brünn,
Pest, Agram, Graz, Pola und Rotterdam) angewandt
worden.

die Stadt Halle in der Aufstellung begriffen.
1896
lieferte Freund 6 Pumpmaschinen mit 366 Pferdekräften.

Viele Fabriken, darunter sehr namhafte, verhalten
sich ablehnend gegen diese Neuerung.
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Bei den grossen Pumpenanlagen Berlins sindA. Borsig,
Schwartzkopff und Cyklop wesentlich beteiligt; sowohl die
Wasserwerke Belforterstrasse, als Lichtenberg und z. T.
Müggelsee sind von letzterem ausgerüstet; ebenso die

Kanalisationsanlagen Genthinerstrasse und Bellermann
strasse. Auch in Charlottenburg, Spandau, Königsberg und
Magdeburg befinden sich grosse Pumpmaschinen dieser
Firma; am letztgenannten Orte mit Kreiselpumpen für die
Filteranlage von 4000 cbm stündlicher Leistungsfähigkeit.

Eine Borsig’sche Kanalwasser-Pumpmaschinen-Anlage für die Stadt Braunschweig zeigt Fig. 16. Drei
horizontale Verbunddampfmaschinen mit Kondensation

Kig. 16.

deutscher Ingenieurkunst alljährlich

mit zahlreichen

Maschinen ins Ausland.

Ein Beispiel möge zeigen, um welche gigantischen
Abmessungen und Masse es sich dabei bisweilen handelt.

Die Maschine Fig 17 ist eine Woolfsche Wasser
haltungsmaschine ohne rotierende Bewegung mit so

genannter Differentialsteuerung.
Da das Schwungrad fehlt, so sind bei Wasser

schlägen die Gegenwirkungen der bewegten Massen
klein.

Das Neue und Wesentliche dieser Differential

steuerungen besteht darin, dass sie durch einen Katarakt

kolben die Bewegung der Maschine in jedem Augen-

Kanalwasser-Pumpmaschinen-Anlage für die Stadt Braunschweig von A. Borsig.

bei 400 mm Bohrung der Hochdruck-, 625 mm Bohrung
der Niederdruck-Dampfcylinder, 800 mm Kolbenhub,
50 Umdrehungen pro Minute und 8 Atm. Dampfdruck,
betreiben je 2 doppelwirkende Pumpen mit 315 mm
Durchm. und 800 mm Hub. Die Anlage leistet stünd

zunahme (z. B. nach Bruch eines Pumpenteiles) drosseln
oder schliessen sie die Steuerungsorgane sofort, bei
Geschwindigkeitsabnahme öffnen sie dieselben wieder.
Die älteren Kataraktsteuerungen dagegen beeinflussen

lich 2000 cbm.

die Steuerorgane nur an den Hubenden.

Zahlreicher noch wie bei den Pumpmaschinen für

blicke beeinflussen; bei plötzlicher Geschwindigkeits

für Bergwerke, sowohl bei den über läge als bei den

Die dargestellte Wasserhaltungsmaschine ist eine
der grössten überhaupt vorhandenen dieser Art; sie ist
im Jahre 1891 auf dem Reckeschacht der Kleophas-Grube

unterirdisch aufgestellten.

der G. v. Giesche’s Erben unweit Kattowitz in

Städtesind dieSysteme bei den Wasserhaltungsmaschinen

die

Berliner

A. Borsig, C. Hoppe und

Betrieb

gesetzt worden. Sie hebt mit 3 übereinander stehenden

Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft vorm.

Pumpensätzen 14 cbm

L. Schwartzkopff (vgl. S. 54°) leisten aui diesem Ge
biete anerkannt sehr Tüchtiges und tragen den Ruhm

aus 350 m Teufe in

der Mi

nute bei 7 Hüben und 5,5 Atm. Dampfspannung (Ueber-
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druck). Der Hochdruckcylinder hat 1500 mm
Durchmesser, 2950 mm Hub, der Niederdrudccylinder 2100 mm Durchmesser, 4000 mm Hub.

Der Balancier wiegt bei einer Länge von 21,5m
und einer Höhe von 6 m einschliesslich

Stahl

achse von 800 mm Durchmesser 92 000 kg.

Die

Ausbalancierung geschieht durch Gegengewichte;
die Hubüberschreitung wird durch ein Prellwerk
mit Bleiklötzen verhütet. Die Kondensation wird

durch eine besondere Dampfmaschine betrieben,
welche neben der Hauptmaschine aufgestellt ist.
Zur Aufstellung

dient

eine Dampfwinde

von

15 OOO kg direktem Seilzug. Das Gesamtgewicht
der Maschine einschliesslich Pumpensätzen und

Kondensationsmaschine beträgt 675,3 t, während
die bewegten Teile allein 352 t wiegen. Der
Wirkungsgrad betrug nach den gleich in den
ersten Tagen des Betriebes genommenen Dia

grammen 0,85.
Bei der besonderen Pflege, welche die
Hydraulik bei Hoppe findet, kann es nicht wunder
nehmen, dass er den Antrieb durch Druckwasser

auch auf seine Bergwerkspumpen überträgt. Sehr
am Platze ist dieselbe,

wenn es sich z. B. um

Aufstellung einer Pumpe entfernt vom Schachte
für eine in der Steigung des Flötzes hinabgehende
Strecke handelt. Das erforderliche Betriebswasser

Fig. 17. Woolfsche Wasserhaltungsmaschine
auf der Kleophas-Grube bei Kattowitz; gebaut
von C. Hoppe, Berlin.

kann man dem Druckrohr der Hauptwasserhaltung

entnehmen. Ersäuft die Strecke,

Zweck zeigt sie umstehende Abbildung,

so kann eine solche Pumpe ruhig
weiter arbeiten, was bei Dampf
oder elektrischem Antrieb nicht

Fig. 18, nach der sie wiederholt für ober

möglich wäre.
In sehr ausgedehntem Masse
hat Hoppe den elektrischen An
trieb in seinen Pumpenbau ein
geführt. Um die für den Elektro
motor

erwünschte

Gleichför

migkeit des Widerstandes her
beizuführen,

kann

man

sich

zwar allenthalben mit schweren

Schwungrädern helfen, viel ele
ganter und im praktischen Er

gebnis überlegen ist jedoch die
Hoppesche Drillingspumpe, die
auch in der Ausstellung vorge
führt wurde.

Der Dreitakt giebt eiren

gleichmässigen
und

einen

Wasserstrom

konstanten

Dreh

widerstand. Die Pumpe eignet
sich

sowohl

zur

Wasserver

sorgung als zur unterirdischen

Wasserhaltung.
machung für

In der Auf
den letzteren

schlesische Bergwerke ausgeführt wurde,
auch in der Gewerbe-Ausstellung paradierte.
Pumpe, Motor, Anlasswiderstand und
Kabeltrommel sind auf einem gemeinschaft
lichen Wagen aufgestellt. Das Wasser
wird zweckmässig durch einen Schlauch

zugeführt. Der Anschluss der Druckleitung
an die Pumpe erfolgt durch Scharnierrohr,
die Uebersetzung durch Reibräderantrieb

(D. R.-P. Nr. 82 739).
Selbst nach Transvaal sind schon zahl

reiche dieser Pumpen gegangen, obgleich
der Bau derselben erst 1895 aufgenommen
wurde. Eine ähnliche elektrisch betrie
bene Abteuf-Drillingspumpe für Drehstrom

lieferte Hoppe jüngst für die Comp. Real
del Monte in Mexico.

Diese wenigen Stichproben zeigen, ein
wie frisches Leben in Berlins Industrie im

Bau der Kolbenpumpen pulsiert, wie ein
Teil unserer neuesten Leistungen alsbald

auf den Märkten über See erscheint und,
was die Hauptsache ist, Beifall und Absatz

findet. Soweit die Pumpen mit geradlinig
hin- und hergehenden Kolben in Berlin

gebaut werden, könnte hiermit das Kapitel über Kolben
pumpen geschlossen werden.
Allein die schwungradlosen Pumpen, die ihren

Kraftausgleichers, der den Energieüberschuss zu Beginn

Stammbaum,

Dampfwirkung unterstützt.

wie wir sahen, bis in die Zeit vor die

des Hubes aufspeichert, und zwar abnehmend bis zur
Hubmitte, dann aber zunehmend bis zum Hubende die

Pumpen mit Kurbeltrieb zurückführen, haben inzwischen

In Amerika haben diese Hubmaschinen bis zu den

Weltruf erlangt; sie sind eine auch für Berlin wichtisre Handelsware.
Das ist das unbestreitbare Ver-

grössten Abmessungen für gewaltige Wasserwerke einen
reissenden Absatz gefunden. Trotz lebhafter geschäft
licher Thätigkeit der europäischen Zweigniederlassungen,

dienst

des Amerikaners Worthington,

diese Pumpenart auch

genannt wird.

nach

dem

Ihre jetzige

Form erhielten diese Worthington-Pumpen im wesent

lichen

1863.

Zwei

einfache

Hubpumpen

(Dampf-

deren eine auch in Berlin ist,

hat man es in Europa

nicht über vereinzelte Anwendungen der grossen Pumpen
gebracht, davon allerdings auch mehrere 1886 und

und Pumpencylinder in derselben Linie mit gemein

wiederum 1889

schaftlicher Kolbenstange) sind nebeneinander gestellt

Abwägung der Vor- und Nachteile, den europäischen

und so verbunden, dass die eine den Dampfschieber

hochgespannten Dampf und grosse Kolbengeschwindig

zur anderen Pumpe, bleibt stehen und geht erst zurück,
nachdem der Dampfschieber durch die andere Maschine
Da

der Dampfeingang

zu

einem

keiten einrichten, sie nimmer von der Hubpumpe, trotz

der grösseren Anlagekosten, verdrängt werden.
Durch ein Patentmonopol begünstigt, auf Grund

der

Kolben immer frei ist, geht die Pumpe aus jeder Stel
lung an, sobald das Dampfventil geöffnet wird. Das
ist die normale F'orm.

Diese wird,

namentlich

Für eine

Schwungradpumpen gegenüber, ist hier nicht der Raum.
Nur der Ueberzeugung sei Ausdruck gegeben, dass, wenn
unsere Pumpenkonstrukteure ihre Schwungradpumpen für

der anderen bethätigt; jeder arbeitende Kolben öffnet
vor Beendigung seines Hubes den Zugang des Dampfes

geöffnet ist.

für Berlin beschafft sind.

massenhafter Erzeugung nach Schablonen mit genau

passenden Ersatzstücken und infolge grosser geschäftlicher
Rührigkeit hatte sich die Worthington-Gesellschaft einen

für

grössere Anlagen, für Verbundwirkung des Dampfes

grossen Markt auch in Deutschland für die kleineren,

in zwei, ja selbst in drei Cylindern eingerichtet, kann
mit einem sehr sinnreich angeordneten Kondensator

Pumpen geschaffen, die für Kesselspeisung und ähnliche
Zwecke ausgezeichnete Dienste leisten.

bezogen werden und hat vor etwa zehn Jahren eine

weitere namhafte Verbesserung erfahren durch die An

Die Firma Weise &amp; Monski in Halle, mit Zweig

fügung eines genial erdachten sogenannten Worthington-

niederlassung in Berlin, die im Hauptkesselhause zwei
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dieser vierfach wirkenden Duplexpumpen zur Speisung
der zwölf Kessel aufgestellt hatte (vgl. S. 125), betreibt
seit 1885 den Bau dieser Pumpen als Besonderheit
und Massenartikel nach Vorbild von Worthington, je
doch mit Aenderungen an Stopfbuchsen und Ventilen,
mit dem besten Erfolge in Deutschland, sowie auf

Kreiselpumpen. Ein von Berliner Maschinenfabriken

erfolgreich gepflegtes, theoretisch noch nicht zulänglich
erschlossenes Gebiet ist das der Kreiselpumpen, bei
welchen durch schnelle Drehung eines Schaufelrades das
Wasser angesaugt und fortgedrückt wird. Je nachdem
man den Anteil der Schaufelwirkung oder der Flieh

dem Weltmarkt.

kraft höher veranschlagt, nennt man diese Pumpen

In Berlin sind zahlreiche Kesselspeisepumpen von
Weise &amp; Monski in Betrieb; für das städtische Wasser

auch Schaufel- oder Schleuder- (Centrifugal-) Pumpen.
Das Schaufelrad als Pumpe ist die Umkehrung der

werk in Lichtenberg wurde eine Verbund-Doppelpumpe

Turbine, bei der das unter der Wirkung der Druck
höhe einfliessende Wasser das Schaufelrad arbeitver

mit 1500001 stündlich gepumpter Wassermenge geliefert.
Bei den bisher behandelten Kolbenpumpen wurden

die Kolben geradlinig hin- und herbewegt.
Als Pumpen mit schwingendem Kolben haben die
Flügelpumpen mit Handbetrieb wegen ihrer hand
lichen Form eine weite Verbreitung in Brauereien,
Brennereien, sowie als Bau- und Schiffspumpen ge

richtend in Drehung versetzt.

Hier hebt das unter

Arbeitsaufwand gedrehte Schaufelrad das Wasser auf
eine bestimmte Förderhöhe.

Mit dem hin und her zu schwingenden Hand

Das Verdienst, die durch mangelhafte Ausführungen
hervorgerufenen Vorurteile beseitigt zu haben, welche
die Anwendung der Kreiselpumpen nur in wenigen
Fällen für zulässig erscheinen Hessen, gebührt der Ma

hebel sind ein oder zwei plattenförmige Kolben ver

schinenfabrik von Brodnitz &amp; Seydel; seit dem Jahre 1870

bunden, die in einem Ringcylinder ebenso wirken, wie
die gewöhnlichen Kolben im geraden Cylinder. Eine in
der Ausstellung von E. Engelmann in Köpenick bei
Berlin vorgeführte Verbesserung besteht in der durch

betreibt diese vorzugsweise deren Herstellung.

Gebrauchsmuster geschützten kreisförmigen Querschnitts-

wieder zur Wasserhaltung durch die alten Trommel

Ausbildung des Kolbens und des umgebenden Gehäuses,
was dem bisher gebräuchlichen, rechteckig begrenzten

schnecken gegriffen, die hier beträchtliche Abmessungen
hatten und häufige, kostspielige Reparaturen erforderten.
Die ausgezeichnete Leistung einer 1872 aufge

funden.

Kolben gegenüber den Vorteil der Verwendbarkeit der
einfachen runden Lederdichtungsstulpe bietet. Auch sein
patentiertes Getriebe zur Uebertragung der drehenden
Bewegung der Riemscheiben in die schwingende der

Flügelpumpen war Gegenstand der Ausstellung.
Die Pumpen mit stetig sich drehenden Kolben

Nachdem

folge

man zuvor schon mit ungünstigem In

in Wilhelmshaven Kreiselpumpen angewendet,

hatte man beim Bau des grossen Hafenbassins in Kiel

stellten und i l/s Jahre ununterbrochen Tag und Nacht
betriebenen Kreisel-Pumpe von Brodnitz &amp; Seydel,
die minütlich 8 cbm 12 m hoch zu fördern hatte, hat

nicht nur die Beseitigung der Trommelschnecken ver

ist daher Legion. Eine praktische Bedeutung hat die
überwiegende Mehrzahl ebenso wenig erlangt, wie der
schraubenförmig bewegte Kolben. Berlins Industrie

anlasst, sondern auch zur ausgedehnten Anwendung
dieser Pumpen in der deutschen Marine und in
Deutschland geführt. Die Kieler Trockendocks und
ebenso alle später gebauten Trocken- und Schwimm
docks der Marine in Wilhelmshaven, Kiel und Danzig,
sowie die beiden Bergungsdampfer sind mit Brodnitz &amp;

ist auf diesem Gebiete weder

Seydelschen Kreisel-Pumpen ausgerüstet worden.

sind von jeher ein Tummelplatz der Erfinder gewesen;
die Zahl der Bauformen mit ein, zwei oder drei Kolben

erfinderisch noch prak

tisch thätig gewesen. Die weiteste Verbreitung in
Deutschland hat wohl die hierher gehörige, von Klein,
Schanzlin &amp; Becker in Frankenthal gebaute Wiirgel-

Seit langen Jahren pflegen auch die Maschinen
fabriken von C. Hoppe, sowie Cyklop (Mehlis &amp; Behrens),

pumpe gefunden, bei der zwei einzähnige, von dem
Triebwerk oder der Kraftmaschine direkt angetriebene
Stirnräder in einem entsprechenden Gehäuse dauernd
umlaufen und durch ihr Kämmen ohne alle Ventile

kreisel-Pumpen, welche direkt durch Dampfmaschinen

oder dergleichen die Saug- und Druckwirkung hervorrufen. Diese Würgelpumpen geben einen nahezu gleichmassigen Flüssigkeitsstrahl, weshalb sie in Amerika

Das westliche Schleswig-Holstein, sowie die an der

den Bau dieser Pumpen, namentlich aber der Riesen

angetrieben werden. Das Gebiet der Anwendung sind vor
wiegend Entwässerungsanlagen an unseren Küsten und
in Flussthälern, wie z. B. die nachstehend beschriebenen.

Die

Unterelbe und Weser liegenden Länderstrecken sind
gegen Ueberschwemmungen eingedeicht; die im Früh
jahr oft monatelang unter Wasser stehenden P'lächen

genannte Fabrik empfiehlt sie zum Heben von kalten

haben aber nur bei Ebbe natürlichen Abfluss und sind

und heissen Flüssigkeiten, für Wasser, Dickmaische,

häufig erst spät im Frühjahr zu bestellen. Um nun
eine rechtzeitige Kultur zu ermöglichen, lassen die

auch wohl als Feuerspritzen verwendet werden.

Würze, Syrup, Zuckersäfte (deren Kristalle sie mangels
der Ventile nicht zerquetscht) u. dergl. mehr. Von der
in die Kapselradwelle eingeleiteten Arbeit wird V2—3j5

in gehobenem Wasser nutzbar gemacht.

Meliorationsverbände das Wasser durch grosse Pump
werke fortschaffen. Die grössten dieser Anlagen sind
ausgeführt bei Bremen zur Entwässerung des St. Jürgen-

feldes, wo etwa 50 000 cbm stündlich gefördert werden.

Wirkungsgrad der Kreiselpumpe mit 0,817 und 0,8x4,

Auch die Niederung von Hamburg, welche früher den
nach Hamburg Reisenden durch die zahllosen pumpen
treibenden Windmühlen zwischen Bergedorf und Ham

d. i. so hoch wie bei guten Turbinen, ergaben.
In der kurzen Zeit nach Einführung des elektrischen

Antriebes hat Hoppe bereits 33 elektrisch getriebene

burg auffällig wurde, wird durch ein Pumpwerk bei

Kreiselpumpen

Billwärder, welches 18000 cbm Wasser per Stunde
liefert, entwässert. In Schleswig bei St. Annen ist ein

geliefert und davon 17 ins Ausland, wobei Transvaal
allein mit 13 Anlagen beteiligt ist.
Brodnitz &amp; Seydel haben auch in der Anwendung

solches

Pumpwerk

mit

27 cbm

Leistungsfähigkeit

per Stunde angelegt, und im Oderbruch, welcher bei
Hochwasser ebenfalls grossen Ueberschwemmungen aus
gesetzt ist, fördert ein 1896 in der Nähe von Freien
walde erbautes Pumpwerk 54 000 cbm per Stunde.
Die Hubhöhen wechseln von 0,5 bis 3 m.

mit

zusammen

247,5

Pferdestärken

von Centrifugalpumpen für andere Zwecke bahnbrechend

gewirkt.

So sind Kreiselpumpen zum Baggern von Sand

und zum Fördern von dickflüssigen Massen aller Art

zuerst von ihnen hergestellt worden.

Ueber die erste

haben auch die Aufmerksamkeit derholländischen Wasser

Baggerpumpe, welche auf der Oder in Thätigkeit
gesetzt wurde, ist bereits im Jahrgang 1872 der
Deutschen Bauzeitung berichtet worden. Seit dieser

bau-Techniker erregt, welche die bisher in ihrer Heimat

Zeit sind zahlreiche schwierige Aufgaben gelöst worden,

ausschliesslich üblich gewesenen Schöpfräder und Pump

und

Diese Anlagen des Cyclop sind mustergiltig; sie

die

Dickfltissigkeits - Kreiselpumpen

haben

in

maschinen auf die besonders dafür geeigneten Palle zu

vielen Industriezweigen, z. B. in der Zellstofffabrikation,

beschränken beginnen.

in Zuckerfabriken u. s. w. sich zum unentbehrlichen Hilfs

Sind das nur wenige Beispiele aus der Thätigkeit
des Cyklop, so haben auch Brodnitz &amp; Seydel so

mittel entwickelt.

Neuerdings sind beträchtliche Ein

wie C. Hoppe, letzterer mit seinen Zehdener, Lunow-

richtungen dieser Art für das P'ortschwemmen ge
baggerter Erdmassen durch Rohrleitungen an Land zur

Stolper,

Vermeidung des umständlichen Transports in Prähmen

Brieskower

Schöpfwerken

gerade

und

Hohenwutzen - Oderberger

auf diesem

Gebiete

der An

seitens

der vorhergenannten

Firma zur Ausführung

wendung der Kreiselpumpen namhafte Erfolge aufzu

gelangt; so z. ß. bei der Regulierung des Oberrheins

weisen.

in

Ausgezeichnete Arbeitsausführung zeigten auch die

der Schweiz,

wo stündlich 60 cbm

grober Kies

durch eine 150 m lange schwimmende Rohrleitung an

beiden, im besonderen Pavillon ausgestellten elektrisch

Land

angetriebenen Hoppeschen Kreiselpumpen.

Jede der

werden; ferner bei Baggerungen auf dem Don in Süd

selben (eine diente als Reserve) hatte normal 14 cbm

russland, wo 60 cbm Sand in der Stunde durch eine Rohr

Wasser bei 8—9 m P'örderhöhe aus fünf in der Nähe

leitung von 107m Länge auf einUfer, wechselnd zwischen
6,5 und 14 m hoch, gefördert werden. Die Figur 19
zeigt einen von Brodnitz &amp; Seydel für die Wolga ge
lieferten Patent-Kreiselpumpenbagger von 330 Pferde
stärken mit einem Teil der schwimmenden Rohrleitung

geteuften Abessinier-Brunnen zu heben, womit die
Kondenswasserbehälter der Kraftstation im Maschinen-

Hauptgebäude gespeist wurden.

Mit dieser Anlage

sind möglichst genaue Versuche zur P'eststellung des
Verhältnisses von verbrauchter elektrischer Energie

und dort 6 m hoch auf das

von 200 m Länge.

lichkeit und

und erzielter Arbeitsleistung im gehobenen Wasser
angestellt worden, wobei die günstigsten Versuche den

Ufer

gefördert

Infolge der Bequemlichkeit, Rein

Ersparnis

an Arbeitskraft,

welche

die

Fortbewegung halbflüssiger Massen durch Rohrleitungen
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mittelst

Kreiselpumpen

vor

der

Bewegung

durch

Eisenbahngleise und Kippwagen auszeichnet, beginnt
man sie

auch

für beträchtliche

Entfernungen

anzu

wenden.

So fördert die Birkenwerder Aktien-Gesell-

die erste in die zweite

hineinfördert.

Auf der Aus

stellung waren zwei solcher Pumpen im Betrieb, von

denen die grössere die gesamte Wasserversorgung der

schaft für Baumaterial bei Berlin 25 cbm geschlemmte

Ausstellung zu bewirken hatte. Sie förderte bei 9 m
Saughöhe und 43 m Druckhöhe in der Minute 2000 1

Thonmasse in der Stunde von der Schlemmerei durch

Wasser in

Rohrleitung auf 1200 m Entfernung nach der Ziegelei

zeigt eine dieser Brodnitz &amp; Seydelschen Patent-Doppel-

und

hat

dadurch

kosten erzielt.

erhebliche Ersparnis

an

den

grossen Wasserturm.

Die Figur 20

Kreiselpumpen in Verbindung mit einem Elektro
motor, wie sie wegen ihrer mannigfachen Vorzüge jetzt

Förder

Brodnitz &amp; Seydel waren endlich auch

vielfach in Bergwerken für von dem Hauptwerk ent

die ersten, welche nachgewiesen haben, dass diese
Pumpen ohne wesentliche Verminderung des Nutz

legene Pumpstationen u. s. w. gebraucht werden.
Die Fig- 21 zeigt eine Reihe von drei Stück mit

effekts selbst für grosse Förderhöhen anwendbar seien.

Elektromotoren

Sie haben für diesen Zweck Doppel-Kreiselpumpen
hergestellt, welche aus zwei zusammenhängenden
Pumpen mit gemeinsamer Welle bestehen, von denen

gekuppelter,

einfacher

Hochdruck-

Kreiselpumpen für die Wasserversorgung der elek
trischen Centrale in Kairo-Aegypten. In gleicher Weise
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sind die elektrischen Hauptwerke in Budapest, Moskau,

leeren,

dass man sorgfältig verschlossene Tonnen an

Dresden, Madrid, Barcelona u. s. w. mit Pumpen von

einer Hauptstelle luftleer macht oder selbst mit einer

Brodnitz &amp; Seydel ausgerüstet.

kleinen Luftpumpe ausstattet und dann durch ein Rohr

In neuerer Zeit hat die Verwendung schweflig
saurer Laugen in mehreren Industriezweigen Eingang
gefunden, und es hat sich die Notwendigkeit heraus
gestellt, grössere Mengen derselben auf beträchtliche
Höhen (bis 20 m) zu heben. Bronzepumpen, welche

mit der zu hebenden Flüssigkeit verbindet.

solchen Verfahrens erkennen. Auch durch Füllung mit
sich niederschlagendem Wasserdampf hat man die Luftverdünnung in den Fahrtonnen zu erzielen versucht.

man

Die erwähnte Neuerung rührt von Wegner in Britz

zuerst

dafür verwandte,

Abnutzung unterworfen.

waren einer zu starken

Schon

diese kurze Beschreibung lässt die Unzuträglichkeiten

Nach längeren Bemühungen

(bei Berlin) her, der nach D. R. P. No. 77 289 und

ist es Brodnitz &amp; Seydel gelungen, dauerhafte Hart

83 346 eine geringe Menge flüssigen Kohlenwasserstoff

blei - Kreiselpumpen

fein zerstäubt in das Innere des Jauchekessels einspritzt

für

diesen

Zweck

herzustellen,

welche jetzt in allen hierbei beteiligten Ländern, wie

und durch Drehen eines Hahnes mit Zündflamme ent

z. B. auch in Frankreich, Anwendung finden.

zündet.

Fig. 22.

Die Explosionsgase entweichen durch An-

Patentsauger von Wegner in Britz bei Berlin.

Berliner Centrilfugalpumpen sind über die ganze
Erde verbreitet. Sie haben ebenso in den Goldgräbe-

heben eines beschwerten Deckels, der den nunmehr

reien Ostsibiriens am Amur und der Lena, wie in den

abschliesst. Die Abkühlung bewirkt hier rasch eine
weitere Spannungsabnahme. Wird nun der Absperr
schieber geöffnet, so treibt alsbald die Aussenluft die
Flüssigkeit durch das in dieselbe eintauchende Saug

Zinnbergwerken auf der

Insel

Banca

im

mit dünnen heissen Gasen gefüllten Innenraum luftdicht

indischen

Archipel, in den Staatswerken des chinesischen Reichs
und in Japan, in den Salpeterwerken Südamerikas, wie
an vielen anderen Orten Anwendung und Anerkennung

rohr in

den Kessel.

Die Füllung vollzieht sich so in

wenigen Minuten; die Hebung des Kubikmeter Flüssig

gefunden.

keit soll etwa zwei Pfennig kosten.

Vorräte an geeig
neten flüssigen Kohlenwasserstoffen sind leicht auch

Saugheber. Auch auf dem Gebiete der Saugheber,
die als Wahrzeichen des Küfers bekannt sind und in

an

kleineren Orten

zu

beziehen

und aufzubewahren;

riesenhaften Abmessungen dazu benutzt werden, die
Schmutzwasserleitungen grosser Städte über Flussläufe
und dergleichen fortzuführen, brachte die Ausstellung

die Handhabung ist einfach und kann durch den Wagen
führer bewirkt werden; der Wagen ist dauernd in ge

eine interessante Neuheit.

brauchsfähigem Zustande; einer Hauptstelle mit Dampf

Zwar nicht in der Heber

form, aber auf demselben Grundsatz der Ausnutzung
des Druckes der Aussenluft beruhend, und anschliessend

kessel oder Luftpumpenanlage bedarf es nicht.

an

nutzbaren Einrichtung. Aus Wegners Werkstätte gingen

das Verfahren,

Schmutzwassergruben

so

zu

Das

macht Wegners Patentsauger zu einer vielseitig aus

ent
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Fig-. 23.

Allgemeine Anordnung der Mammatpumpe von A. Borsig.

Patentsauger in der ausgestellten
Erscheinungsform der Berliner
Sprengwagen zahlreichen kleinen

genügender Pressung zugeführt, so dringt diese Luft
abwärts bis zum Fussstück vor, tritt hier in das Förder

rohr über und steigt in diesem in Blasenform auf, so das

Städten zur geruchlosen Gruben

ganze Förderrohr mit einem Luftwassergemisch anfüllend.

entleerung zu (Fig. 22).
Luft-, Gas-, Dampfdruck-

Dieses Gemisch wird infolge seines geringen spezi

Wasserheber.

fischen Gewichts durch die das Förderrohr umgebende
Wassersäule wie im kommunizierenden Rohre getragen

Statt sich mit

dem Drucke der Aussenluft für

und so hoch hinaufgetrieben, wie es der Höhe

der

die Wasserhebung zu begnügen,

Wassersäule — also der Eintauchtiefe des Förderrohres

kann man — immer ohne Ver

— einerseits und dem Verhältnis

wendung von Kolben oder der

wichte andererseits entspricht.

gleichen bewegten Maschinen

Wirkungsgrad legt nun Borsig besonderen Wert darauf,

teilen •—- künstlichen Luftdruck,

nicht bei dem Eintritt der Luft in das Förderrohr eine

Gasdruck oder Dampfdruck dazu
verwenden.
Für jedes dieser
Treibmittel hat sich eine eigen
artige Form des Wasserhebe
werks herausgebildet: der Luft

innige Mischung mit dem Wasser eintreten zu lassen,
vielmehr wird erstrebt und erreicht, möglichst grosse
Luftblasen mit nachfolgenden Wasserabschnitten in
regelmässiger Folge im Förderrohr aufsteigen zu lassen.
Der Vorzug dieser Luftdruck-Wasserhebung besteht in
der grossen Einfachheit der Einrichtung, die keine

druckheber, die Gasspritze
(Extinkteur) und der Dampf
druckheberoder Pulsometer.

der spezifischen Ge

Mit Rücksicht auf den

Veränderung im Rohrquerschnitt durch Gestänge, Ven
tile, Schaufel- oder Kapselräder erleidet und somit am

Die im Luftdruckheber verkör

wenigsten von allen Pumpenarten durch grobe, in der

perte Idee, durch Einblasen von

Flüssigkeit eingemischte Stoffe in ihrer Wirkung beein
trächtigt werden kann; auch bei grösster Tiefe einen

Pressluft

in

die

zu

hebende

sehr bequemen und raschen Einbau gestattet, da es
nur eines engen Bohrloches und des Absenkens der

Flüssigkeit diese aufsteigen zu
machen, hat bereits den hundert
sten Geburtstag erlebt, ist aber
erst in den letzten Jahrzehnten
wieder aufgenommen worden
(u. a. durch W. Siemens) und
seit 1895 durch A. Borsig, Berlin, nach Patenten des

beiden, dicht nebeneinander liegenden Rohre bedarf.
Der Luftverbrauch für 1 1 gehobenes Wasser be

trägt im allgemeinen je nach der Förderhöhe 1,5 bis
2,5 1 angesaugte atmosphärische Luft, welche auf einen
der Eintauchtiefe entsprechenden Druck zu bringen ist.

verfolgt

Die Betriebskosten sind in erster Linie durch die Kosten

worden.
Borsig nennt seine Bauart Mammutpumpe,
will diese Bezeichnung aber nicht als Gattungsnamen
aufgefasst wissen, hat sich dieselbe vielmehr als Waren

luftbedarf und der davon beeinflussten grösseren oder

Direktors Grumbacher

energisch

praktisch

der Presslufterzeugung bedingt, die je nach dem Press

oder sonstigen Brunnen ein Druckluftrohr ein und ver

geringeren Ausdehnung und Vollkommenheit der An
lage zu beziffern sind. Die Leistung in gehobenem
Wasser beträgt bei kleinen Anlagen 1/a der wirklichen
Dampfmaschinenleistung für die Pressluftanlage und

einigt sich mit jenem an seinem unteren Ende in einem

steigt bis zu i /io derselben.

gemeinsamen Fussstück. Die Eintauchtiefe und somit
der benötigte Luftdruck richten sich nach der Förder
höhe. Wird der Druckluftleitung durch die rechts darge
stellte Kompressoranlage bezw.aus dem Behälter Luft von

Luftwassergemisches im Steigrohr kann auf 6—7 m

zeichen zum Alleingebrauch schützen lassen.

Neben dem Förderrohr Fig. 23 taucht in den Rohr

Die Geschwindigkeit des

bemessen werden.

In der Ausstellung dienten 3 Anlagen mit 36 000
bezw. 60000, bezw. 120000 1 Stundenleistung der
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Wasserhebung; die letztere förderte das Kondensator

du Louvre zur Beschaffung eines Kondenswasserbedarfs

wasser für die Dampfmaschinen der Kraftstation in

von etwa 1300 Liter in der Minute mit Erfolg ausge

kräftigem Strahl in

führt. Auch zum Durchbohren schwimmenden Gebirges

den grossen Behälter zwischen

Maschinen- und Kesselhaus.

In der kurzen Zeit des

hat die Mammutpumpe bereits Anwendung gefunden.

Vertriebes haben bereits 56 Anlagen (bis Ende März

Unter No. 91 886 ist der Firma Borsig ein Patent auf
eine Sondereinrichtung zur Hebung von Salzsoole und
Petroleum erteilt worden, nachdem durch D. R.-P.

1897) in Betrieb gesetzt werden können,
schiedensten Zwecken dienen.

Fig. 24.

die den ver

Baumgruppe mit Mammutpumpe von A. Borsig.

No.

91 501

die

Durchlüftung

der

Gärbottiche

zur

In der Papierfabrik von Aug. Geipel in Plauen i. V.
hebt beispielsweise eine Mammutpumpe das Wasser
aus einem Brunnen, in welchem sich der Wasserspiegel

Presshefeerzeugung geschützt worden ist.
Die Förderung eines Luftwassergemisches erspart

vom Beginn des Pumpens in etwa 4 Stunden um 60 m

überall da, wo eisenhaltiges Grundwasser zu Trinkzwecken

absenkt, in einen 17 m über Tage aufgestellten Behälter.

gehoben wird, die künstliche Beimischung von Luft
zum Zwecke der Enteisenung,

Die Pariser Druckluft-Gesellschaft hat die erste

nutzung

Anlage im Anschluss an ihr Druckluftnetz im Magazin
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ausgeschlossen

ist.

ohne welche die Be

Die

innige Mischung

zwischen Wasser und Luft soll durch Anwendung eines
gewellten Förderrohres, wie solches in der sogenannten

daraus nach Umschaltung der Hähne unter der Ein
wirkung der Pressluft fortgedrückt zu werden. Dieselbe
Einrichtung in neuem Gewände wird in zahlreichen eng
lischen Städten nach Angabe von Shone zur Hebung
der Spüljauche von den Tiefpunkten der einzelnen
Entwässerungsgebiete benutzt, und auch in der Berliner

Wellenpumpe der Luftdruck-Wasserhebungs-Gesell
schaft Krause &amp; Cie., Berlin, in der Ausstellung vor

geführt wurde, noch begünstigt werden.
Das Wasser setzt jedoch infolge der Haftung an
den gewellten Rohren der einströmenden Druckluft

Gewerbe-Ausstellung war sie die Grundlage der von der

24806

Brrl.n

Zeichenerklärung:

Zeichenerklärung:
F

a. Dampfeintritt mit Dampfventil,

abv. Der Pendeldampfkopf.

n

b. Die Pendelzunge.
c i u * c2 .

m m.

Drei Luftventile, wovon am Windkessel

o o. Zwei Ablassschrauben, je eine am Druck-

Zwei Druck- oder Saugkammern.

und Saugdeckel.

W. Der Saugwindkessel

p p. Zwei Einspritzlöcher vom Druckkasten d nach

d. Der Druckventilkasten.

Kammer c* und c 2 .

e. Der gemeinschaftliche Saugraum.
f. Das

„

an

Kammer Cj und c 2 je ein Stück,
Eine Auffiillschraube.

q. Der Druckrohrflantsch.

Fussventil.

g g. Zwei Druckkanäle.

r. Die Condensationslinie.

h h. Zwei Druckventilstützen,
i i. Zwei Druckklappen mit je einem Stern und

s. Der Saugrohrflanlsch.
t. Ein Deckel am Saugventilkasten,
u.

Klappenfänger.

„

„

„

Druckventilkasten.

v v. Zwei Pendelkopfdeckel.

k. Zwei Saugklauen (Saugsternhalter).
l. Zwei Saugklappen mit je einem Saugstern

W. Der Saugwindkessel.

und einem Saugsternbolzen.

Fig. 25.

Penile 1 - Pulsom eter von C. Henry Hall, Nachf. Carl Eichler, Berlin.

der

Firma Erich Merten &amp; Cie. entworfenen und mit bestem

Wirkungsgrad erheblich geringer ist, als bei glattem

Erfolg betriebenen Kanalisation. An zahlreichen Punkten
der Ausstellung waren Schächte für Hebetöpfe ange
bracht, welchen der Unrat der benachbarten Gebäude
mit starkem Gefälle zufloss. Durch Druckluft, die in

einen grösseren Widerstand

entgegen,

so

dass

Förderrohr, wie eingehende Versuche in der Techn.

Hochschule Charlottenburg dargethan haben.
Eine sehr alte und weit verbreitete Anwendungs
form der Luftdruckpumpen sind die Saftheber

einem besonderen, gediegen ausgestatteten Hauptwerk
erzeugt war, wurden diese Heber nach jeweiliger Füllung
selbstthätig ins Druckrohr zur Abführung der Abwässer
entleert. Auch die Wasserversorgung eines Teiles der

(Montejus) in Zuckerfabriken, bei denen der Zuckersaft
einem Behälter zufliesst oder in einen solchen durch sich

niederschlagenden Dampf eingesaugt wird, um dann
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Ausstellung, des Vergnügungsparks, wurde durch Druck

Wirkungsabschnitte in beiden Kammern, sowie

luft und die sogen. »Zweikammerheber« (Patent Erich

stosslose, möglichst wirtschaftliche Dampfwirkung. Ganz

Merten &amp; Cie.) bewirkt.
Gasdruckpumpen (Extinkteure), in denen ge

Birnen angebracht, durch die etwas Luft eintritt, solange

presstes Gas ähnlich wirkt, wie zuvor für Druckluft be
schrieben und die in Gestalt tragbarer Behälter zur

Löschung kleiner Schadenfeuer oder zur Dämpfung
eines entstehenden Brandes angewendet werden, sind
nach einer vom Oberingenieur Bohle der Militärwerk

stätten Spandau erfundenen Bauart bei Rieh. Schwartzkopff, Berlin, zum Preise von etwa 120 M. zu beziehen und

haben sehr weite Verbreitung gefunden; in Eisenbahn
werkstätten, Kasernen, Militärlazarethen und Magazinen
beruht ihre Einführung auf behördlicher Vorschrift. Diese
Gasdruckspritzen enthalten ein in den Wasservorrat ein
tauchendes Gefäss mit Schwefelsäure, das unmittelbar
vor der Benutzung durch Drehung einer Kurbel zer

trümmert wird.

Da das Wasser mit doppelt kohlen

allgemein werden

kleine

Luftventile am

Halse

auf
der

die Kammern luftverdünnt sind. Um nach dem Druck

abschnitt die Verdichtung des Dampfes zu beschleunigen,
durchlöchern Neuhaus, sowie Eichler die Wand zwischen
beiden Kammern, so dass Druckwasser in die jeweilig

saugende Kammer überspritzt.

Eichler hat die Kugel

unter dem Dampfrohr durch eine hängende Metall
pendelklappe ersetzt, die gegen die Sitzflächen der
Hülse dampfdicht eingeschliffen ist und sich stosslos
leicht bewegt (D. R.-P. No. 24 806). Die Saugwinde
kessel sind bei beiden Fabriken zur Minderung desWärme-

durchgangs frei zwischen den Birnenhälsen gelagert.
Neben Gebr. Körting sind die beiden Berliner Firmen
die namhaftesten im Pulsometerbau, ihre Erzeugnisse
haben sich den Weltmarkt erobert; sie liefern Pulsometer,

saurem Natron versetzt ist, bewirkt die Schwefelsäure

die

eine stürmische Kohlensäureentwicklung. Die Spannung,

fördern.

die an einem Manometer abgelesen werden kann und

im In- und Auslande in Betrieb, von Neuhaus deren

bald mehrere Atmosphären beträgt, reicht aus, um das

8000. Beide waren in der Ausstellung mit sehr leistungs

bis

zu 10 cbm Wasser in der Minute 5 m

hoch

Von Eichler sind z. Zt. etwa 9000 Pulsometer

Wasser des Behälters nach Oeffnung des Spritzhahnes

fähigen

bis 15 m weit fortzuschleudern.

Pulsometer haben keine nennenswerte Bedeutung er

Dampfdruck-Wasserheber erlangen gegen die
vorgenannten eine erhöhte Bedeutung, weil durch
Niederschlagen des Dampfes erst eine saugende und
dann durch Ausnutzung seiner Spannung eine drückende
Wirkung erzielt werden kann, wie schon bei den

Montejus angedeutet wurde.

Eine Vereinigung zweier

in dieser Weise abwechselnd saugend und drückend

Schaustücken

vertreten.

Einfach wirkende

langt. Die Saughöhe für kaltes Wasser bemisst man
zweckmässig nicht über 4 m, möglich ist sie unter
günstigen Umständen bis 8 m.

Mit Abdampf kann

man noch Wasser auf 2—4 m Druckhöhe heben,

die

sich bei höherem Dampfdruck bis 50 m und darüber

steigern

lässt;

grössere

Druckhöhen werden durch

Aufstellung mehrerer Pulsometer übereinander über

wirkender Einrichtungen ist

wunden,

der 1872 von C. H. Hall in
New-York erfundene Pulso

Saugrohr für den nächst höheren ist. Eichler hat so
im Lankowitzer Werke in Steiermark, Neuhaus in einem

meter.

Schwedischen Bergwerk durch 5 Pulsometer übereinander

in

Der Erfinder fand

Amerika

keine

Unter

150 m Förderhöhe bewältigt.

stützung, beteiligte sich kurze
Zeit in England an einer noch
heute den Pulsometerbau be

treibenden Firma in London

Sprottau

Wilhelmshütte
den

Bau

der

Neuhaus führte in einer Anlage in einem Turm
Industriehalle mehrere Pulsometer übereinander

vor,

die abwechselnd mit einem grossen Pulsometer

zum Betriebe des Plauptspringbrunnens dienten.

(Battersea) und leitete dann
im Dienste der Aktiengesell
schaft

bei denen dann das Druckröhr des unteren

Obgleich man bei einem guten Pulsometer mit einem

bei

höheren Dampfverbrauch als bei einer guten KolbenDampfpumpe mit oder ohne Drehbewegung zu rechnen
hat, verwendet man ihn bei Bergwerken und Eisen
bahnen, Fig. 27, wegen seiner einfachen Aufstellung und

von

brauchbaren Pulsometern in
Deutschland ein. Heute fa
brizieren zahlreiche deutsche
Maschinenfabriken Pulsome

der geringen Wartungskosten in grossem Umfange.
Selbst in ersoffenen Schächten leistet er gute Dienste.

ter; in Berlin des Erfinders

Zu Schiffszwecken und in Docks, in Bädern und überall

Nachfolger Carl Eichler (auch Wien, Fürstenwalde,
Budapest) und M. Neuhaus &amp; Cie. (auch Luckenwalde).

sonst, wo die Erwärmung des gehobenen Wassers nutz

bringend ist, endlich für unklare Flüssigkeiten, in Zucker-,

An der Urform ist nur wenig geändert worden (vgl.

Papier- und zahllosen anderen P'abriken, sowie zur Ge

Fig. 25—26).

winnung des Moderdüngers vom Boden abgelassener

Die Verbesserungen richten sich hauptsächlich auf
eine genau übereinstimmende Abgrenzung der einzelnen

Seen ist der Pulsometer
einzubauendes Hilfsmittel.
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ein

willkommenes,

schnell

Eine in der Ausstellung von Rud. A. Hartmann-

wassers zu ungeahnter Bedeutung entwickelt worden in

Berlin vorgeführte schwedische Erfindung, die Kolibri

den Aufzügen für kleine und grosse Lasten, in den

pumpe, gehört zu den auch anderweit in Deutschland ge

Hebewerken für wassergefüllte Schiffsgefässe mit voll

bauten Membranpumpen, in denen gespannter Dampf wie

bemasteten und beladenen grossen Kanalschiffen.

beim Pulsometer wirkt,

gezählte Zwischenstufen

vom Wasser aber durch eine

biegsame Membrane abgeschlossen ist. Die Eigenart der
Kolibripumpe besteht in der Verbindung der Pumpe mit
einem explosionssicheren, konzessionsfreien Dampfkessel
in Gestalt eines tragbaren eisernen Ofens, der mit
Steinkohlen, Gas oder Petroleum gefeuert werden kann,
bei dem auch das Dampfwasser des benutzten Dampfes
als Speisewasser dient. Sie soll in Landhäusern, Gärt
nereien u. s. w.,

wo

Handpumpen

nicht

zu

allen

diesen

Un

Arten,

an

gepasst dem besonderen Zwecke und der Betriebskraft:

Dampf, Pressluft, Presswasser, Elektricität, werden vom
Bedürfnis des Tages gezeitigt. Im übrigen hat sich im Bau
der Hebemaschinen derselbe Prozess der Arbeitsteilung
und der sorgfältigen Durchbildung der Einzelheiten voll
zogen, wie in den sonstigen Zweigen des Maschinenbaues.
Die erste Sonderfabrik Berlins für Hebezeuge war die in

ausreichen,

den sechziger Jahren gegründete Beckersche.

Bei der

Windrad- oder Maschinenbetrieb aber fehlt, in die Lücke

weiteren Entwicklung aller Arten der Hebezeuge war

treten.

Berlins Industrie namhaft beteiligt. Auf diese Entwicklung

In Dänemark, Schweden und Norwegen hat

hat die gesetzliche Unfallfürsorge sehr günstig eingewirkt.

sie bereits weitere Verbreitung gefunden.
Soviel nun diese Bilder über den Bau der Pumpen*)
an Vertiefung vermissen lassen mögen, so erfüllen sie

doch ihren Zweck, wenn sie das glänzende Zeugnis
begründen, das auch auf diesem Gebiete
»Berlin und seine Arbeit«

verdient.
*) Die Luftpumpen-Anlagen der Berl. Maschinenbau-A.-G. vorm.
L. Schwartzkopff für Torpedozwecke werden im Anschluss an die

Werkzeugmaschinen besprochen.

ilage mit Entnahme des Dampfes
p eis enden

Flaschenzüge. Neben dem gewöhnlichen Flaschen

Hebezeuge.

zuge, bei dem die Last sinkt, sobald der Zug am Seile

Die einfachen Formen der Hebezeuge: Hebel, Rollen
zug und Handhaspel, deren man sich von

als

Hilfsmittel

in

der

Lokomotive.

nachlässt, braucht man für die Aufstellung von Maschinen

und bei ähnlichen Anlässen Flaschenzüge, die, sich
selbst überlassen, die Last in jeder Hublage frei

alters her

Ausnutzung der Muskelkraft

bedient hat, sind seit Einführung der Dampfkraft in
den Maschinenbau in mannigfacher Weise ausgestaltet
worden. Brechstange und Hebelade sind bei dieser
Entwicklung nur wenig beteiligt; mehr schon die Rollen

schwebend erhalten.

züge in ihrer Ausgestaltung zu den neuesten Flaschen

Hälfte der aufgewendeten Kraft in Reibung aufgeht

zügen mit Selbsthemmung. Der Handhaspel zumal hat

und deshalb Ketten und Kettenräder starken Verschleiss

durchgreifende Wandlungen erfahren von der Bauwinde

zeigten,

bis

Ausbesserung der

zur

schweren

Fördermaschine

für

die

Früher war hierfür

der 1861 er

fundene Westonsche Differential-Flaschenzug mit zwei
Kettenrädern verschiedenen Durchmessers in der oberen

Flasche sehr verbreitet.

tiefsten

Obgleich hier mehr als die

Kettenbrüche nicht selten waren,

ausgeleierten

auch die

Kettenräder

ausge

Schächte, vom einfachen Speicherkrahn mit Handwinde

schlossen blieb, so machte man doch von England aus

bis zum Kohlenschüttkrahn zum Heben

Kippen

mit diesem Hebegerät bis zum Beginn der achtziger Jahre

beladener Eisenbahnwagen. Endlich aber ist die früher
durch Zahnstangen- oder Schraubenwinden vermittelte

auch in Deutschland ein sehr namhaftes Geschäft. Um

direkte

Berlin in seinem Schraubenflaschenzuge mit Drucklager

und

diese Zeit brachte der Hebezeugfabrikant E. Becker-

Lasthebung infolge Verwendung des Press
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zwei Bremsbacken an den inneren Umfang der Sper
radhöhlung. Auch Hillerscheidt &amp; Kasbaum in Berlin

bauen einen Schraubenflaschenzug mit Selbsthemmung
(Securitas, D. R.-P. No. 64 629) dessen Schnecke Globoidform

hat und

bei dem die Sperrbüchse

an

ihrem

Umfange durch einen Winkelhebel mit Bremsbacken
gebremst wird, an dessen anderem Ende das feste
Trum der Lastkettenschleife hängt. Das Aussehen aller
dieser Flaschenzüge ist dasselbe wie bei dem unten
Fig. 28.
Drucklager für Schneckenbetrieb,

abgebildeten Piechatzekschen Zuge, Fig. 29. Für Lasten
bis 250 kg bauen Gebr. Bolzani noch einen Schnell

Patent E. Becker, Berlin.

flaschenzug »Reform« (D. R.-G.-M.), bei welchem die
kalibrierte Lastkette mit einem Haken an jedem Ende

(D. R.-P. No. 10611) eine glänzende Lösung
der Selbsthemmung auf der neuen Grund

einfach über eine Kettennuss gehängt ist,

lage: geringe Reibung im Getriebe beim

Rande Vorsprünge und Vertiefungen für jedes Ketten
glied hat und deren Drehung durch Haspelrad nach
der einen oder anderen Seite Hebung oder Senkung

Lasthube, grosse, mit der Last wachsende
zur Lastsperrung ausreichende Reibung beim
Anhalten und bei der Senkung. Zu diesem
Zwecke ist nach obenstehender Zeichnung,
Fig. 28, die Schneckenwelle mit einem Voll

der Last bewirkt.

Schneckenwelle, und es ist nur die Reibung auf der ge
wölbten Druckschraube zu überwinden. Beim Lastsenken

Zeit für Lasten von 300—5000 kg

einen Flaschenzug »Viktoria« ge

ist die Sperrbiichse durch einen Sperrzahn an der Drehung
verhindert, so dass nunmehr die viel grössere Reibung
des vom Lastdrucke in den Hohlkegel hineingepressten

baut,

Vollkegels zu überwinden ist.

bei

setzung

welchem

durch

Schneckenrad

die Ueber-

Schnecke
ersetzt

ist

und
durch

Heben

ange

eine Zahnradübersetzung und bei
welcher eine Excenterbremse (D.

Diese

Bauart

R.-P. No. 85089) die zur Selbst

übertraf alle Vorgänger an Sicherheit der Bedienung,
an Wirkungsgrad, an Sanftheit der Bewegung, geringer

hemmung der Last erforderliche

Abnutzung und Leichtigkeit derart, dass sie alsbald
die weiteste Verbreitung fand und inzwischen in Ver

grad übertrifft den der Schrauben
flaschenzüge beinahe um die Hälfte

bindung mit den verwandten Ausführungen anderer
Berliner Hebezeugfabriken den Weston-Flaschenzug auf

wie

wendeten

Kraft

wirklich

der

Bei diesen Schrauben

zum

ausgenutzt.

Reibung erzeugt. Der Wirkungs

und ist etwa 2 bis 3 Mal so gross

bei

den

alten

Differential-

Flaschenzügen Eade, Moore-Picke-

dem Weltmarkt vollkommen verdrängt hat.
Diese
Flaschenzüge leisten dem Seifensieder und dem
Schlächtermeister gleich gute Dienste wie dem
Maschinenschlosser und dem Brückenbauer; sie sind

ring u. s. w.; auch die Baulänge
ist hier auf das denkbar kleinste

Mass gekürzt,

namentlich wenn

keine lose Rolle angewendet wird,

der technischen Truppe des Landheeres in Krieg und
Frieden ebenso unentbehrlich wie der Kriegs- und
Handelsmarine.
Aus Beckers Werkstätten sind seit

W'as für

Schiffe,

Keller

sehr erwünscht ist.

u. s. w.

Piechatzek

10 OOO kg hervorgegangen. Bereits 1885 nahm auch
F. Piechatzek, vormals Ingenieur bei Becker, den Bau

baut diese Stirnradflaschenzüge
mit einer Kniehebel-Geschwindigkeitsbremse, welche nach Lösung

ähnlicher Schraubenflaschenzüge

Liiders

eines Sperrkegels die Last nur

No. 32 820J auf, bei dem zwei ebene Reibungsflächen
die Stelle des Hohl- und Vollkegels vertreten. Aus

sinken lässt, wie es Becker zuvor

1879

14000 Züge dieser Art für Lasten von 600 bis

(D.

R.-P.

mit beschränkter Geschwindigkeit

während Gebr. Bolzani-

bei Winden eingeführt hat.
Die genannten Fabriken bauen

Berlin seit 1892 deren etwa 13 000 für die Lastgrenzen

auch Laufkatzen zum Einhängen

500—20 000 kg gebaut haben.

dieser Flaschenzüge, die auf dem

dieser Fabrik

mögen

etwa 20 OOO Schraubenflaschcn-

züge hervorgegangen sein,

an

und gehoben werden.
Dieselbe Firma hat in neuester

e /io

neue

den dann unten befindlichen zweiten Haken gehängt

Lasthube dreht sich die Sperrbüchse ungehindert mit der

werden

am

Ist eine aufgewundene Last oben

abgenommen, so kann ohne Zeitverlust eine

kegel in einer Sperrbüchse mit Hohlkegel gelagert. Beim

flaschenzügen

die

Bei deren »Maxim«-

unteren

Zügen (D. R.-P. No. 75 977) presst ein Keilvorsprung
der in dem hohlen Sperrrade gelagerten Bremsscheibe

eines

562

oder

oberen

Doppel - I-Trägers

Plansch

29 ‘
Flaschenzug Patent
Luders von

laufen,

Piechatzek, Berlin.

mit und ohne Haspelrad zum mechanischen Antrieb.
Ist so schon

aus

dem

sonst

an

bei mangelhafter Bauart zu zahlreichen Unglücksfällen
Anlass. Bei den gewöhnlichen Bandbremsen, bei denen

den Aufhängepunkt

gebannten Flaschenzuge ein sehr leistungsfähiges Hebe

der Arbeiter durch Druck auf den Handhebel die Last

zeug für Bestreichung der Linie unter dem I-Träger

bremst und in dem Masse sinken lässt, wie der Druck

geschaffen, so ist es ein leichtes,

nachlässt, ist es sehr schwierig, die richtige Mitte zu
halten zwischen der Bremsung bis zum Stillstand der

das Schraubenhebe

zeug nach Vorbild der nachstehenden Darstellung
Fig. 30 einer Botanischen Laufwinde für Bestreichung
eines beliebig ausgedehnten Raumes zu gestalten. Aber

Last und der überschnellen Senkung bei gelöster Bremse.
Sicherer sind schon die Sperrradbremsen, die erst beim
Sinken der Last durch ein Gesperre eingekuppelt werden
und die Rückbewegung nur in dem Umfange gestatten,

auch alle sonstigen Krahnformen lassen sich in dieser
Art dem Schraubenflaschenzug anpassen, wodurch
Brauchbarkeit und Bedeutung dieser Beckerschen Er
findung erst in das rechte Licht gerückt werden.

Fig. 30.

als durch Anheben eines Gewichtshebels die Brems

scheibe

entlastet

wird.

Die

Lösungssenkbremsen

Krahnbühne mit Schraubenhebezeug - Laufwinde von Bolzani, Berlin.

waren

Aeusserste Sorgfalt der Herstellung, gediegenes Ma

in Frankreich und

England bereits weit ver

terial, genaue Prüfung auf anderthalbfache Plöchstlast und

breitet, als Ausführungen von E. Becker in Berlin die

grosse geschäftliche Rührigkeit haben dieser Gruppe der

allgemeine Aufmerksamkeit in Deutschland auf diese

Berliner Hebezeuge Weltruf gegeben. Selbst England —
das uns leider einen grossen Teil seiner triple best Ketten

Verbesserung lenkten.

wichtige,

minder gut, aber teurer ist — be

verwandte Schleuder- oder Geschwindigkeitsbremse (D.
R.-P. No. 7205), welche, neben einer Lösungsbremse

zieht grosse Posten dieser Berliner Ware und zieht sie
der

eigenen,

prüften vor.

nur

auf

die einfache

Höchstlast

Eine glänzende Lösung aller

Schwierigkeiten bot aber erst die 1878 von E. Becker
erfundene, der vorangegangenen Staufferschen Bremse

zu diesen Hebezeugen liefert, weil deutsches Puddeleisenfabrikat nicht

zuvor auch von Reuleaux schon empfohlene

ge

angewandt, die Last nur mit einer bestimmten Ge

Den Vertrieb der Piechatzekschen Hebe

schwindigkeit sinken lässt, sobald man sie mit jener

zeuge bewirkt die überaus rührige Firma Schuchardt
&amp; Schütte (Berlin), der wir noch bei den Werkzeug
maschinen begegnen werden; die Züge von Hillerscheidt

Lösungsbremse freigiebt.

Die schnelle Drehung, die

dann einen Augenblick eintritt, schleudert die an der
Bremsscheibe federnd aufgehängten Klötze /' in unten

&amp; Kasbaum setzt die Aktien-Gesellschaft für Stahl- und

eigentlich um auf Lager zu arbeitende Stücke handelt,

stehender Figur 31 mit den Bremsflächen gegen das fest
stehende Gehäuse h und hemmt so die Lastsenkung,

leistet ein solcher kaufmännisch sorgfältig geleiteter

bis die entstehende Reibungsarbeit gleich der Arbeit

Eisen-Industrie

»Archimedes«

um.

Da es sich recht

Vertrieb ausgezeichnete Dienste. Die meisten der be
schriebenen Flaschenzüge waren auf der Ausstellung
vertreten.
Von den Berliner Firmen, welche Hebe

h

zeuge dieser Art vertreiben, ohne selbst zu fabrizieren,
ist noch E. Bergmann zu nennen.

Räderwinden.

Die

letztbeschriebenen Flaschen

züge gehören technologisch bereits zu den Räderwinden,
deren Urform der Handhaspel ist. Auch auf diesem
Gebiete der Hebezeuge ist die Berliner Industrie sehr
thätig gewesen und hat manche Lorbeeren gepflückt.
Ein wichtiges Glied aller Formen der Winden, von der
einfachen Bau winde

bis

zu

der

als Fördermaschine

ausgebildeten Dampfwinde, ist die Bremse; bei Hand
winden ausserdem die Kurbel.

Fig. 31.

Beide Elemente geben

Geschwindigkeitsbremse Patent E. Becker, Berlin.
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der sinkenden Last ist; dann tritt gleichförmige Sen
kung ein, die für Lasten von 200—ioooo kg nach
Beckers Einrichtung

30 mm/Sek. abnimmt.

der

Bremse

von

500 mm

auf

So kann also der Arbeiter die

Kettenkappe über dem Rade erhöht wird.

Die unten
stehende Figur 32 zeigt, wie einfach sich eine solche
Winde mit Riemenantrieb gestaltet. Die von E. Berg
mann ausgestellten Winden zeigten die Eigentümlichkeit

Last nur heben, durch Verlassen der Kurbel freischwe

des geräuschlosen Sperrzahn-Eingriffs infolge selbst-

bend erhalten oder durch Lüftung des Bremshebels mit

thätiger Ein- und Aushebung des Sperrkegels beim
Drehen.
Wie sorgfältig die Handwinde neuerdings
durchgebildet ist, geht daraus hervor, dass ein Arbeiter

angemessener Geschwindigkeit senken. Diese Bremsen
leisten bei allen Krahnen und Winden vorzügliche
Dienste.

Becker

verbindet

bei

den

durch

bedienten Winden diese Schleuderbremse

Kurbel

durch

eine

Kuppelung so mit der Kurbel,

dass, wenn diese im
Sinne des Senkens nur angerückt wird, die Bremse

mit derselben unter mässiger Anstrengung eine Last
von 5000 kg in 12 Minuten 1 m hoch heben und

15 Sekunden sicher und stossfrei 1 m tief senken kann.

Die grössten Winden — für ioooo kg bis 40000 kg

gelöst ist und die Last gleichmässig sinken lässt,

Last — werden

über

wobei die Kurbel still steht, so dass die Verletzung der

gebraucht

Auswechseln

Arbeiter durch Kurbelschlag ausgeschlossen ist.

Pumpensätze u. dergl.

Das

in

zum

den Schächten

in Bergwerken

schadhafter Teile

der

Wegen der grossen Seillängen

Fig. 32. Konsolwinde mit Riemenantrieb,
Lösungs- lind Geschwindigkeits-Bremse von
E. Becker, Berlin.

sind die Winden mit Doppeltrommeln versehen;
selbstthätig von der Winde betriebene Aufvvickel-

baspel nehmen das lose Seil auf.

Während der

Bau von Winden in grösseren und kleineren Ab
messungen von fast allen beim Bau von Hebezeugen

überhaupt beteiligten Berliner Firmen betrieben
wird, sind diese Schachtwinden der grösstvorkommenden Abmessungen seit 1859 eine Besonderheit
der

Firma C. Hoppe.

An den Schilden

der

grössten dieser Winden sind Zwillingsdampfma
schinen
ist auch bei

der Bolzanischen Sicherheitskurbel der

Fall; hier dient die Kurbel gleichzeitig als Hebel zur
Lösung der Bremse; in dem Masse, wie man die
Kurbel zurückdreht, lässt die Bremse die Last sinken.

Unter den zahlreich in der Ausstellung vertretenen

zur Aufnahme

der Lastkette

ersetzt

oder

neuerdings

Die grösseren Gruben in

allen Teilen Deutschlands und

zählen zu den Abnehmern Hoppes.

auch des Auslandes

Erst 1895 hat eine

solche Winde ihren Weg über Hamburg nach Mexiko
genommen.
Das Neueste auf dem Gebiete der Winden sind

Winden, die als Bock-, als Hänge- und als Konsolwinden für Hand- und Riemenbetrieb vorgeführt wurden,
waren auch solche, bei welchen die sperrige Winden
trommel durch die bei den Flaschenzügen übliche
Kettennuss

zur Trommeldrehung

Elektromotoren angebracht.

die elektrisch angetriebenen von Hoppe zum Ziehen
kleiner Lasten in Speichern, auf Bauten u. s. w.

Ebenso

einfach wie die Bauart nach nebenstehendem Bilde, Fig. 33,

war.

unveränderter Richtung aufsteigt, ohne gleichzeitige

ist die Bedienung. Vor Benutzung der Winde wird der
Motor durch einfaches Umlegen eines Hebels in dauernde
Umdrehung nach einer Richtung versetzt. Die Bedienung

Seitenbewegung wie bei den Trommeln mit Spiral

des Aufzuges geschieht dann mittelst Steuerseils, Fig. 34,

wicklung; doch muss die Kette stets mindestens den

und zwar ist bei losem Steuerseil die Last bezw. der

halben Radumfang umschliessen, damit sie sichern
Halt habe, der durch Anordnung einer sogenannten

Haken festgebremst, durch Zug am Steuerseil wird die

Diese hat noch den Vorzug, dass die Lastkette in

Bremskraft verringert,
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also die Last mit beliebiger

Geschwindigkeit gesenkt und durch stärkeren Zug tritt

kräftiger Impuls ist diesen Einrichtungen in der Neu

der Motor in Arbeit und hebt die Last bezw.

den

zeit in Amerika geworden, wo man jetzt für wage rechte

zu

allen Hoppeschen Maschinen liefert die Firma Siemens
&amp; Halske.

und senkrechte Förderung aller irgend denkbaren Lasten,
(z. B. Bierflaschen und geschlachteter Schweine, Stein
kohlen und Ziegelsteine) sogenannte Kettenbahnen mit

Die Verwendbarkeit jeder Winde als Hebezeug
steigert sich, wenn sie fahrbar ausgeführt ist, als Lauf

besonderen, höchst sinnreichen Vorkehrungen zur Auf
nahme und Ablegung des Gutes in grossem Umfange

winde oder als Laufkatze.

benutzt.

Haken.

Die

elektrischen Motoren zu diesen

wie

Wie sich aus der Lauf

katze der Laufkrahn entwickelt, ist bereits bei den

Schraubehebezeugen gezeigt worden.
Becherwerke.
besonderen

Behältern

Werden
zur

Seil

Für den Kohlentransport haben derartige

Anlagen eine besonders sorgfältige Ausbildung durch
die C. W. Hunt Company in New-York gefunden; dar

oder

Aufnahme

der

Kette

mit

nach werden die Kohlen auf den zur endlosen Kette

Last

aus

verbundenen Transportwägelchen vom Schiff oder Eisen

Elektrisch angetriebene Speicherwinde von C. Hoppe, Berlin.

(Bedienung derselben).

oder geneigten Gurt- oder Kettenbändern in regel

bahnwagen aus je nach Bedürfnis auf vielfach gewundenen
Wegen durch grosse zusammenhängende Gebäudemassen
geführt und hier oder dort vollkommen selbstthätig

mässigen Abständen angebracht sind und am unteren

entladen.

Teil des Gurtlaufs durch das Schöpfgut durchgezogen

wozu die billigere Handarbeit viel beiträgt.
haben einige deutsche Maschinenfabriken

gestattet, so wird aus der Räderwinde das Becherwerk,
bei dessen ältester Form die Becher an senkrechten

werden.

Dabei füllen sie sich von selbst und entleeren

sich, oben angekommen, ebenso selbstthätig.

In Deutschland folgt man nur erst zaghaft,

ähnlicher Einrichtungen aufgenommen.

Neuer

Immerhin
den Bau

C. Hoppe,

dings werden diese Becherwerke durch Elektromotoren
angetrieben, deren grosse Umdrehungszahl hier aber
recht unbequem ist und die bei staubenden Materialien
sehr unter der Verunreinigung leiden.
Lange Zeit
blieb die Anwendung der Becherwerke auf die Fluss-

Berlin N., hat für die neue Gasanstalt Charlottenburg

Bagger

jüngst eine amerikanische Löschvorrichtung für Kohlen
unter Vermittlung des Huntschen Vertreters in Köln,

und

Brauereien,

Getreidespeicher,

Eiswerke,

eine ähnliche Anlage mit hydraulischem Antrieb ge
schaffen, v. S. 569. E. Hotop, Berlin W., betreibt ihre Ein
führung in Ziegeleien und hatte auch etwas derartiges aus

gestellt.

Mühlen,

Oelfabriken u. dergl. beschränkt.

Ein
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Im neuen Rheinhafen in Ludwigshafen wurde

Fig. 35Drehkrahn mit

Riemenantrieb und
Wendegetrieb e

auf dem Halslager.
Patent

E. Becker, Berlin.

J. Pohlig, aufgestellt.

Für

das Elektricitätswerk an der

mit Räderwinden.

Ein

weites Anwen

Schon in

Rathausstrasse

(Berlin)

ist

der durch die Räderwinden gegebenen Beschränkung

ein Huntsches

Becherwerk

ist die Zahl der Arten sehr gross, je nachdem Hand
oder Maschinenbetrieb angewendet wird und nach

zur Kohlenförderung nach
den Kesseln im ersten Stock

werk geplant.
Neuerburg in Köln und

der Form des Krahngestells. Einige Angaben aus den
beiden Hauptgebieten, den Drehkrahnen und Laufkrahnen, werden um so eher genügen, als namentlich

Stotz in Stuttgart gehen im

für Handbetrieb die Gerüstformen in allen Industrie

Bau dieser Becherwerke ihren

ländern übereinstimmend ausgebildet sind und einem
Wandel nicht unterliegen. Neue Formen sind dagegen

eigenen Weg, wenn auch in
Anlehnung an die ameri
kanischen Vorbilder.
Die

von E. Becker in den maschinellen Antrieb der Dreh

Duisburger Maschinenfabrik

dreht — hineingetragen worden,

J. Jaeger sucht die Becher
werke bei der Entladung der
Schiffe durch Anwendung

schaftlich vorteilhafteren Antriebsart Eingang in zahl
reichen Werkstätten verschafft worden ist, in denen
sie

selbstgreifender Gefässe an

wenig üblich waren.

den Krahnketten der Dampf

nebenstehender Abbildung, Fig. 35, durch einen Riemen
angetrieben, der eine auf dem Halslager angebrachte

krahne zu ersetzen.

Schraubenwinden.

Krahne

dungsgebiet der Winden sind die Krahne.

krahne — deren Gerüst sich um eine senkrechte Achse

vorher

trotz

wodurch dieser wirt

Vorhandenseins

des

Kraftantriebs

Diese Drehkrahne werden nach

In Betreff der Schrauben

Welle dreht und deren Arbeit durch glatte konische

winden, deren einfachste Form uns im Klavier-Dreh

Wendegetriebe auf eine central durch das Halslager

stuhl den grossen Vorzug der Einfachheit und der sicheren

geführte Welle (D. R.-P. No. 42 356) je nach der Lage

Lage der Last in jeder Hubhöhe überzeugend vorführt,

des Steuerungshebels in dem einen oder anderen Dreh
sinne überträgt. Von dieser Welle wird die Arbeit
durch Reibungsräder nach Bedürfnis auf die Betriebs

hat Berlins Industrie ebenso wenig wie die anderer

Orte Fortschritte gezeitigt.

Die Erd- und Flaschen

winden, die Schlittenwinden mit geringer wagerechter
Verschiebung der Last, die Hänge- und Zugwinden
zum Anheben schwerer Arbeitsstücke

auf die Werk

zeugmaschinen und endlich die Windeböcke für Loko
motiven und Wagen, die sich in der Ausstellung vor

das Halslager oder,

beliebten Anwendung dieser Winden zum Fortschieben
wie

der Betrieb eines Drehkrahnes durch

einen Elektromotor erfolgt; dieser wird entweder auf

der in amerikanischen Grossstädten so sehr

ganzer Häuser oder zum »Moven«,

und zur Drehung des Krahnes abgezweigt. Für jede
Art der Bewegung der Last ist ein besonderer Steuer
hebel angeordnet. Ganz ähnlich gestaltet sich die An
ordnung, wenn

fanden, zeigten die allenthalben gebräuchlichen Formen.
Zu

teile zur Lasthebung, zur Verschiebung der Laufkatze

wenn er nur die Katze bedient,

auf diese gesetzt.

der Deutsch-

Ein von Becker ausgestellter, elektrisch betriebener

Amerikaner sagt, hat es Berlin noch nicht gebracht,

Drehkrahn für 2000 kg Last bei 5 m Ausladung war

während die Benutzung solcher gemeinschaftlich durch
Ratschen bewegten Gruppen von Schraubenwinden

zur Bedienung von einer Plattform aus eingerichtet.
Windwerk und Elektromotor waren daher unmittelbar

für die Verschiebung von Brückenbauten nicht gerade
selten ist. In vielen Anwendungsformen dieser Winden
findet man neuerdings die Schraube durch den hydrau
lischen Pressstempel ersetzt; wie wesentlich der Anteil
eines Berliner Werkes auf diesem Gebiete ist, wird bei

über der Plattform angebracht.

den

Hebewerken

mit

mehreren

Triebkolben

Mehr als bei Drehkrahnen ist bei den schweren

Laufkrahnen für Werkstätten schon seit länger als 20

Jahren der Antrieb durch Elementarkraft üblich; Seil und
Welle, an der Laufbahn des Krahnes entlang geführt,
übertragen die Arbeit an die Triebwerksteile des Krahns,

darzu

und zwar meistens unter Vermittlung von Reibungsrädern

legen sein.
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sowie der früher beschriebenen Einrichtungen für Last

Hebels.

hebung und Senkung. E. Becker fertigt solche Krahne

die Fahrgeschwindigkeit eines Krahnes ändern, was für

bis zu den praktisch grössten Ausführungen und für

das sichere Anhalten an bestimmter Stelle trotz grosser

Lasten von mehr als 50 Tonnen.

Marschgeschwindigkeit sehr wertvoll ist.

Beide Betriebsarten,

Durch eine ähnliche Konstruktion lässt sich

Becker hat

Welle wie Seil, haben zahlreiche Unbequemlichkeiten zur

einen elektrisch betriebenen Laufkrahn für 10 000 kg

Folge, die bei dem neuerdings eingeführten elektrischen

Last und 24 m Spannweite, der auf Guthoffnungshütte

Antrieb fortfallen.

in

Becker macht daher von dieser An

triebsart ausgiebigen Gebrauch und hat bereits eine grosse

Sterkrade

einen

Werkraum

von

240 m

Länge

Zahl, darunter einzelne von 27 m Spannweite und für

bedient und 32 000 kg wiegt, so eingerichtet,

dass er
diesen Raum ohne Anstand in 4^2 Minuten durchläuft

30 Tonnen Last, mit vorzüglichem Erfolge in Betrieb

und doch sicher an einem bestimmten Punkte einzu

gegeben.

stellen ist.

Ein weiteres grosses Verdienst um die Aus

bildung der Hebezeuge hat sich E. Becker durch seine
Vorrichtung zum Wechseln der Hubgeschwindigkeit
während der Bewegung der Last (D. R.-P. No. 59464)

züge, seit mehreren Jahren auch den Bau von Lauf-

erworben.

In zahlreichen Fällen macht es der Werk

Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft in den Bau der elek

stättenbetrieb nötig, die Lasten von ihren Ruhepunkten

trischen Laufkrahne erst in jüngster Zeit eingetreten,
und zwar alsbald mit einer tüchtigen Leistung. Es ist

Während C. Flohr, die bekannte Fabrik für Auf

krahnen aufgenommen hat,

sorgfältig langsam abzuheben oder darauf niederzu-

Fig. 36-

Elektrisch angetriebener Laufkrahn von 25000 kg Tragkraft.

ist die Berlin-Anhaltische

Von der Berlin - Anhaitischen

Maschinenbau-

Aktien - Gesellschaft für die »Union« Martinikenfelde gebaut.

dies der in Fig. 36 abgebildete Laufkrahn von 25 oookg

lassen, wie z. B. beim Einlegen oder Abheben der
Formkasten oder einzelner Maschinenteile, während

Tragkraft und 18 m Spannweite für die Werkstätten der

auf der sonstigen Lastbahn einer schnellen Bewegung

Union, Elektricitäts-Gesellschaft in Martinikenfelde, der

nichts

dazu um

auf der Laufkatze für die Hubbewegung mit 2 Motoren

ständlich den Krahn anhalten, weshalb die Geschwindig

von je 25 Pferdest. für 500 Volt Spannung und 500
Umläufen-Min. und für die Querbewegung mit einem

entgegensteht.

Früher

keitsänderung meist zum
unterblieb.

musste

Nachteil

man

der Arbeitsdauer

7pferdigen Hauptstrommotor mit 500 Uml.-Min.; da

Becker hängt nun für wechselnde Hub

geschwindigkeiten die Last an einer losen Rolle auf

gegen auf dem seitlichen Umgang für die Längsbewegung

und führt die Kettenschlinge über zwei Trommeln, die
in Rechts- oder Linksdrehung mit verschiedenen Um

des Krahns mit einem Hauptstrommotor von 25 Pferdest.

fangsgeschwindigkeiten durch Wendegetriebe oder dergl.

blanke Kabel zur Stromzuführung (500 Volt) liegen

angetrieben werden können.

die eine oder die andere der Trommeln umlaufen lässt,

über einem der beiden Krahnumgänge.
Auch bei der sehr schwierigen Frage der Ein

oder beide zugleich, aber gleichsinnig oder entgegen

führung elektrischen Betriebes bei den Hafenkrahnen

gesetzt, erhält man schon verschiedene Lastgeschwindig
keiten, während eine weitere Steigerung der Geschwin
digkeitsstufen durch einen Wechsel der Umlaufzahlen
der Trommeln unschwer erreichbar ist. Die Einstellung

ist Berlins Industrie für den elektrischen Teil führend

beteiligt. Bereits 1891 hat die Allgemeine ElektricitätsGesellschaft für Hamburg Portalkrahne geliefert. Bald

auf eine beliebige Geschwindigkeitsstufe erfolgt während

&amp; Kaemp (Hamburg) eine Anlage mit elektrischen

des Ganges rucklos durch einfaches Umlegen eines

Krahnen für den Rotterdamer Hafen ausgeführt, während

mit 500 Uml.-Min. versehen ist. Nicht weniger als zwöli

Je nachdem man nun nur

darauf haben Siemens &amp; Halske im Verein mit Nagel
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endlich eine ebensolche Anlage im Freihafen Kopen

hängt ein Fahrstuhl daran, so ist es ein indirekt wirken

hagen durch die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft

der Aufzug.

Ende 1894 dem Betriebe übergeben wurde. Auch für
Mannheim und Ludwigshafen haben Siemens &amp; Halske

bracht, so haben wir eine neue Form des Krahnes.

den elektrischen Teil zu zahlreichen, im übrigen

von

Mohr &amp; Federhaff in Mannheim sowie Nagel &amp; Kaemp
in Hamburg gelieferten Krahnen gebaut. Auf diesem
Gebiete

handelt

es

sich

um

einen

noch

nicht

aus-

gefochtenen Kampf mit den Presswassercentralen, der

Ist die Winde an einem Ausleger ange

In allen diesen Gestalten spielt das Treibkolben
hebezeug eine wesentliche Rolle in der Arbeit Berlins;
es ist in seinem wirtschaftlichen Leben ein Faktor,

gleich mächtig als Gegenstand der fabrikmässigen Her
stellung, wie der ausgedehntesten Verwendung.
Als Treibmittel ist

das Druckwasser von einer

jüngst in Köln den Ausgang genommen hat, dass zwar
die Hafenkrahne mit Presswasser betrieben werden

hervorragenden Bedeutung in der gebräuchlichen Pres

sollen, dass die Pumpen für das Presswasser aber aus

für diese Hebezeuge die Grundlage geschaffen. Dampf-

der Leitung der städtischen Elektricitätswerke elek
trischen Antrieb erhalten. Auch bei dieser Lösung
ist Berlin beteiligt, insofern C. Hoppe die fahrbaren

und Pressluft haben zwar dem Presswasser gegenüber

Krahne u. s. w. liefert.

Die Rohrleitung ist an Haniel

luft hat trotz der durch die Pariser Druckluft-Centrale

&amp; Lueg in Düsseldorf vergeben, die Maschinenfabrik
Dinglinger in Cöthen bei Magdeburg baut die Centrale,
deren elektrotechnische Ausstattung der Firma Geist
in Cöln obliegt.

gegebenen Anregung keine erwähnenswerte Anwendung
für Hebezeuge gefunden, während Krahne mit Dampf
treibkolben nach den Erfahrungen in Hamburg wegen

Die Einzelheiten der elektrischen Krahne

werden

mit Vorliebe geheim gehalten. Jeder geht hier auch
vorläufig noch seinen eigenen Weg. Die Uebertragung
der Kraft vom

Elektromotor auf die Windetrommel

erfolgt sowohl durch Schraubenradgetriebe, wie durch
die nicht immer geräuschlosen Stirnräder; das Senken
besorgt hier der Elektromotor, dort die Bremse; hier
der Motor, indem er infolge Vertauschung der Magnetpole
seine eigene Drehrichtung umkehrt; dort unter Bei

sung von 50 Atmosphären. Der Engländer Armstrong hat

den Vorzug, sich mit ihrer Expansionsfähigkeit leichter
einer wechselnden Belastung anzupassen, allein Press

der leichten Kondensationsfähigkeit des Dampfes nur
bei kurzen Leitungen und sehr flottem Betriebe prak
tisch sind, auch der hydraulischen Bremsen bedürfen,
damit die Kolben nicht bei leichter Last durchgehen

und bei schwerer Beanspruchung alsbald die gehobene
Last infolge Kondensierung des Dampfes wieder sinken
lassen. In dieser Hinsicht ist eine von der englischen Firma

Brown &amp; Wilson in Hamburg 1865 angewandte Bauart
bis zum heutigen Tage massgebend geblieben. Sie wird
von einigen deutschen Anstalten mit Verbesserungen

behaltung seiner Drehrichtung durch Wechselgetriebe.

(Nagel &amp; Kaemp, Hamburg) nachgebaut, Berlin ist dabei

Alles schwankt hier noch, namentlich auch die An
sichten über die Wirtschaftlichkeit und die Betriebs

nicht beteiligt. In Sachen des Druckwasser-Antriebes
ist dagegen die Firma C. Hoppe schon bald, nachdem

tüchtigkeit.

der Engländer Armstrong die Grundlagen dafür ge
schaffen hatte, losgelöst von allem englischen Einflüsse,
selbstschöpferisch aufgetreten und hat Schule gemacht

Nichtsdestoweniger dringt auch hier die

Elektricität weiter und

weiter vor.

Für den vierten

bei Schichau in Danzig der Vollendung entgegen
gehenden Dampfer »Bremen« der Barbarossa-Klasse baut

für zahlreiche andere deutsche Maschinenfabriken, die

die Elektricitäts-Gesellschaft Union in Berlin eine elek

sich heutzutage den grossartigsten Aufgaben gewachsen

trische Anlage mit 16 Krahnen. Die »Bremen« wird
das erste Schiff der Welt sein, das eine elektrische

fühlen, welche in der modernen Hafentechnik und so

manchen verwandten Gebieten gestellt werden. Treff
liche, im angestrengtesten Betriebe bewährte Lösungen
unter allen Himmelsstrichen bezeugen dies. Hoppe

Krahnanlage trägt.
Krahne

und

Winden

mit

Treibkolben.

In

allen besprochenen Hebezeugen vermittelte ein Zahn
rad- oder Schraubengetriebe die Einwirkung der Kraft

baut, sondern auch in jedem einzelnen Teile der Press

auf die Last.

Denselben Dienst vermag ein Treib

wasser-Anlage seine erfinderische Kraft glücklich be-

kolben zu leisten. Entweder trägt er die Last direkt,
wie bei der einfachsten und sichersten Form der be

thätigt. Seinem Namen begegnet man beim Studium
der Pumpen für das Presswasser ebensowohl wie bei
den Druckwassersammlern, den Accumulatoren, diesen

hat aber nicht nur Winden, Krahne und Aufzüge ge

kannten Personen- und Lastenaufzüge. Das bedingt
aber die Senkung eines Schachtes für den Treibcylinder,
in den

der Kolben

so

tief hinabsinken

muss,

durch einen Presscylinder gehobenen Gewichtsmassen

als er

zur Vergleichmässigung des Druckes; bei den Press

den Aufzug hoch zu heben hat. Oder er hebt die Last

wasserleitungen wie bei deren Absperreinrichtungen und

indirekt, d. h.

bei den Treibcylindern mit allen Organen zur Ueber
tragung ihrer Bewegung auf die Last. Hoppe hat
endlich dem Druckwasserbetriebe durch seine muster

zwischen Kolben und Last ist ein um

gekehrter Flaschenzug eingeschaltet, dessen lose Rolle
sich mit dem Kolben bewegt. Hängt an der Lastkette
ein Gewicht für die Leersenkung mit Haken zur Auf

nahme der Last, so ist

haften Ausführungen zahlreiche neue Anwendungsgebiete
erschlossen, wie wir bei den Hebewerken sehen werden.

das Hebezeug eine Winde;
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Ein vollständiges Bild der Hoppeschen Thätigkeit

Wie grossartig übrigens bisweilen die Aufgaben

in diesen Dingen zu entwerfen ist hier ausgeschlossen,

auf diesem Gebiete sind, um welches sich in der Nach

einige Proben müssen genügen.

folge Hoppes der deutsche Maschinenbau*) so verdient

Besonderes Verdienst hat sich Hoppe um die Aus

gemacht hat, mögen zwei Ausführungsbeispiele darthun.

bildung jener Konstruktionen erworben, bei welchen

Für den Freihafen in Bremen hat C. Hoppe einen Kohlen-

eine grössere Zahl von Kolben verschiedenen

schüttkrahn ausgeführt, durch den mit Kohlen beladene
Eisenbahnwagen von dem Gleis gehoben, schwebend über
das Schiff geschwenkt und dann zum Entleeren gekippt
werden. Der Krahn ist als Portalkrahn ausgebildet. Die
Eisenbahnwagen fahren durch das Portal auf eine Bühne,
mit der sie, wie die Abbildung, Fig. 37, zeigt, vom Krahn

Quer

schnitts in einander angeordnet ist (D. R.-P. No. 36 580),
die je nach der Lastgrösse, um Kraftwasser zu sparen,

entweder einzeln oder gruppenweise oder alle gleich
zeitig dem Presswasserdrucke ausgesetzt werden. Hoppe
hat zuerst die Aufgabe gelöst (D. R.-P. No. 44 198) die
Neuerung so auszubilden, dass beim Umlegen des

hantiert werden.

Hebels für den Wasserzufluss aus der Mittellage der

Doppelte hydraulische Hebeapparate

ermöglichen die dargestellte Schrägstellung von Bühne

lüg. 37.
Kohlenschüttkrahn für beladene Eisenbahnwagen, gebaut von C. Hoppe, Berlin, für den Freihafen in Bremen.

Reihe nach

und Wagen.

die verschiedenen Füllungsstufen durch

Unabhängig von den Hebe- und Dreh

laufen werden, so dass der Krahnwärter nur langsam

vorrichtungen trägt das Krahngeriist noch einen beson

den Steuerhebel immer weiter so lange zu verstellen

deren Trichterkrahn

hat, bis sich die Lasthebung vollzieht.

Umgekehrt

Hub, dessen Trichter die Kohlen im Fallen vor der

wird beim Senken erst dem kleinsten Druckcylinder

Zerkleinerung schützt. Der Fortfall jeder Schaufel- und

das Auslassventil geöffnet und so fort, wobei noch, so

Umladearbeit von Hand ermässigt die Betriebskosten so

von um

Ausladung und

14 m

erheblich, dass der Aufwand hoher Beschaffungskosten

lange die Last dazu ausreicht, zu weiterer Ersparnis das
Wasser aus dem Cylinder in die Druckleitung zurück
gepresst wird. Hoppe hat Krahne dieser Art in grosser
Zahl gebaut, u. a. für die Hamburger Freihafenspeicher.
Als Steuerungsorgan dient dabei ein Flachschieber, der
wegen seiner Grösse entlastet ist. Ein Ploppesches Patent
aus jüngster Zeit (D. R.-P. No. 84 243) löst die Aufgabe
durch einen entlasteten Hahn, der trotz seiner leichten
Handhabung zuverlässig dicht ist. In der Zahl der Ab

hier sehr wirtschaftlich ist.

Der Krahn hat 26 000 kg

Tragfähigkeit bei 8 m Ausladung und 10 m Hub.

Sodann

hat

Charlottenburg

C.

Hoppe

eine

der

Gasanstalt II

zu

Kohlenförderungsanlage

hergerichtet, die ein amerikanisch anmutender Ausdruck
der bei dieser Gasanstalt ganz allgemein durchgeführten
Beseitigung der Handarbeit ist. Die Anlage besteht
*) C. Flohr, Berlin, baut bydr. Krahnanlagen für Zucker

stufungen fordert die Praxis eine weise Beschränkung.

fabriken u. dergl.

569

im wesentlichen aus einem etwa 30 m langen Gerüst,
welches sich unmittelbar an der Wasserstrasse hinzieht

Dampi- und Handbremsen oder Fussbremsen, Teufenzeiger für die jeweilige Stellung der Schale im Schacht,

und dessen Bühne etwa 13 m über dem Wasserspiegel

mit Glocke zum Anmerken der Endlage der Förder

liegt.

schale, sowie Einrichtungen zum Anhalten in diesen
Stellungen ausgestattet. Die letzteren finden wir noch
heute bei den Aufzügen für Gebäude in ganz ähnlicher
Bauart, insofern Schraubenspindeln, dem Hube der
Schale entsprechend, gedreht werden und dabei eine
Mutter fortschieben, die in den beabsichtigten End
stellungen bei den Fördermaschinen die Drosselklappe
für die Dampfzuführung schliesst, bei den anderen Auf
zügen den jeweiligen Antrieb unterbricht, also den

Auf dieser Bühne befinden sich 2 hydraulisch

bewegte Krahne und ein eisernes, ebenfalls hydraulisch
bewegtes Transportband. In Fördergefässen mit Selbst
verschluss und von 750 kg Inhalt werden die Kohlen
von den Krahnen aus dem Schiff gehoben und auf das

Transportband geschüttet, an dessen Ende eine hydrau
lische Kippe das Fördergut abwechselnd in den einen
oder andern der auf zwei Gleisen stehenden Kippwagen
stürzt.

Durch diese Anlage werden etwa 300 t Kohlen

in 10 Stunden aus den Schiffen

in die Gasanstalt be

fördert, wobei das Transportband mit der Kohle u. a.
eine Strasse in 9 m Höhe überschreitet.

Dass auch auf diesem Gebiete ein schwerer Kampf
gegen England

zu bestehen war,

darf nicht Wunder

Antriebriemen umlegt, den Strom abstellt u. s. w.

Seiner sonstigen umfangreichen Thätigkeit auf dem
Gebiet der Hydraulik entsprechend, hat C. Hoppe seit
etwa fünfzehn Jahren auch Zwillings-Fördermaschinen
mit

Presswasser - Antrieb

in

grösserer

Zahl

gebaut,

nehmen; galt es doch auch hier tief eingewurzelte Vorein

namentlich für Bergwerke mit ausgedehntem unterirdi

genommenheit für alles Englische im eigenen Vaterlande

schem Betriebe fern vom Schachte zur Förderung aus

zu beseitigen.

So auch im Schiffsbau.

Für die ersten

einer entlegenen Strecke.

Das Presswasser wird dem

drei Reichspostdampfer (Preussen, Bayern, Sachsen),

Druckrohr der Wasserhaltung entnommen

die 1886 beim Stettiner Vulkan gebaut wurden, war
zum Betriebe der Krahne dienende Hy
draulik aus England bezogen worden, und noch beim

einer besonderen Pumpe geliefert;

die gesamte,

Umbau 1893/94 erfolgte die Ergänzung von dort. Da
gegen hat Vorjahr und Tag auf drei Dampfern der Bar
barossa-Klasse die Firma Hoppe in Berlin die ganze hy
draulische Anlage ausgeführt; sie zählt zu den grössten

hydraulischen

Schiffsanlagen, welche überhaupt be

oder von

Rohrlängen von

1700 m und Wasserdruck bis 100 Atmosphären sind

dabei zur Anwendung gekommen.
Neues Leben

hat auch in diesen Fabrikations

zweig der elektrische Antrieb hineingetragen, der sich
besonders empfiehlt,

wenn eine Förderung fern von

der Kraftquelle, z. B. einer vorhandenen Wasserkraft,

betrieben werden soll. Hoppe hat bereits gegen fünfzig

stehen, denn zwei derselben treiben nicht weniger als

elektrisch angetriebene Aufzugs- und Förderhaspel für

16 Krahne.

Drehstrom, sowie für Gleichstrom gebaut, die grösseren
Maschinen mit Rädervorlege, die Haspel (für Höhen
bis 50 m) mit Schneckenantrieb, wobei dann die Last
der Bühne durch Gegengewichte ausgeglichen ist.

Aufzüge.

Im Bergwerksbetriebe, einem der wich

tigsten Anwendungsgebiete für Hebezeuge mit Bühne
zur Aufnahme

der senkrecht zu

oder Personen,

dienen

schwere

bewegenden Lasten

Maschinen

in

der

In der Ausstellung führte Hoppe solche elektrisch an
getriebene Aufzughaspel vor, bei denen der Zug zum

Förderstube über Tage als Windwerke. Mit steigender
Geschwindigkeit des Seiles und der Tiefe des Förder

Umsteuerwiderstand so mit der Bremse

schachtes schreitet man von dem Aufzugshaspel

zum

gelegewelle gekuppelt war, dass die Bedienung der

endlich zur Fördermaschine

fort.

Bremse und des Umsteuerapparates durch einen Steuer

der Bau solcher Maschinen von

allen

hebel geschah und der Motor nie vollen Strom er

Förderhaspel
Früher wurde

und

namhafteren Maschinenfabriken betrieben; nach der seit

auf der Vor

halten konnte, ehe die Bremse gelöst und die Wider
Bei dem schnell

zwanzig Jahren mehr und mehr üblich gewordenen

stände allmählich ausgeschaltet waren.

Arbeitsteilung ist es in Berlin vorwiegend die Firma
C. Hoppe, welche den von jeher eifrig betriebenen Bau
dieser Maschinen noch fortführt.

laufenden Rädervorgelege dieser Haspel lässt sich das
Geräusch nicht

ganz vermeiden;

sorgfältige Ausführung

es ist aber durch

der Verzahnung und durch

Soweit es sich um den Betrieb mit Dampf handelt,

Anfertigung des kleinen Rades auf der Motorwelle aus

ist schon seit langer Zeit eine gewisse Erstarrung in
die Formen gekommen. Je nach der Eigenart des
Falles sind es schwingende Cylinder, die mit oder
ohne Vorgelege, stehend oder liegend, die Winde

Rohhaut, die gleichzeitig isoliert, erheblich gedämpft.
Bereits 1869 hat C. Hoppe die von ihm gelieferten
Förderkörbe mit einer Fallbremse versehen, einer Ein
richtung, welche den Förderkorb beim Seilbruch nach

trommel treiben, oder es sind feste Cylinder in der

kurzer P'allzeit sicher in den Schachtführungen fest

gebräuchlichen Anordnung der Zwillings-Dampfmaschinen

klemmt,

mit Lagerung der Windetrommel

welche durch Federn nach kurzem Fallwege gegen die

oder -Trommeln —

und zwar unter Zuhilfenahme

von Schlitten,

den Cylindern.

eisernen Führungsschienen im Schacht gepresst werden,

Diese Maschinen sind, je grösser je vollkommener, mit

sobald diese Federn infolge Seilbruchs zur Wirkung

auch

Seilkörbe genannt — zwischen
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kommen.

Den Fallweg

bis

zum Festsitzen

machte

Hoppe einstellbar, und indem er ihn der Widerstands
fähigkeit der Förderschale anpasste, erhob er seine

den Hebetürmen für Eisenbahnwagen gewöhnt war. Sie
hatten vielmehr Pressstempel mit Flaschenzügen, wie die
bereits beschriebenen Krahne, die unter Vergrösserung

Konstruktion über die Vorgänger, welche durch plötz

des Pressstempeldurchmessers eine entsprechende Ver-

liches Festklemmen des schnell fallenden Förderkorbes
nicht selten dessen Zertrümmerung durch die ihm inne

wohnende lebendige Kraft und somit gerade das Un
heil herbeiführten, das sie verhüten wollten. Eine

neuzeitliche Verbesserung in der Richtung noch grö
sserer Elasticität beim Fangen des Förderkorbes, die

auch bei den Aufzügen in Gebäuden angewendet wird,
ist durch D. R.-P. No. 78280 geschützt.
Gegen
die nachteiligen Folgen des unsanften Aufsetzens des
Förderkorbes im Schachttiefsten verwendete Hoppe bei
seinen Förderanlagen mustergiltige Schwellwerke und
auch seine elastischen Aufsetzvorrichtungen für den
Förderkorb auf der oberen Hängebank sind bis auf

den heutigen Tag unübertroffen geblieben. Die Ein
richtung der letzteren (D. R.-P. No. 24853 und 28904)
ist derart, dass durch einen Handhebel Knaggen, auf
welchen die Förderschale aufruht, unter derselben weg
gezogen und gleichzeitig gesenkt werden, so dass die
Schale frei in die Tiefe gehen kann. Werden die
Knaggen irrtümlich vorzeitig eingerückt, so hebt die
Schale sie bei ihrem Aufgang an und sie fallen selbst-

thätig nach dem Passieren derselben in die Ruhelage
zurück, so dass nunmehr die Schale aufsetzen kann.

Es ist ein sprechendes Zeugnis für die Gediegen
heit der von Hoppe gelieferten Fördereinrichtungen,
dass

er bis in

die neueste Zeit hinein und trotz des

örtlichen, durch Frachtersparnisse begünstigten Wett
bewerbs sich den Markt in den oberschlesischen Berg

werken ununterbrochen seit Ende der fünfziger Jahre
hat erhalten können. Auch nach anderen bergbau
treibenden Gegenden Mitteldeutschlands und ins Aus
land haben seine Erzeugnisse dieser Art den Ruf der
Berliner Maschinen-Industrie getragen.
Obwohl in diesen Bergwerksaufzügen ein Vorbild
für die Aufzüge in Gebäuden gegeben war, so haben
doch die erheblich abweichenden Anforderungen an

Geschwindigkeit, Sicherheit, häufiges Anhalten, Schutz
der Zugänge zum Fahrstuhlschacht und Raumbedrängnis
von der einfachen Uebertragung in einen kleineren

Massstab absehen

lassen.

Zudem fand der anfangs

der achtziger Jahre in Berlin und später in anderen
deutschen

Grossstädten

auftretende

Bedarf an

Per

sonenaufzügen bereits ein vollkommen gereiftes System
vor in den Aufzügen der amerikanischen Hausungetüme
mit zwanzig und mehr Stockwerken, die man dort be
zeichnend Himmelskratzer, sky scraper, nennt. Diese
Aufzüge hatten neben dem Pressluftantrieb fast aus
schliesslich Presswasserantrieb, der grossen Höhe wegen
aber keine direkt den Aufzug tragende und daher
ebenso tief in den Erdboden einzusenkende Stempel,
wie man sie bei den Gepäckaufzügen der Bahnhöfe und

Fig- 38-

Indirekt wirkender hydraulischer Aufzug

von C. Flohr, Berlin (Filialen in Petersburg und Moskau).

kürzung seines Weges und damit eine bequeme Unter
bringung des Presscylinders, (stehend neben dem Fahr

stuhlschacht) oder liegend (im Kellergeschoss) gestatteten.
Bei dieser Antriebsart hängt der Fahrstuhl in den Seilen

571

des Flaschenzuges. Unglücksfälle durch Seilbruch
Hessen ursprünglich dem Berliner Polizeipräsidium eine

elektrischen Antrieb aufnahmen und sorgfältig durch
bildeten. Die Elektromotoren und Anlasswiderstände

solche Einrichtung für Berlin zu gewagt erscheinen,

zu ihren Aufzügen lieferten und liefern noch jetzt
Siemens &amp; Halske und die Allg. Elektr.-Ges. Witte,

und

so wurden

bis 1886

hier nur Personenfahrstühle

mit direkter hydraulischer Hebung zugelassen, aber
auch diese zunächst nur mit Hubgeschwindigkeiten von

0,3 Meter i. d. Sekunde und darunter.

Dadurch wurden

die Aufzüge teuer und die Fahrten zeitraubend. Trotz

dem haben in jenen Jahren die Berlin-Anhaitische

Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft, Th. Lissmann (später
C. Flohr), Witte u. a.

eine grosse Zahl von Personen-

und Gepäckaufzügen für Berlin und andere deutsche

Fleischmann &amp; Co., sowie Oertling &amp; Rothe folgten
bald darauf dem gegebenen Beispiel.
Das Eindringen der Elektricität auch in diesen
Betrieb nahm seinen Ausgang von der Frankfurter
elektrischen Ausstellung und wurde erheblich durch
die hohen Betriebskosten der hydraulischen Fahrstühle
begünstigt. Bei Entnahme des Druckwassers aus der

städtischen Wasserleitung kostete eine Auffahrt durch
mehrere Stockwerke im Durchschnitt 10 Pfennig; auch
erhoben die städtischen Wasserwerke bald Einspruch
gegen die direkte Entnahme wegen der Schädigung

Grossstädte gebaut und durch ihre tüchtige Arbeit
weiterem Fortschritt die Wege geebnet. Aus der Lieb
haberei Einzelner entwickelte sich eine gewisse Mode
und endlich mit wachsender Fahrgeschwindigkeit ein
wirkliches Bedürfnis, das durch Errichtung grosser

ihrer Rohrleitungen durch Wasserschlag, ebenso gegen
die Abführung des gebrauchten Wassers in die Ab

Hotels, Warenhäuser und Wohnhäuser mit Bureaus in

wasserkanäle.

den höchsten Stockwerken erheblich gesteigert wurde.
Im Jahre 1886 erfuhr die Aufzug-Industrie einen
lebhaften Aufschwung durch die Zulassung der be

meistens so ausgeführt, dass das Wasser mittelst eines

einer Dampfmaschine

oder auch eines

Elektromotors nach einem auf dem Dachboden des

Hauses stehenden Hochbehälter gepumpt und im Keller
immer wieder in einer Grube gesammelt wurde. Bei
einem solchen Kreislauf ermässigen sich zwar die
Kosten auf die Hälfte bis ein Drittel, wie bequem ge

schriebenen amerikanischen indirekten Aufzüge, wozu

der Umstand Anlass gegeben hatte,

Gasmotors,

1888 wurden daher die Anlagen schon

dass beim Bau

des grossen Geschäftshauses einer amerikanischen Lebens

versicherungs-Gesellschaft Ecke Wilhelm- und Leipziger
strasse ein märkischer Findling die Abteufung des
Schachtes für den ursprünglich geplanten, tief einzu
senkenden Presscylinder hinderte. Die amerikanische

staltet sich aber dem gegenüber der Antrieb mit Elektro
motor bei Entnahme des elektrischen Stromes aus den

Strassenkabeln der Berliner Elektricitätswerke.

Oben

Otis-Gesellschaft lieferte für dieses Gebäude den ersten

drein ist diese Antriebsart so billig, dass die einzelne

indirekt wirkenden hydraulischen Aufzug, dem nachher

Fahrt weniger als 1 Pfennig kostet.

zahllose

andere

von

derselben Gesellschaft

und

Die Seile brauchen

aus

auch nicht über so kleine Rollen geleitet zu werden,

Berliner Fabriken gefolgt sind. Einen solchen Aufzug
der stärkst beteiligten Firma C. Flohr zeigt Fig. 38.
Die gesteigerte Bauthätigkeit hob die Nachfrage

wie bei den Flaschenzügen der hydraulischen Press
cylinder und halten deshalb länger. Wohl erwuchsen
in der ersten Zeit hohe Ausbesserungskosten, wenn der

Führer durch unvorsichtige Behandlung die Wicklung

derart, dass allein im Jahre 1888 in Berlin 200 Personenund Warenfahrstühle mit hydraulischem Antrieb her
gestellt wurden, und zwar meist nach Otisbauart, welche
sich sehr schnell durch den ruhigen und sicheren Be
trieb einbürgerte. Der Wert, den auch die Berliner

der Dynamomaschine durchbrennen liess,

allein die

neueren Einrichtungen verhindern mechanisch eine der
artig falsche Behandlung und so kann es nicht wunder

nehmen, dass zur Zeit die elektrisch angetriebenen Fahr

Fahrstühle legten, schaffte der Einrichtung immer neue
Freunde. Von 1886 datieren auch die Anfänge einer

stühle in Berlin bei den Neuanlagen erheblich überwiegen.
Auf eine vollkommene Verdrängung des Presswasser
antriebes kann daraus jedoch nicht geschlossen werden.

eingehenden technisch-polizeilichen Ueberwachung der

Namentlich für geringe Hubhöhen, z. B. vom Keller bis

P'ahrstuhlanlagen und der mit der Führung betrauten
Personen. Die übliche Fahrstuhlgeschwindigkeit stieg

zum Erdgeschoss, ist die unmittelbare Hebung durch
Presswasserkolben bis in die letzte Zeit bevorzugt worden.*)

bis zu 1,0 m in der Sekunde im Jahre 1890 und be

Während seit einer Reihe von Jahren die Berl. An
halt. Maschinenbau-A.-G. keinen direkt wirkenden Per

Fabriken auf gediegene Ausstattung der eigentlichen

trägt gegenwärtig, namentlich bei den Fahrstühlen mit

sonenaufzug für Presswasserbetrieb mehr baut, haben
C. Flohr, C. Hoppe und die anderen obengenannten

elektrischem Antrieb, 1 m bis i'/am in der Sekunde.

In der Ausstellung zeigten die in der Geschwindig
keitsfrage von jeher bahnbrechenden Firmen C. Plohr

Firmen den Bau derselben auch weiterhin betrieben.

und Berlin-Anhaitische Maschinenbau-A.-G., dass man
*) C. Flohr stattet jetzt (Ende 1897) den Stettiner Bahnhof (Berlin)

bei entsprechend sorgfältiger Anordnung des Windwerks

mit 12 direkt elektrisch betriebenen Gepäckaufzügen aus, bei denen

anstandslos bis zu 2 Meter-Sekunden gehen kann.

die Bühne wie eine lose Rolle im Seil hängt und deshalb oberhalb

Diese Fabriken, voran C. Flohr, waren es auch, welche

alsbald nach den

wie beim hydraulischen Antrieb ganz frei ist; jeder Hub kostet
nur 0,4 Pfg.

ersten Otisschen Ausführungen den
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C. Flohr hat daneben seit 1892 etwa 600 elektrisch

betriebene Aufzüge gebaut. Auch Gottschalk &amp; Michaelis
sowie P. Müller bauen Personen- und Warenaufzüge,
während Aufzüge für Akten, Speisen, Baumaterialien auf

wechselnder Last werden die Hebecylinder oft mit
doppelten bezw. ringförmigen Kolben wie bei den
Krahnen ausgestattet, um den Kraftwasserbedarf ange
messen abzustufen.

Neubauten*) und dergl. ausser von den genannten, auch

Den obenerwähnten Bedenken der Berliner Wasser

noch in anderen Fabriken kleineren Umfanges hergestellt
werden. Ein näheres Eingehen auf die wichtigeren Einzel

werke gegen die direkte Wasserentnahme aus ihren

heiten wird die Thätigkeit der Berliner Fabriken auf
diesem Gebiete in noch helleres Licht rücken. Bei den

sehr sinnreicher Luftaccumulatoren (D. R.-P. Nr. 51 907),

Aufzügen mit hydraulischem Pressstempel,namentlich bei

haben und nach wie vor die Benutzung des hohen

solchen, bei welchen ein Kolben für die Knickbean

messer derartig, dass der kleine Kolben die Bühne aus

Druckes der Wasserleitung gestatten, auch wegen Auf
stellung im Keller die Rohrleitung nach dem Dachboden
ersparen und kein aufgehendes starkes Mauerwerk für
einen Dachbodenbehälter benötigen. Zahlreiche Auf

balanciert und zum Heben der Last der grosse Kolben

züge in Berlin — darunter auch im Kgl. Opernhaus —

allein ausreicht.

sowie solche in Köln und Hannover zeigen diese Ein

spruchung zu dünn würde,

ordnet man zwei Kolben

seitlich an und giebt diesen dann verschiedenen Durch

Beim Niedergang erhält der grosse

Rohrleitungen begegnete C. Hoppe durch Einführung
die nur sehr geringen Wasserbedarf in der Zeiteinheit

Kolben Abwasser und die Bühne drückt das unter dem

richtung; desgleichen dient sie als Reserve für die fünf

kleinen Kolben befindliche Druckwasser in die Leitung
zurück. C. Hoppe baute in den letzten Jahren zehn

hydraulischen direkt wirkenden Aufzüge im Reichstags

solcher Aufzüge für die Gasanstalten Charlottenburg,

aufzüge in der Berlin-Anhaltischen Maschinenfabrik ge

Lübeck und Altona, die sich vortrefflich bewähren.
Aktenaufzüge, welche diese Firma der Lebensver

baut sind und zum gewöhnlichen Betrieb das Wasser

sicherungs-Gesellschaft Victoria lieferte, sind vollendete

erreicht, sodann den Inhalt der Bühne auf Abnahme

Auch in der Ausbildung der Steuerungen für
Presswasser-Aufzüge haben die Berliner Fabriken,
namentlich aber die Berlin-Anhaltische, Hoppe und Flohr
Vorbildliches geleistet. Die Windwerke für Aufzüge
sind verschieden ausgebildet, je nachdem sie für Lasten
oder Personen-Aufzüge bestimmt sind und je nachdem

tische zu entleeren,

umzusteuern, die Thür wieder zu

die treibende Maschine Teil der Winde ist oder sie

schliessen, hinabzufahren und, unten angekommen, die
grossem Kolbendurchmesser sehr störend auftretende

aus grösserer bezw. geringerer Entfernung mit Seil,
Riemen oder dergl. antreibt.
Ein Lastenaufzug mit Riemenantrieb, Bauart Flohr,

Auftrieb, der um so grösser ist, je tiefer der Stempel

bei welchem das Windwerk an passender Stelle neben

oder Plunger eintaucht, macht schwere Gegengewichts

dem Aufzug an der Decke gelagert ist und bei dem

Automaten. Nachdem die Bühne im Erdgeschoss be
laden ist, genügt ein Zug an der Steuerstange, um den
Aufzug die untere Thür schliessen zu machen, aufzu
fahren, oben die Thür zu öffnen, sobald er dieselbe

dortige Thür zu neuem Gebrauch zu öffnen.

Der bei

gebäude, von welchen

die beiden grossen Personen

eines eigens dafür aufgestellten Pumpwerkes benutzen.

ketten zur Ausgleichung des Fahrstuhlgewichtes und

die Windetrommel durch Schneckenvorgelege angetrieben

dieses Auftriebes erforderlich, wenn man für die ganze

wird, ist in Fig. 39 u. 39a abgebildet.

Hubhöhe des Aufzuges gleiche Fahrgeschwindigkeit

Triebwerkswelle kann statt von dem dargestellten Elektro

erhalten will.

An Stelle solcher unhandlichen und

motor auch von einem kleinen Dampf- oder Gasmotor

beim Gang des Aufzuges geräuschvoll arbeitenden

erfolgen. Ein offener Riemen dient für die eine, ein
gekreuzter für die andere Bewegungsrichtung. Zu den
Einrichtungen eines gewöhnlichen Windwerkes tritt hier
eine Bremse, welche alsbald den Mechanismus hemmt,

Ketten wendet man vielfach seit Jahren entsprechend
schwere Drahtgeflechte an.
Die Berlin-Anhaltische
Maschinenfabrik

hat

u. a.

die

zwei

grossen

direkt

wirkenden Personenaufzüge

im

Plotel Kaiserhof an

gelegt, welche mit Stahldrahtgurten von 500 mm Breite

und einer für die Zeit der Erbauung recht ansehnlichen
Fahrgeschwindigkeit von etwa s ji m/Sek. arbeiten.
C. Hoppe führte die Ausgleichung des Auftriebs

durch Anwendung eines Scheibenkolbens mit eigen
artigem Steuerschieber ein (D. R.-P. Nr. 60 580). Als

Der Antrieb der

sobald einer der beiden Riemen auf die Losscheibe ge
schoben wird. Die Bremse wird erst ausgelöst, wenn
wiederum einer der beiden Riemen zum Antrieb

des Aufzuges auf die Festscheibe geleitet wird. Die
hierzu dienenden Riemengabeln werden mit Hilfe eines
Steuerseiles bewegt, das neben den Aufzugthüren durch
alle Stockwerke reicht und das in den Endstellungen

Ausgleich wirkt hier die oberhalb des Kolbens be
findliche Wassersäule; auch von solchen Aufzügen
hat C. Hoppe in den letzten Jahren eine grössere Zahl

vom Aufzugkorb selbst an besonderen Knaggen erfasst

in Berlin aufgestellt.

der F'ahrstuhl nicht gegen die oberen Tragrollen ge
zogen oder unten am Fussboden zerschellt wird, bewegt

und

wird.

Damit

aber

auch,

wenn

die

Knaggen unrichtig sitzen oder das Steuerseil reisst,

Die Aufzüge der Wasserrutsch

bahn im Vergnügungspark waren dieser Art.

gesteuert

Bei stark

sich mit der Winde eine schon bei den Fördermaschinen

®) Besonderheit der Firma Kloss &amp; Heumann Berlin.
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39Lastenaufzug mit Riemenantrieb von einem Elektromotor aus (sogen, indirekt elektrischer Antrieb)
von C. Flohr, Berlin.

Zeichenerklärung-:
a Elektromotor.

g Gekreuzter Riemen zwischen Trieb- und Windewerk.

b Triebwerk oder Vorgelege.

h Steuerungsscheibe.

c Windetrommel.

i Steuerseil.

d Anlasswiderstand für den Elektromotor.
e Riemen zwischen Elektromotor und Vorgelege,
f Offener Riemen zwischen Vorgelege und Windewerk.

k Bock für Ableilrollen.
I Thür im Fahrstuhlschacht.
vi Zeigerapparat.

Fig. 39 b.
Fig. 39 a.

Direkt mit Elektromotor gekuppelte Aufzugsmaschine
mit angedeuteter Anordnung des Fahrkorbes

Genaueres Bild der Aufzugsmaschine in Fig. 39.

(sogen, direkt elektrischer Antrieb) von C. Flohr, Berlin.
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erwähnte Schraubenspindel, die eine Mutter verschiebt

die Thüren durch Federn von selbst zufallen, sobald

und diese in den einstellbaren Endstellungen gegen
Klauenkuppelungen presst, durch deren Mitnahme sie
den Riemen ausrückt, also den Fahrstuhl anhält.

sie losgelassen werden.
Bei den Personen-Aufzügen haben die elektrisch
angetriebenen Winden ähnliche Einrichtungen zur Ab

Die Einrichtung verhindert gleichzeitig, dass der
Fahrstuhl in der höchsten oder niedrigsten Stellung in
der falschen Richtung gesteuert wird. Damit endlich

stellung und zur Verhinderung des Falschsteuerns in

den Endlagen des Aufzuges sowie gegen das Schlaff
werden des Seiles bei festgeklemmtem, absteigendem
Stuhle, wie für die Lastenaufzüge beschrieben. Der

die Aufzugwinde nicht weiter läuft und durch weiteres
Abwickeln des Seiles Unheil anrichtet, wenn der Fahr

treibende Elektromotor (Fig. 39a u. 40) ist unmittelbar mit
der Schnecken welle gekuppelt, welche das Schneckenrad
auf der Trommelwelle dreht; hier wird zum Abstellen

stuhl sich während der Abwärtsbewegungen festklemmt,
ist noch ein Gewichtshebel angeordnet, welcher sich
mit einer Rolle gegen das gespannte Seil in der Nähe
der

Trommel

stützt.

Beim

Festklemmen

des

des

sich

Aufzuges

auch alsbald

der

Elektromotor aus

geschaltet, so dass keinerlei Kraftverbrauch stattfindet,

Fig. 40.
Elektrisch angetrieben es Windewerk

von

der

Berlin - Anhaitischen

Maschinenbau - Aktien - Gesellschaf t.

senkenden Fahrstuhls wird aber das Seil schlaff, der

wenn der Aufzug stillsteht.

Hebel verliert seinen Stützpunkt und stellt, indem er
niederfällt, den Antriebsriemen ab, so dass die Winde

mit Anlasswiderstand und Stromwendevorrichtung für

Die Elektromotoren sind

die beiden Drehrichtungen Versehen.

Der Betrieb er

folgt durch Gleichstrom, Drehstrom oder Wechselstrom*).
Die Schnecke ist in Kammlagern gestützt, das

durch die Bremse alsbald still gestellt wird.
Auch in den noch zu besprechenden Sicherheits

Schneckenrad aus Phosphorbronze gefräst.
Eine Besonderheit des in Fig. 40 abgebildeten,
elektrisch angetriebenen Windwerkes der Berlin-Anhalti-

fangvorrichtungen sowie in den Thürverschlüssen zeigen
die Flohrschen Aufzüge musterhafte Konstruktionen.
Für Lastenaufzüge mit Personenbeförderung und Per
sonenaufzüge schreibt die polizeiliche Fahrstuhl-Ver

schen Maschinenfabrik ist die Abstellbarkcit des Stromes

ordnung vor, dass deren Benutzung immer nur unter

durch ein besonderes Steuerseil vom Fahrstuhl aus, für

Begleitung von

den Fall, dass dieser sich fängt.

angelernten Führern

erfolgen darf,

werken erfolgt die Abstellung durch den erwähnten
Gewichtshebel mit Rolle.

dass sich die Schachtthüren von aussen nur mit einem

im

Besitz

des

Führers

befindlichen Drücker

öffnen

*) C. Flohr dürfte der einzige auf dem Kontinent sein, der
einphasigen Wechselstrom verwendet hat für direkten elektrischen

lassen, das Oeffnen aber durch besondere Verschluss

riegel in allen Fällen verhindert ist,

Bei anderen Wind

in welchen der

Antrieb.

Fahrkorb nicht vor der Thür steht und endlich, dass

Zwei solcher Aufzüge sind 1897 nach Petersburg geliefert

worden, einer nach Köln, zwei sind für Dresden (Siechenhaus) bestimmt.
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Eine besondere Sorgfalt wird bei allen in Berlin

Berlin hat nicht, wie Newyork in seinen modernen

gebauten Aufzügen den Sicherheitsvorrichtungen gegen

Häusern so viel Fahrstuhlanlagen um einen Treppen
aufgang herum, dass man bei der Auswahl in Ver

zu grosse Geschwindigkeit und Seilbruch zugewendet.

Ueberschreitet die Aufzugsgeschwindigkeit das zulässige

legenheit kommt und je nach der Zahl der Stock

Mass, so stellt entweder ein über dem Schacht auf

werke, die ohne Anhalten durchfahren werden, von

gestellter Centrifugal-Regulator durch seinen Ausschlag

Personenzug- und Schnellzugfahrten sprechen kann.

das Windwerk ab und bringt den Fahrstuhl zum Still
stand, oder eine der früher beschriebenen Schleuder
bremsen hindert eine schnellere Bewegung, als die von
vornherein durch die Konstruktion festgestellte. Diese
Wirkung äussert die Schleuderbremse auch beim Reissen

Allein, welche Entwicklung der Bau von Aufzügen

der

Tragseile

des

Fahrstuhles.

Schleuderbremse wendet

Häufiger

als

die

man als Schutz gegen die

Seilbruchsfolgen die schon bei den Fördermaschinen
erwähnten Keilfangvorrichtungen an, welche den Fahr
stuhl

in

solchem

Falle

vollständig

zum

Stillstand

bringen.
Die Personenfahrstühle müssen in Berlin
mindestens an zwei Lastseilen hängen; häufig sind
deren sogar vier vorhanden, je zwei Seile, sind durch

Spannschrauben an einem Wagebalken befestigt. Reisst
oder längt sich eines der Lastseile, so stellt sich der

Wagebalken schräg ein, wodurch die Schneide eines
Sperrhebels in die hölzerne Schachtauskleidung ein
dringt und ein Messingkeil an zwei gegenüberliegen

infolge der dargelegten Rührigkeit der Fahrstuhlfabriken
genommen, wie der Ruf auch dieser Erzeugnisse der
Berliner Industrie bereits weit über die Grenzen
unseres engeren Vaterlandes hinausgetragen worden
ist, dafür zeugt, dass C. Flohr bei einer Gesamtleistung
von über 5000 Aufzügen allein 1897 20 elektrische
nach Cristiania lieferte, während zahlreiche andere

nach Russland, Italien und Spanien gingen.
Hebewerke.
wenn

es sich

Der Aufzug wird zum Hebewerk,

um grössere Lasten handelt.

Zumeist

wird dann eine Vielzahl von Stempeln angewendet, denn
hier haben wir es ausschliesslich mit Presswasserbetrieb

zu thun, begegnen demzufolge auch bei allen durch
greifenden Neuerungen der entwerfenden und aus
führenden Thätigkeit der Firma C. Hoppe. Interessante

Einstempelwerke derselben*) sind die schon mehrfach
ausgeführten Dreh-Hebebühnen für Eisenbahnwagen, bei
denen infolge der Anwendung spiralig gewundener
Führungen die Hebung gleichzeitig eine Drehung be

den Stellen der Fahrstuhlführung zwischen dieser und
dem Fahrstuhl immer fester eingeklemmt wird, bis
der letztere festsitzt. Beim beginnenden Aufsteigen

Beim gleichzeitigen Bruch beider Seile wird die Fang
vorrichtung durch den Regulator über dem Schacht in
Thätigkeit gesetzt. Dadurch ist, soweit menschliche
Kunst vermag, allen möglichen Unfällen vorgebeugt.

wirkt, so dass die gehobenen Wagen alsbald in
einem die Anfahrrichtung kreuzenden Gleise abfahren
können. Vielleicht das Grossartigste auf diesem Ge
biete ist die Eisenbahn-Drehbrücke, die Hoppe 1887
für den Magdeburger Hafen in Hamburg lieferte, die bei
52 m Spannweite und 400000 kg Gewicht auf einem

W. Oertling &amp; Rothe wenden zur Vermeidung der Ab

Stempel von 1,43 m Durchmesser im mittleren Strompfeiler

splitterung der hölzernen Führungssäulen statt der
scharfen Sperrhebel eine mit dem Wagebalken ver

hoben und dann frei, auf dem Druckwasser schwebend,

des Fahrstuhls lösen sich die Keile von selbst wieder.

ruht und zwecks Drehung durch diesen Stempel ange

mit Leichtigkeit durch Drehkolben geschwenkt wird.
Die Steuerung lässt das Heben, Ausdrehen, Findrehen
und Senken selbstthätig richtig aufeinander folgen und
insgesamt nur 272 Minuten Zeit beanspruchen. Weniger
schwer (70 Tonnen) ist die 1893 erbaute auf 2 Stempeln

bundene sinnreiche Einrichtung an, die an zwei gegen

überliegenden Seiten des Stuhles zwei excentrische
Rollen an den Steg eines in der ganzen Schachthöhe

durchgeführten T-Eisens anklemmt.
Auch an den in der Ausstellung betriebsfähig vor

geführten Personen-Aufzügen der mehrfach genannten

4,65 m zu hebende Hubbrücke für den Hafen in Mag

Firmen waren die beschriebenen Sicherheitsvorrichtungen

deburg, die 1895: 3 Schwesterausführungen erlebte,

in sorgfältiger Ausführung angebracht. Ein regelmässiger

2 davon am Urbanhafen in Berlin.

Betrieb

und der Berlin-Anhaltischen Maschinenbau-Aktien-Ge-

sich um eine gleichmässige Anhebung beider Stempel,
nach Hoppes D. R.-P. No. 42 347. Die gleichzeitige

sellschaft

Anwendung mehrerer Pressstempel führte Hoppe zuerst

wurde

bei

den

Aufzügen

im Wasserturm am

von

C.

Flohr

neuen See aufrecht er

Hier

handelt

es

bei Hebung des Kreuzbergdenkmals um 8 m und dessen

halten, auch bei dem sehr interessanten, gleichfalls
elektrisch betriebenen, von der letztgenannten hirma

Drehung

gebauten Fahrkorb mit Rundbahn am Panoramaturm

unabhängige Gruppen geteilt, die gleichzeitig die Arbeit

im Vergnügungspark.

Neuere grossartige Leistungen

um

24 0

aus;

12

Pressen

waren

in

drei

*) Interessante Einstempelwerke von C. Flohr sind eine in den

sind die für 13 Personen bestimmten sechs Aufzüge

Keller versenkbare Bühne in der Hausdurchfahrt eines Hauses der

im Neubau Wertheim von der Berl.-Anh. Maschinenbau-

Friedrichstr. (Berlin), welche Pferd und Wagen in den Stall im Keller

A.-G., sowie zwei Aufzüge für Borsig (Tegel) zu
1500 kg und für Krupp (Essen) zu 8000 kg 1 ragkraft

befördert;

sodann auch eine 5000 kg tragende,

10 in

zu hebende

Bühne für Omnibusse und dergl. in der Wagenbauanstalt Lange

&amp; Gutzeit (Berlin).

von C. Flohr.
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des Hebens verrichteten.

Eine weitere grossartige An
wendung hat die Parallelführung einer grösseren Zahl
hydraulischer Pressstempel in der seit 1888 aufSchwedlers
Anregung eingeführten und seither wiederholt ausge
führten Hebung der Kuppeldächer für die riesigen,

gewordene Eisenbahnbau begann in Deutschland vor
kaum sechzig Jahren mit dem Bau der ersten Eisen
bahn in Bayern.
In jener Zeit mussten die Eisenbahnbedarfsartikel
fast vollständig noch von England bezogen werden.

etwa 33 m

Bald aber erwachte deutscher Gewerbefleiss zu eigenem
Schaffen auch auf diesem Gebiete, und nach und nach
bildeten sich mit dem fortschreitenden Bedürfnis zur

hohen und 56000 bis 94 OOO cbm Nutz
inhalt fassenden Gasbehälter der neuesten Gasanstalten

Berlins gefunden.

Zunächst wird das Dach auf ebener

Erde fertig gestellt und die Rüstung für die Maurer unter
das Gespärre gehängt. Dann wird unter jeden der 32
bis 40 Dachbinder eine hydraulische Presse gesetzt,
das Dach in drei Absätzen

um etwa 0,8 m

gehoben

und untermauert, darauf die Stützpunkte der Pressen
um

dieselbe Höhe

Gerüstkosten

zweige heraus, die nunmehr, jeder für sich, in rast
losem Eifer gründlicher bearbeitet werden konnten.
Durch sinnreiche Erfindungen und zweckentsprechende

endlich von neuem

Einrichtungen für die Herstellungsweise ist es im Ver
kehrs- und Transportwesen nicht nur gelungen, den

Zu der Ersparnis an Bauzeit und

heimischen Bedarf zu decken, sondern es haben durch

gehoben

wieder untermauert.

Anlage neuer Bahnlinien auch die verschiedenen Sonder

kommt

und

eine weitere Ersparnis

durch

Wiederverwendbarkeit der hydraulischen Einrichtung
bei späteren Neubauten.

Zu der von Hoppe wiederholt

in Plänen dargelegten Anwendung dieser Parallelhebung

die Güte ihrer Arbeit und durch ihre grössere Leistungs
fähigkeit zahlreiche Betriebe sich weit über die Grenzen
Deutschlands hinaus den ersten Platz auf dem Welt
märkte errungen.

für Schiffshebewerke ist es noch nicht gekommen.

Berlin hat auf den vorliegenden Gebieten mit seinen

Das in der Ausstellung vorgeführte Modell desSchiffs-

gewerblichen Anlagen hervorragend hierzu beigetragen,

hebewerkes bei Henrichenburg am Kanal von Dortmund

wenn auch bedauerlicherweise das Geleistete bei weitem

nach den Emshäfen zeigt eine Hebung des Schiffstroges

nicht zur Ausstellung gebracht wurde und selbst hier mit

durch den Auftrieb von Schwimmkörpern, der dadurch

Rücksicht auf den für diese Abhandlung zur Verfügung
stehenden Raum nicht vorgeführt werden kann.
Einen ausführlichen Ueberblick über die Ent

gleichmässig gestaltet wird, dass ein Schraubenspindel
getriebe die Trogbewegung zwangläufig macht.

Die

ausführende, im Besitze der Patente befindliche Firma

ist Haniel &amp; Lueg in Dtisseldorf-Grafenberg, die sich,

wicklung auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens bietet
sowohl in technischer wie volkswirtschaftlicher Be

wie C. Hoppe, auf diesem Gebiete des Maschinenbaues
bereits einen Weltruf erworben hat. Mehr oder minder

deutung das im Aufträge des Königl. Preussischen

in das Gebiet der Hebewerke gehören auch die von

fünfzigjährigen Bestehens des Vereins Deutscher Eisen

C. Hoppe zahlreich ausgeführten hydraulisch betriebenen
Drehscheiben, Eisenbahn-Rollbrücken, Slipanlagen, Vor

bahn-Verwaltungen in dem Ausstellungsjahre heraus
gegebene Werk »Berlin und seine Eisenbahnen«*).

richtungen

Nach demselben war Berlin schon im Jahre 1847
zum wichtigsten Eisenbahnknotenpunkte im deutschen
Reiche geworden; ein Umstand, der zu dem schnellen

zum Oeffnen und Schliessen von Thüren,

Fenstern, Vorhängen, Jalousien u. s. w., Prellböcken,

Achswechselwinden, Hebevorrichtungen für Drehgestell
wagen,

Material - Prüfungsmaschinen

u. dergl.,

denn

Ministers

der

öffentlichen Arbeiten

aus

Anlass

des

allenthalben haben die Presskolben einen Zug oder Druck
auszuüben wie bei den Hebewerken. Ebendahin gehören

Emporblühen seines Verkehrs, seines Handels und seiner
Industrie das Meiste beigetragen hat.
Namentlich der Lokomotiv- und Eisenbahnwagen

auch die Hoppeschen hydraulischen Antriebsmechanismen

bau

für die Schleusenthore des Kaiser Wilhelms-Kanal.

industrie, welche anfangs der fünfziger Jahre bereits

Die Bedeutung des Berliner Maschinenbaues für das
gesamte Gebiet der Hebezeuge ist eine hervorragende.
Die Berliner Maschinenfabriken für Hebezeugherstellung

bevölkerung beschäftigte.

eine

entwickelte

sich

überraschend schnell zur Gross

auf 18 bis 20000 Köpfe geschätzte Arbeiter

Von der Firma August Borsig, welche 1841 zu
nächst den Lokomotivbau aufgenommen hatte, wurde
1846 bereits die hundertste, 1854 die fünfhundertste,
1858 die tausendste, 1867 die zweitausendste und
1873 die dreitausendste Lokomotive fertiggestellt. Ins

nehmen unter den deutschen und ausländischen Wett-

bewerbsanstalten eine hervorragende Stellung ein.
O. Schrey, Kaiserl. Regierungsrat.

gesamt sind bis jetzt nahezu 4600 Lokomotiven aus

Eisenbahnbau, Signal- und Weichenbau,

dieser Arbeitsstätte hervorgegangen, von welchen eine

Strassenbahnen.

grosse Anzahl auch nach Oesterreich, Russland, Galizien,
Dänemark, Schweden, Holland, Italien, Ostindien u. s. w.

Allgemeines. Der für die Entwicklung der Kultur

geliefert worden sind.

und Volkswirtschaft in diesem Jahrhundert so bedeutsam
*) Werkzeugmaschinen und Triebwerke folgen am Schlüsse der
Gruppe XIII.

*) Berlin 1S96, Verlag von Julius Springer.
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Mitte der sechziger Jahre wurde der Bau von

richtungen, Signalbau u. s. w., von verschiedenen Werk

Durchgehende ' selbstthätige
Luftdruckbremsen,
welche von jedem Zugabteil aus in Thätigkeit gesetzt
werden können und bei Zugtrennungen selbstthätig
wirken, sichern ein schnelles Anhalten der Züge,
während sinnreiche, praktische, mechanische und elek
trische Sicherheitsanlagen die durch die grosse Ge

stätten Berlins in den Bereich ihrer Fabrikation gezogen

schwindigkeit und schnelle Zugfolge gesteigerten Ge

und auf die jetzige Höhe ihrer Vervollkommnunggebracht.
Nur der Eisenbahnwagenbau im Grossen, der 1839

fahren vermindern.

von Pflug und Zoller ins Leben gerufen war, ist z. Zt. in

dem

Lokomotiven auch von L. Schwartzkopff in Angriff

genommen

und

erfolgreich

gefördert*).

Daneben

wurden nach und nach sämtliche Eisenbahnbedarfsartikel,

wie Weichen, Drehscheiben, Schiebebühnen, Stationsein

In erster Linie wurde, entsprechend der Entwicklung,
Lokomotivbau

besondere

Aufmerksamkeit

zu

Berlin nicht mehr vertreten. Trotzdem die genannte Firma

gewendet.

sich in den fünfziger Jahren zur grössten deutschen Wagen
bauanstalt entwickelt hatte, ist dieselbe in den siebziger
Jahren der Ungunst der Verhältnisse zum Opfer gefallen.
Dagegen ist der Bau von Wagen aller Art
für den Bedarf der Klein- und Feldbahnen, für welch
letztere, wie später näher ausgeführt werden soll, sich

kohlen war es von höchster Bedeutung, die Lokomotiven

inzwischen

eine

Sonderindustrie

von

beträchtlichem

Umfange herausgebildet hat, neu erstanden.
Zu der Ausbildung und Vervollkommnung des
Eisenbahnbaues mit seinen Fahrzeugen, tausendfachen

Bei dem gesteigerten Verbrauch von Stein

dem verschiedenen Dienste anzupassen; es haben sich

daher zahlreiche Typen für die Schnellzug-, Personen
zug- und Güterzugbeförderung, für den Fern- wie Lokal
verkehr sowie auch für Verschiebedienstzwecke und

Gebirgsbahnen herausgebildet.
Der zur Anwendung kommende Dampfdruck wurde
nach und

nach von sechs bis auf zwölf und dreizehn

Atmosphären erhöht.
Die

zur

Speisung

der Kessel

dienenden Vor

Bedarfsgegenständen und Einrichtungen hat namentlich

richtungen sind wesentlich verbessert, und einfach ge

die Verwaltung

baute Dampfstrahlpumpen finden allgemein Anwendung.

der Preussischen

Staatsbahnen

bei

getragen, und es ist zu bedauern, dass die Verhältnisse

Dieselben ziehen bei jedem Druck von zwei bis dreizehn

eine entsprechende Beschickung der Ausstellung nicht

Atmosphären leicht und sicher an und versagen selbst bei

gestattet haben.
Zur Beurteilung der grossen Beweglichkeit in den

Erwärmung des Tendenvassers bis zu 30 0 Celsius nicht.

einschlägigen Industriezweigen und ihrer Bedeutung sei

Die bei Schiffs- und stehenden Dampfmaschinen
mit grösstem Vorteil zur Anwendung kommende Aus

noch kurz erwähnt, dass mit der fortwährenden Zu

nutzung der Expansionswirkung des Dampfes in zwei

und mehr aufeinander folgenden Cylindern (Verbund

nahme der Geschwindigkeit der Züge, deren höchst zu
lässige Grenze z. Zt. auf 90 km festgesetzt ist, und mit

wirkung) ist in grösserem Umfange, wenn auch bei der
wechselnden Beanspruchung der Lokomotiven nicht
mit gleich grossem Erfolge, auf die Lokomotiven über
tragen worden.
Die für den Hoch- und Niederdruck entsprechend

der fortwährend steigenden, grossartigen Zunahme des
Verkehrs die Verbesserung der Betriebsmittel, des

Oberbaues sowie der Signal- und sonstigen Einrichtungen
stets Hand in Hand gehen musste.
Lokomotiv- und Wagenbau. Bei den Lokomotiven

bemessenen Cylinder sind jedoch mit Wechselvorrich
tungen versehen, welche sowohl die Verbundwirkung,
als auch die Zwillingswirkung mit frischem Dampf in

und Wagen wurden unter anderem durch Einführung
von Drehgestellen und beweglichen Achsen, welche ver

möge ihrer Bauart die zwangsläufige Einstellung in
Kurven gestatten, sowie durch zweckentsprechende

beiden Cylindern ermöglichen.

Federanordnungen

und Ausgleichsvorrichtungen

störenden Schläge

und Stösse während

motiven mit vier Cylindern, von denen zwei mit Hochund zwei mit Niederdruck arbeiten, in den verschieden

Zur Erhöhung der Zugkraft sind kräftige Loko

die

der Fahrt

sten Anordnungen zur Ausführung gebracht worden.
Der Gewichtsvermehrung der Lokomotiven ent
sprechend ist auch eine Vermehrung der Achsen er
forderlich geworden, da eine Ueberschreitung des für
den Oberbau bisher zulässigen Raddruckes von 7000 kg

thunlichst aufgefangen und abgeschwächt. Auch die
inneren Einrichtungen der Wagen sind, dem Fortschritt
der Zeit entsprechend, dem Bedürfnis der Reisenden
immer mehr angepasst worden.

Ausreichende Beleuchtung

mittelst Gasflammen,

zweckentsprechende Dampfheizungs-

vermieden werden musste.

und Lüftungs

einrichtungen sowie Aborte mit Wascheinrichtungen
sind allgemein eingeführt; für den Fernverkehr bieten

Bei vier- und mehrachsigen Lokomotiven mussten
dann, wie schon erwähnt, zur Beseitigung der in den

Durchgangszüge mit vierachsigen Drehgestellwagen der

Gleisen auftretenden Reibungswiderstände besondere
Konstruktionen beweglicher Laufachsen und Drehgestelle
angewendet werden.
Um den lästigen Vorspanndienst zu vermeiden
bezw. thunlichst einzuschränken, sind neuerdings für

ersten bis dritten Wagenklasse, in welchen auch Schlaf-

und Speisewagen zur Einstellung gelangen, besondere
Annehmlichkeiten.
*) Näheres siehe Einleitung1 .
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hügeliges Gelände sogenannte Vorspannachsen versuchs
weise in Gebrauch genommen, welche, im Rahmen ge

lagert, durch Federn bei der gewöhnlichen Fahrt über
den Gleisen gehalten, im Bedarfsfälle aber durch Dampf

hintere, eine sogen. Adamachse, beweglich und radial zu
den Kurven einstellbar angeordnet ist.
Dem aufmerksameren Beobachter und Fachmann
fiel ein an dem Feuerbuchsrücken dieser Lokomotive

druck auf diese gepresst werden und dann durch eine

angebrachter Apparat ins Auge, der gemeinhin bisher

besondere, zwischen dem Rahmen gelagerte Maschine

zur Ausrüstung der Lokomotiven nicht gehört, neuer

ihren Antrieb erhalten.

dings aber versuchsweise bei einzelnen Königl. Eisen
bahn-Direktionen zur Anwendung gelangt und sich bis
jetzt auch, nachdem eine wesentliche Vereinfachung
der erstmaligen Ausführungsart vorgenommen worden
ist, gut bewährt hat.
Es ist dies ein Rauchverzehrungs-Apparat*), bei

Auch der Wohlfahrt des Personals ist durch zweck

entsprechenden Ausbau der Führerhäuser sowie durch

Anbringung federnder Sitze Rechnung getragen.
Einen Ueberblick über die Gewichtsverhältnisse

einiger Lokomotivgattungen der Preussischen Staats
eisenbahn-Verwaltung, ihrer Fleizflächen, ihrer gegen
wärtigen Beschaffungskosten

u. s. w.

mag

die

unten

folgende Tabelle gewähren.
Auf der Ausstellung war nur einer der auf den

Preussischen Staatseisenbahnen im Betrieb befindlichen
Lokomotivtypen*)

vertreten,

und

zwar

die

in der

nachfolgendenZusammenstellung bezeichnete vierachsige
Güterzug-Tenderlokomotive für Hauptbahnen. An der
selben sind, wie untenstehende Abbildung zeigt, die
drei vorderen Achsen unter sich gekuppelt, während die
*) A. Borsig, Berlin.

Fig. 41.

welchem durch einen selbstthätigen Regler, entsprechend
der jedesmaligen Beschickung und Entgasung, nach
Menge und Zeit in den Verbrennungsraum eingesteuerte
Luft im Augenblick des Eintritts von Dampf getroffen
und über die Verbrennungsschicht fortgerissen wird zu
dem Zweck, die durch den Aussenregler eingeleitete
Steuerung der Oberluft nach Menge und Zeit im
Innern des Feuerraums durch Verteilung, Führung und
Vermischung zu vollenden, und damit in jedem Zeitteil eine
*) Verfahren und Bauart nach Langer, verbessert durch die Firma
F. Marvotty, Berlin.

Vierachsige Giiterzug- Tenderlokomotive von A. Borsig, Berlin.

Durch

Gattung der Lokomotive

GesamtRad

(oder Tender)

stand

messer

der

Treib
achsen

Anzahl Gesamtder
Heiz
Siede
röhren

fläche

Rost

fläche

Kol

Durchmesser
des

ben
hub

druck- 1 druck-

Hoch- I Nieder

Mk.

40 850

45 675

90

50 500

680

44 360

49 640

90

53 200

460

650

34 5 So

39 260

45

39 9°o

630

530

750

45 250

51650

40

53050

1,6

600

420

Th

00

75

40 000

107,76

1.53

630

430

40 000

53 000

55

38 200

60,3

1.3

55°

35°

2 1 900

29 200

40

24 500

15 IOO

32 IOO

2 -3°

600

460

118,92

2,27

600

460

172

124,794

1.53

630

1250

224

14405

2,25

6S00

1600

171

94-75

6100

135°

162

3000

I IOO

133

3300

980

335°

1000

rgSo

217

3400

1.340

350°

7400

keit in der motive u. Tender
Stunde mit i2cbmWasser
km

118,96

1 75°

Durchschnittliche

lässige Ge- Beschaffungs
sch windig- kosten für Loko

kg

217

7400

Grösste zu

kg

mm

qm

mm

fähig

Cylinders

mm

qm

mm

Gesamtgewicht
(durchsc mittlich)
betriebs
leer

mm

2/4 gekuppelte Personenzug-Lokomotive

2 /4

gekuppelte Schnellzug-Ver
bundlokomotive
3 / 3 gekuppelte Güterzug-Verb undlokomotive
4 /4 gekuppelte Giiterzug-Verbundlokomotive
2 / 4 gekuppelte Personenzug-Tender
lokomotive
3 / 4 gekuppelte Giiterzug-Tender
lokomotive

0

0

IO &lt;N

3 / 3 gekuppelte Nebenbahn-Tender-

lokomotive (5 Tonnen Rad

druck)
3achsiger Tender
Wasserinhalt

mit

3achsiger Tender
Wasserinhalt

mit

12 cbm
—
_

15 cbm
—

—

| -

—

-*)

—

-•)

16 300 1 37 000

*) Preise in den vorstehenden mit enthalten.
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möglichst vollkommene Benutzung der abgemessen zuge

Lokomotive übergehenden Schwankungen nicht auf die

teilten Oberluft zu entsprechend umfassender und augen

Zahnräder übertragen werden, so dass die Tiefe des Ein
griffes der Zähne in die Zahnstange immer dieselbe bleibt.
Ebenso bemerkenswert sind die zur Sicherung des
Betriebes an der Lokomotive getroffenen Brems

blicklicher Verbrennung der Rauchteilchen zu erzielen.
Auch für den Kleinbahnbetrieb waren Lokomotiven

zur Ausstellung gebracht.

Eine solche

von 20 P. S.

für o,6 m Spurweite mit Einbuffer ist in untenstehen

ordnung einer Schwingekuppelung, welche die Stellung

einrichtungen, welche sowohl einzeln wie gleichzeitig
in Thätigkeit gesetzt werden können.
Die Cylinder der Adhäsions- wie der Zahnrad

der Buffer tangential zu der zu durchfahrenden Kurve

maschine dienen bei der Thalfahrt als Luftbremsen,

ermöglicht, wodurch bei scharfen Kurven und Loko

insofern

der Skizze*) dargestellt.

Bemerkenswert war die An

die

Luft

durch

eine

vom Führerstande aus

motiven mit hinterer Laufachse ein Entgleisen des an

bewegliche, im Dampfausströmungsrohre liegende Klappe

gekuppelten Wagens thunlichst vermieden wird.

von aussen angesaugt und der Austritt derselben durch

zwei Schraubenventile reguliert werden kann. Jedes
der beiden Zahnräder ist ferner mit einer geriffelten
Bremsscheibe versehen, auf welche vier eiserne korre

spondierende Bremsklötze mittelst einer Bremsspindel
angedrückt werden können; ebenso sind auch die
Triebräder der Adhäsionsmaschine mit einer gewöhn

lichen Schraubenbremse ausgerüstet.
Gleichen Schritt mit dem Ausbau der Betriebs

mittel hat auch die Entwicklung des Weichen- und
Signalwesens gehalten, wodurch denn auch die Aus
nutzung der verbesserten Betriebsmittel hinsichtlich der
schnelleren Fahrgeschwindigkeit verbunden mit einer

gedrängteren Zugfolge ermöglicht wurde.
Weichen- und Signalbau.

Die Fortschritte des

Besonderes Interesse für Bergbahnbetrieb bot die

letzten Jahrzehntes auf dem Gebiete der Signal- und
Weichenstellwerks-Anlagen sind im wesentlichen ge
kennzeichnet durch die allgemeine Aufnahme der aufschncidbaren Weichenspitzen Verschlüsse mit Rückwirkung
auf das Stellwerk, durch die besonderen Einrichtungen,

seitens der Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn-Gesell
schaft zur Ausstellung gebrachte vereinigte Adhäsions-und

welche bei der Verwendung doppelter Drahtleitungen
für die Signalbedienung gefahrdrohende Signalstellungen

Zahnrad-Lokomotive nach demSystem Abt mit dem einer
140 m langen vereinigten Adhäsions- und Zahnradstrecke.
Da die Anlage der Bahn einen Wechsel von
Strecken mit und ohne Zahnstangen mit sich bringt,

beim Drahtbruch in der Leitung zu verhindern geeignet

sind, sowie durch die Einführung der durchgehenden
elektrischen Streckenblockierung bezw. die Herstellung
einer Wechselwirkung zwischen den Signalstellwerken

so ist die Lokomotive

und

Fig. 42.

Lokomotive für Kleinbahnbetrieb.

mit zwei vollständig vonein

ander unabhängigen Maschinen konstruiert, deren eine
für den gewöhnlichen Adhäsionsbetrieb, die andere
aber für den Zahnstangenbetrieb eingerichtet ist.
Wie die nebenstehende Abbildung (Fig. 43a. b. c.)
zeigt, läuft die in Bezug auf die äussere Formgebung
nach Art der gewöhnlichen Tenderlokomotiven gebaute

den Anfangs-,

End- und Zwischenblockwerken

nach Massgabe der von dem Ministerium der öffent

lichen Arbeiten aufgestellten, für die preussischen Staats
eisenbahnen massgebenden Grundsätze.
Die seit etwa 20 Jahren auf den deutschen Eisen
bahnen üblichen Spitzenverschlüsse zum Stellen und

Verriegeln der Weichen bei der Fernbedienung er

Maschine auf vier Achsen, von denen die ersten drei

folgten zunächst durch Verriegelung der festen Ver

gekuppelt sind, die vierte aber beweglich angeordnet ist.

bindungsstange der Weichenzungen.

Die Heizfläche des Kessels beträgt 136 qm. Zwei
ausserhalb des Rahmens liegende Cylinder wirken un
mittelbar auf die Treibachse, während zwei innerhalb der

Ein etwaiges Aufschneiden solcher Weichen hatte
daher eine Zerstörung der Riegelteile und die Ablösung
der Weiche von der Stellleitung zur Folge, während

Rahmen liegende Cylinder die miteinander gekuppelten

eine Rückwirkung auf die Leitung und das Stellwerk

Zahnradachsen betreiben. Die letzteren sind in einem be

nicht eintrat.

sonderen Rahmenpaar gelagert, welches auf der vorderen
und hinteren Adhäsionstriebachse aufgesattelt ist. Infolge
dieser Lagerung können die durch dieTragfedern auf die

durch Aufschneiden von der Leitung gelöste Weiche
für ein später gezogenes Fahrsignal trotz richtig ein
gestellter Hebel im Stellwerk in unrichtiger oder un

Es konnte also Vorkommen, dass eine

gesicherter Lage sich befand.

*) Märkische Lokomotivfabrik, Schlachtensee.
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Dieser Uebelstand ist durch die etwa zwölf Jahre

Einen belehrenden Ueberblick in dieser Beziehung

zurückliegende allgemeine Aufnahme der aufschneid
baren Spitzenverschlüsse mit Rückwirkung dadurch

gab eine zur Ausstellung gebrachte Sicherungsanlage *),

beseitigt,

dass

das Aufschneiden

einer Weiche

welche die unbedingte Sicherung eines in einen Bahn
hof oder in eine Weichenanlage einlaufenden Zuges

am

Stellwerk kenntlich gemacht und das Ziehen abhängiger
Signale bis zum Wiedereinrichten der aufgeschnittenen

gegen Zusammenstoss oder Einlaufen in ein für den

Zug nicht bestimmtes Gleis vorführte, und bei welcher

Weiche verhindert wird.

demgemässEinfahrts- undAusfahrtssignal mit elektrischen

Auch die Anforderung der selbstthätigen Halt
stellung der Signale beim Drahtbruch ist durch be
sondere Einrichtungen beim Anschluss mehrerer Signale

Blockwerken einerseits und den von einem Zuge durch
fahrenen oder die Flankenfahrt schützenden Weichen

in dasselbe Zugsystem, wie Signal mit Vorscheibe, so
wie bei Einschaltung von Kontrollverriegelungen in die

Der Einfahrtssignalhebel war mit einer Vorrichtung
versehen, welche es ermöglicht, dass das Einfahrts
signal mindestens einmal auf Fahrt zu stellen ist, bevor

andererseits in Abhängigkeit gebracht waren.

Signalleitung gelöst.
Zum allgemeinen

Verständnis

der

auf diesem

die rückliegende Station das Ausfahrtssignal für einen
weiteren Zug geben kann. Ebenso waren die Ausfahrts

Gebiete ausgestellten Einrichtungen sei kurz erwähnt,
dass die Weichen- und Signalstellwerke im allgemeinen

signalhebel mit dem elektrischen Block

die Bedienung einer grösseren Anzahl von Weichen

bunden, dass das Ausfahrtssignal nach Freigabe des

und

elektrischen Blockes nur einmal von Halt auf Fahrt

der

für diese Weichenstrassen

massgebenden
Bahnhof Osten.

Stellwerk Wbd.
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Signale von einer Stelle aus vermitteln, wobei die in
Betracht
kommenden
Stellhebel
durch zweckent

gezogen werden kann.

sprechende Einrichtungen in ein derartiges Abhängig

gelegt werden.

keitsverhältnis gebracht sind, dass die Signale erst
gegeben werden können, wenn die für die betreffenden

Drahtbruch in der Weichenstellleitung führt ein
Feststellen der Weiche und eine Sperrung der be

Fahrstrassen in Betracht kommenden Weichen richtig
Stehen, dass ferner ein Umstellen der Weichen, so

treffenden Fahrstrasse herbei. Selbstthätige Spann werke
halten die Drahtleitungen in der erforderlichen Spannung.

lange das Signal steht,

Die

Ueber weitere neue Einrichtungen für durchgehende

nicht möglich ist, und dass

schliesslich einander gefährdende Fahrstrassen
gleichzeitig frei gegeben werden können.

Streckenblockierung gab eine andere Anlage inter

nicht

essanten Aufschluss.

gelegt, welche bezüglich der durchgehenden Blockierung
mit einer Blockzwischenstation, Bude 14 genannt, in
die vorgeschriebene Beziehung gebracht war.
Ein dreiflügeliges Abschlusssignal nebst automatisch

wärter zum diensthabenden Stationsbeamten bezw. zwei

Abhängigkeitsverhältnis

zu einander in ein derartiges

gebracht werden,

Der Gesamtanordnung derselben

war die Stellwerksanlage (Wbd) eines Bahnhofes, Osten
genannt, nach obenstehendem Plane**) zu Grunde

elektrischen Blockapparate dienen zum Ver

schluss und zur Freigabe der Signalhebel auf grössere
Entfernungen, so dass mittelst derselben der Stellwerks
benachbarte Stationen

Etwa aufgeschnittene Weichen

können vom Stellwerke aus in die Grundstellung zurück

dass die

Freigabe der bezüglichen Strecken stets erst mit dem

angeschlossener Vorscheibe, zwei einflügelige Ausfahrts

Einverständnis der verantwortlichen Stelle erfolgen kann,

signale und die bei den verschiedenen Fahrtrichtungen

auch selbst wenn die Weichen für den richtigen Weg

*) Roessemann &amp; Kühnemann, Berlin.
**) Zimmermann &amp; Buchloh, Berlin.

stehen.
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zu durchfahrenden und für die Ablenkung in Frage

weisse Farbe, so dass erst nach vollständig erfolgter

kommenden Weichen

Einfahrt des Zuges und Abschluss des gesamten Signal
dienstes für den Bahnhofsverkehr die Streckenfreigabe
erfolgen kann.

sind

an

das Stellwerk

ange

schlossen.

Das Abschlusssignal mit seinen drei Flügelsignalen
befindet sich im Block der Station, zu welchem Zweck

ein dreiteiliger Stationsblock in Verbindung mit drei

Als besondere Einrichtung ist noch der am Stations
block angeordnete Ausschalter zu erwähnen. Die immer

auf dem Stellwerk

wiederkehrende Reihenfolge der Handhabungen erleidet

aufgebauten Freigabefeldern zur

Aufstellung gelangt ist. Die Blockfelder für StreckenAnfang und Ende sind der Bestimmung gemäss auf
dem Stellwerk angeordnet.
Das Stellwerk der Blockzwischenstation besteht aus

zwei Hebeln zur Bedienung der Blocksignale, welche
hier unter der Annahme, dass die Blockstation zugleich

eine Abweichung, sobald

eine von der Station frei

gegebene und bereits gezogene Einfahrt infolge ander
weiter Disposition von der Station unerledigt zurück
gefordert wird.
Die Macht der Gewohnheit kann in
einem solchen Falle dazu führen, dass nach Beseiti

gung des Fahrsignals ohne Vorbeifahren eines Zuges

als Haltestelle dient, als einflügelige Ausfahrtssignale

auch nach der Strecke zurückgemeldet und so der

an getrennten Masten angeordnet sind.
Der zweiteilige Block ist unmittelbar

Blockstation 14 die Erlaubnis gegeben wird, einen
zweiten Zug in die noch besetzte Blockstrecke abzu

auf

dem

Signalstellwerk aufgebaut und mit demselben sowie mit
dem Strecken-Anfangs- und Endfeld der vorliegenden
Blockendstation in die vorgeschriebene Verbindung ge
bracht.
Die Streckenfelder der Durchgangs- und Endblock
werke waren nach den bestehenden Bestimmungen mit
Blocksperren versehen, so dass ihre Bedienung nur er

folgen kann, nachdem das zugehörige Blocksignal bezw.

lassen.

Um dies zu verhindern, ist die Streckenblockleitung
über die Station und den vorerwähnten Ausschalter ge
führt, so dass im gegebenen Falle eine irrtümliche
Freigabe seitens des Wärters durch Unterbrechen der
Streckenleitung vor dem Zurückfordern einer unerledigten
Blockerlaubnis

von

der

Station

aus

unmöglich

ge

macht wird.

das Abschlusssignal der Blockendstation mindestens

Ein näheres Eingehen auf die übrigen Anlagen

einmal auf Fahrt und wieder auf Halt gebracht worden ist.

sowie die Bauart der einzelnen Apparate, der verschie

Für die mit dem Anfangsfeld in Beziehung stehenden
Ausfahrtshebel ist ausserdem die vorgeschriebene Hebel
sperre angeordnet, welche die erneute Fahrtstellung

denen zur Ausstellung gebrachten Weichen und Signal
vorrichtungen, Wegeschranken, Gleisheber etc. würde
hier zu weit führen.

Hervorgehoben aber muss werden, dass die An

eines Ausfahrtssignales nach demselben Streckengleis
vor Eintreffen der Rückmeldung von der vorliegenden

wendung der Elektrizität bei der Ausbildung dieses

Blockzwischenstation verhindert.
Ist daher für den Bahnhof ein Einfahrtssignal auf

Sicherheitsdienstes eine hervorragende Rolle spielt.

Fahrt und nach Einlauf des Zuges wieder auf Halt ge
stellt, so sind nach Vorstehendem die Bedingungen
erfüllt, welche den Eintritt eines zweiten Zuges in die

Vervollkommnungen

von dem ersten verlassene Blockstrecke gestatten.
Die hiernach in Wbd am Streckenendfeld vor

zu ihrer Sicherheit vorhandenen Apparate zu geben.

Die in dieser Beziehung in neuerer Zeit erreichten
sind vor allem durch das Be

streben gekennzeichnet, den auf der Strecke befind
lichen Zügen selbst einen unmittelbaren Eingriff in die

genommene Freigabe giebt das Blocksignal bei Bude 14,

Zur Vermittlung dieses Eingriffes werden mehr und
mehr statt beweglicher Druckschienenkontakte isolierte

welches bei Passieren des ersten Zuges durch die in
gleicher Weise von Bude 14 nach Bahnhof Westen

verwendet.

gegebene Rückmeldung auf Halt festgelegt wurde,
wieder frei, während das Signal der eigenen Station

durch die getroffene Abhängigkeit zwischen Freigabe

Schienenstrecken und

Schienendurchbiegungskontakte

Durch die Kombination einer isolierten

Schienenstrecke von genügender Länge mit einem
Schienendurchbiegungskontakt ist es leicht, eine Wir
kung auf die Apparate erst nach Ueberfahrt der letzten

block und Endfeld bereits vor Bedienung des letzteren

Achse unter gleichzeitigem Ausschluss missbräuchlicher

auf Halt festgelegt werden musste.
Das Streckenendfeld zeigt zu diesem Zwecke in
der Ruhelage rote Farbe und kann erst bedient werden,

Benutzung zu erhalten.

nachdem nicht allein das Einfahrtssignal, der gegebenen
Erlaubnis am Freigabeblock gemäss, mindestens einmal

mannigfache Anwendung.

Derartige Schienenstrecken finden zur Deckung
von

Zügen,

zur

Freigabe

von

Fahrstrassen

u. s. w.

Auch verschiedene zur Ausstellung gebrachte Sig
nale*) waren mit einer elektrisch wirkenden Vorrichtung
versehen, welche man als eine magnetische Kuppelung

auf Fahrt und wieder auf Halt gestellt worden ist,
sondern dasselbe auch nach Abschluss der Signal

des oder der Signalflügel mit dem Signalhebel be

bewegung durch Zurückgabe der Blockerlaubnis wieder

zeichnen kann.

auf Halt festgelegt worden ist. Durch diese Zurück
gabe am Freigabeblock erhält das Endfeld zugleich

*) Siemens &amp; Halske.
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Die Kuppelung ist nur so lange wirksam, als ein

Strom in bestimmter Leitung kreist. Bei Unterbrechung
dieses Stromes ist jede Bewegung des Hebels ohne
Wirkung auf den in der Haltlage befindlichen Flügel,
und ein bereits in Fahrtstellung befindlicher Flügel geht
ohne weiteres in die Haltlage zurück.
Alle Abhängigkeiten, die man sonst mit dem Signal
hebel erreichte, lassen sich aufs Einfachste mit dieser

zwar zunächst die Nachbildung der Hauptbahnen im
kleinen nahe, die Anforderungen an die Wirtschaftlich

keit der Kleinbahnbauten bedingten jedoch leichteren
Oberbau, leichtere Fahrzeuge und vereinfachte Sicher
heitseinrichtungen, zu deren Ausführung sich eine voll
ständig für sich bestehende Industrie herausgebildet hat,
entsprechend den Anforderungen für den Personen- und
Güterverkehr zwischen einzelnen Ortschaften und nach

Kuppelung erzielen. Um nur ein Beispiel zu erwähnen,
kann man die Abhängigkeit zwischen einer Anzahl von

den Hauptbahnen, sowie den Zwecken der Land- und
Forstwirtschaft, des Baues von Eisenbahn-, Kanal- und

Ausfahrtssignalen mit einem Streckenblockfeld einfach

Hafenanlagen und des Betriebes von Sand- und Kies

dadurch erreichen, dass man den Kuppelstrom aller
Ausfahrtssignale nur bei freiem Blockfeld geschlossen

gruben, Ziegeleien, Steinbrüchen und sonstigen indu
striellen Anlagen.

lässt, während man denselben bei gesperrtem Blockfeld
oder besetzter Strecke offen hält.
Der Zwang zum
Blockieren lässt sich hierbei ebenfalls auf einfache Weise
erreichen.

Auch die technische Ausführbarkeit des elektrischen

Diese vor etwa 20 Jahren ins Leben

gerufene

Industrie hat vorwiegend von Berlin aus ihren Weg
über die ganze Welt genommen, sich also nicht nur

in Deutschland, sondern in allen Ländern, namentlich
auch in den überseeischen Kolonieen auf Zucker

Betriebes für die Weichen und Signale selbst ist durch
nunmehr bereits über zwei Jahre andauernden Betrieb

plantagen, Goldminen und zur Urbarmachung unkulti

solcher Anlagen erwiesen.
Je eine elektrisch betriebene Weiche und Signal*)

Der Umsatz, welcher in der kurzen Zeit des Be

samt einem kleinen zugehörigen Wärterapparat waren

ebenfalls zur Ausstellung gebracht. Bei dieser Anlage
ist auch die letzte Arbeit, welche bei anderen Systemen
noch nicht elektrisch bewerkstelligt wurde, der Elektri
zität überwiesen worden.
Wie

hoch der Anteil der Elektrizität am reinen

Sicherungsdienste ist, mag daraus hervorgehen, dass
nach den Erfahrungen

an elektrischen Weichen

und

Signalstellwerken vom Gesamtverbrauch, der übrigens
gering ist — sechs Weichen oder Signale entsprechen

einer einzigen lökerzigen Glühlampe—, nur etwa 15 pCt.
für die Umstellung von Weichen und Signalen, dagegen

vierter Länder, ihr Absatzgebiet errungen.
stehens

der Industrie von Berlin

aus

in Deutschland

und nach dem europäischen und überseeischen Aus
lande gemacht worden ist, soll nach Angaben von
Arthur Koppel (Berlin) bereits über 180 Millionen Mark

betragen.
Von der Mannigfaltigkeit der Gleiseinrichtungen,
Betriebsmittel und sonstigen Kleinbahnbedarfs-Artikel
haben die hervorragenden Sonder-Ausstellungen voll
ständiger Anlagen von Gleisen, Weichen, Drehscheiben
mit Lokomotiven und Wagen etc.*) ein belehrendes
Bild gegeben.
Die zur Anwendung kommenden Gleise sind im

allgemeinen in feste, halbbewegliche und bewegliche
getrennt, je nachdem dieselben in ihrer ersten Lage
verbleiben oder nach einer gewissen Arbeitsleistung
bezw. während der Arbeit selbst verlegt werden müssen.
Zur Unterstützung dienen Eisen- wie Holzschwellen.
Die in dieser Beziehung ausgestellten Arbeiten mit

85 pCt. für Ueberwachung, Herstellung und Aufhebung
von Verschlüssen u. s. w. verbraucht werden sollen.

Auf die interessanten Konstruktionen der Antriebs

vorrichtungen im einzelnen einzugehen, gestattet uns
der Raum leider nicht.

Gleiskreuzungen, Weichen, Drehscheiben etc. zeigten
meist sorgfältig durchgeführte eigenartige und zweck

entsprechende Konstruktionen.
Bei den besonders für die Landwirtschaft herge

Klein- und Schmalspurbahnen.

richteten Feldbahnen ist das Prinzip durchgeführt, dass
die 2 m langen Gleisjoche nur an den Enden mittelst

Mit der Entwicklung des Verkehrs aut den Haupt
bahnen ist naturgemäss auch die Hebung des lokalen
Verkehrs Hand in Hand gegangen. Die grösseren
Nebenbahnen, welche ähnlich wie die Hauptbahnen be
trieben werden, erfordern immer mehr Zweigbahnen,
die sich, den in der Verzweigung immer geringer wer
denden Anforderungen entsprechend, zu Kleinbahnen

hoher Schwellen unterstützt sind, um ohne weiteres sich
dem

Terrain

anpassen zu

können.

Die

ganze Kon

struktion gewährt Beweglichkeit aller Bahnteile auch
während des Befahrens, es ist also entgegen dem son

im

stigen Brauch nicht das Terrain der Bahn, sondern
umgekehrt die Bahn dem Terrain angepasst. Dem
entsprechend sind aber auch die für die verschiedensten

grossen Eisenbahnbau vorliegenden Erfahrungen legten

Zwecke eingerichteten Wagen gebaut; die Räder sind

bis zu Feld- und Waldbahnen

ausbauten.

Die

*) Arthur Koppel; Spalding; Orenstein &amp; Koppel.

*) Siemens &amp; Halske.
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nicht konisch und einflanschig, sondern cylindrisch und
zweiflanschig, die Kuppelungen gestatten eine grosse

4000 kg Tragfähigkeit und deren andere einen Zucker

Bewegung der Wagen.

gebaut wird, darstellt.

rohrwagen, wie er für Cuba und Südamerika vielfach

Alle Bahnteile können an beiden Enden eingelegt
bezw. rechts und links benutzt werden.
Auch die

formguss und gepresstem Blech zu einzelnen Teilen

Weichen mit doppelten Kopfschienen können,

der Wagen, wodurch erhöhte Widerstandsfähigkeit bei

Erwähnenswert ist noch die Verwendung von Stahl

wie

\
Half

mmm

Kig. 47.

Zuckerrohrwagen yon Arthur Koppel, Berlin.

die Abbildung S. 584, Fig. 45, zeigt, durch einfaches
Umlegen

in Rechts- oder Linksweichen verwandelt

werden.

Die zur Ausstellung gebrachten Wagen, welche
den verschiedensten Zwecken dienten und recht inter

essante Ausführungen boten, zerfallen in feste Kasten
wagen, stählerne und hölzerne Kippwagen, sowohl in

möglichst geringem Gewicht erreicht ist. Auch ganz
aus Blech gepresste Unterwagen, sowie Langholzwagen
fielen durch ihre zweckmässige Ausführung auf.
Einen Kleinbahnzug zeigt die nachstehende Ab
bildung. Dieselbe lässt immerhin erkennen, welche
grosse Bedeutung dem Kleinbahnwesen bei Ergänzung
des Normalbahnennetzes zukommt.

Mulden- wie Kastenform, leicht von einem Mann kippbar,

Wie

bis zu 6000 kg Tragfähigkeit, Plateauwagen, Langholz
wagen, bedeckte Güterwagen bis zu 13000 kg Trag

der

Kleinbahnbetrieb

Strassenbahnwesen ausgebreitet.
in

neuerer Zeit

hat

sich

auch

das

Bei demselben kommt

elektrischer Betrieb

immer

mehr zur

fähigkeit u. s. w.

Geltung.

Ein näheres Eingehen auf die Konstruktion ist
auch hier bei der Vielseitigkeit der betreffenden Aus

und unterirdische Stromzuleitung. Auch Akkumulatoren
finden vereinzelt Verwendung. Daneben werden die

Die Stromzuführung geschieht durch ober

führungen nicht angängig, eine Andeutung aber mögen
die Abbildungen Fig. 46 und 47 geben, deren eine
einen Eisenerztransportwagen für Lokomotivbetrieb mit

Benzin- und Petroleummotoren und durch Pressluft be

Strassenbahnwagen durch Dampf- und Gasmotoren,
trieben. Von den zahlreichen Sonderbauarten auf diesem
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Gebiet

gab

die Ausstellung

allerdings

keine

aus

reichende Uebersicht.
Schliesslich sei noch der auf der Ausstellung vor-

sie aber zugleich mit Genugthuung erfüllen, wenn der
Nachweis geliefert wird, dass trotz des Mangels an
tiefem Wasser Berlin sich keineswegs auf den Bau kleiner

geführten Eisenbahn-Anlagen gedacht, die ausser der
bereits beschriebenen Adhäsions- und Zahnradbahn*)
eine elektrische Rundbahn, eine Stufenbahn, eine Tropen
bahn sowie eine Untergrundbahn umfassten, welche

Boote beschränkt, sondern dass es auch bei dem Bau

an anderer Stelle näher erläutert und einer eingehen

und Bauwesen, Jahrgang 1896, unterzogen worden sind.
R. Garbe,

Auf den Bau grösserer Schiffskörper oder Schiffsgefässe, das sogenannte tote Werk, welches in der
Hauptsache aus der Aussenhaut nebst Spanten und
Steven, Schotten und Decks besteht, muss naturgemäss,

Königl. Eisenbahn-Direktor.

weil es an tiefem Wasser zur Anlegung von Hellingen

deren Beschreibung in Glasers Annalen für Gewerbe

unserer grössten und modernsten Kriegs- und Handels

schiffe in hervorragendem Maasse beteiligt ist, ja dass
es selbst für das Ausland liefert.

und zum Transport nach der See fehlt, verzichtet werden;
aber zu einem modernen Schiff gehört ja ausserdem

Schiffsbau.

vieles andere mehr, was mindestens von der gleichen

Von den vielen Besuchern der Gewerbe-Ausstellung,
welche mit der Schiffsbautechnik Berlins nicht eingehend
vertraut sind, wird kaum einer mit hohen Erwartungen
die Säle betreten haben, in welchen die Erzeugnisse
dieses in Deutschland besonders in den letzten Jahr

Wichtigkeit ist, und zwar vor allem die grossen Haupt

zehnten

und Aschheissvorrichtungen, Ankerspills, Winden,
Pumpen, Munitionstransport- und Geschützdrehvorrich

zu

so

hoher Blüte

gelangten Zweiges

der

Technik ausgestellt waren, um insbesondere Zeugnis

abzulegen von den Leistungen der heimischen Berliner
Schiffsbauindustrie. Leider mag auch mancher nicht
eines besseren belehrt worden sein, weil es aus mehr

fachen Gründen nicht möglich war,

alle für den Bau

und die Ausrüstung von Schiffen bestimmten Gegen
stände und Modelle, wie auf der gleichzeitig in Kiel
unternommenen Ausstellung, in einer Gruppe zu ver

maschinen zur Fortbewegung, sodann die unendlich

vielen kleinen, durch Dampf oder Elektrizität getriebenen
Hilfsmaschinen zur Bedienung der verschiedenartigsten
Schiffseinrichtungen, ferner Steuerapparate, Bootsaussetz-

tungen,

Kommandoelemente u. s. w.,

ferner

die

zur

Navigierung erforderlichen Instrumente, wie Kompasse,
Signaleinrichtungen, Laternen, Chronometer, Sextanten
und Oktanten und endlich die vielen Einrichtungen,
welche für die Unterbringung und Verpflegung der
Besatzung und der Passagiere erforderlich sind, wie die
Ausstattung der Wohnräume und Kammern mit Möbeln,

die

Wandbekleidungen und Täfelungen, Kombüsen, Eis
apparate, Wasserfilter und Destillierapparate, Rettungs
bojen, Klosetts (Unterwasser-), Badeeinrichtungen, Be

örtlich getrennte Gruppierung der beteiligten Firmen und

leuchtung, Dampfheizung und Ventilation etc. Bei dem

Behörden sind nicht nur die einzelnen Gegenstände und

Bau und bei der Lieferung aller dieser Sachen ist Berlin

schiffsbaulichen Details weniger zur Geltung gekommen,

ebenso beteiligt wie irgend ein anderer Ort Deutsch

sondern es sind ausserdem vor allen Dingen viele Er

lands.

einigen, um dadurch den Eindruck auf den Beschauer
zu

stärken

und

das Interesse

heimische Schiffsbauindustrie

für

zu

unsere Flotte

heben.

Durch

und

zeugnisse gerade der Berliner Industrie, welche sich,

Also selbst die gewaltigen, mit den raffiniertesten

abgesehen von Maschinen, vornehmlich mit der Her

Erfindungen der modernenTechnik ausgestatteten Haupt

stellung von Gegenständen für die Ausrüstung und
Ausstattung von Schiffen beschäftigt, zweifellos ganz
übersehen worden, weil sie sich in Gruppen befanden,
in welchen man die einschlägigen Industrie-Erzeugnisse
für gewöhnlich nicht sucht.

maschinen zur Fortbewegung der grössten Kriegs- und

Wenn der Schiffsbau auf diese Weise, gezwungen
durch die Verhältnisse, nicht so zur Geltung gebracht
werden konnte, wie wohl zu wünschen gewesen wäre,

Handelsschiffe ist Berlin zu liefern im Stande? — wird

man fragen. Allerdings! Haben wir doch in aller
nächster Nähe, nämlich in Tegel, eine unserer be
deutendsten Firmen für Schiffs- und Schiffsmaschinen

bau*), welche sich durch ihre Leistungen einen solchen
Ruf erworben hat, dass sie nicht nur für die deutsche

so ist dies um so mehr zu bedauern, als Berlin ja nicht

Marine seit etwa 25 Jahren fast ununterbrochen, sondern
seit einer längeren Reihe von Jahren auch für fremde

an der See, sondern tief im Binnenland liegt, und daher

Marinen mit dem Bau von Schiffen und Maschinen be

das Vorhandensein einer derartigen Schiffsbauindustrie,

schäftigt ist. Sie war die erste deutsche Firma, welche
von unserer Kriegsmarine mit Bestellungen betraut
wurde. Leider hat sie sich nicht in solchem Masse

wie sie sich thatsächlich hier entwickelt hat,

nicht

ohne weiteres zu vermuten ist.

Ueberraschend wird es auch

an der Ausstellung hier beteiligen

aus diesem Grunde

können,

wie es

wohl ihrer Bedeutung entsprochen hätte, weil sie durch

für die Mehrzahl der einheimischen Berliner klingen,

*) Schiffs- und Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft »Germania«.

*) Siehe Lokomotiv- und Wagenbau S. 5S0.
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die gleichzeitige Marineausstellung in Kiel bereits zu
war.
Aber immerhin

sehr in Anspruch genommen

zeigten doch die von ihr ausgestellten Objekte, dass
wir es mit einer Firma zu

thun

haben,

welche

sich

nicht zu scheuen braucht, den Wettkampf nicht nur
mit allen deutschen, sondern auch ausländischen Firmen
aufzunehmen.

In der untenstehenden Tabelle finden wir einige

die deutsche Marine besitzt;

wir lassen deshalb auf

Seite 589 eine kleine, aber genügende Abbildung des
selben folgen.
Die Länge des Schiffes zwischen den Perpendikeln
beträgt

108 m,

mittlere
besteht

die grösste Breite 19,5 m und der
Tiefgang 7,43 m.
Die Geschützarmierung

aus sechs

türmen, sechs

28 cm Geschützen in drei Panzer

10,5 cm Schnellfeuergeschützen L/35,

der wichtigsten Kriegsschiffe und Kriegsschiffsmaschinen

acht 8,8 cm Schnellfeuergeschützen L/30 und acht 8 mm

aufgeführt, welche von dieser Firma erbaut sind oder
sich noch im Bau befinden.

Maschinengewehren. Als Torpedowaffe sind vorhanden

Ausserdem sind noch von Lieferungen für fremde
Kriegsflotten

zu erwähnen die Maschinen und Kessel

vier 45 cm Ueberwasserbreitseitrohre und zwei Ueber-

wasserbugrohre.
in

Die Stärke des Panzers im Gürtel ist

der Mitte 400 mm

und

an

den Enden, sowie in

für 2 Kanonenboote und 52 Torpedoboote der russischen

den Geschütztürmen und im Kommandoturm 300 mm,

Regierung, sowie ferner ein grösseres Zwillingsschrauben

in den Kasematten

torpedoboot von 150 Tonnen und 2 Torpedojäger von

und im Panzerdeck 65 mm. Ueber den grossen Turm

207 und 850 Tonnen für die türkische Marine.
Von den obengenannten Schiffen und Maschinen

geschützen befinden sich ausserdem, mit den Lafetten

befanden

Dicke zum Schutze für die Bedienungsmannschaften

sich

auf der Ausstellung vor allem ausser

ordentlich sauber ausgeführte Modelle von S. M. Schiffen
»Wörth« und »Kaiserin Augusta«, sowie von letzterem
Schiff ein sehr schönes Maschinenmodell. S. M. Schiff
»Wörth« ist bekanntlich eines von den vier grössten
und schönsten Panzerschiffen erster Klasse, welche

und die über den Turmpanzer nach oben vorstehen
den Teile der Lafetten und Geschützrohre. Das Kohlen

fassungsvermögen beträgt 700 Tonnen.
Die Probefahrtsresultate mit diesem am 28. Oktober

1894 fertig gewordenen Schiffe, welches sich mit seinen

Name des Schiffes

Deplacement 1
Tonnen

Kaiserlich Deutsche Marine

Gebaute Schiffe mit Maschinen.
»Wörth«
Panzerschiff I. Klasse
»

III.

»

Kreuzer 11.

»
»

»

J. II. P.

Knoten

17

10000

5000

»Kaiserin Augusta«

6055

13600

»Prinzessin Wilhelm«

4325
2860
2860

8000

iS

3000
3000

14

2000

*+ O O

19
16

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Torpcdoschulschiff (früher gedeckte Korvette)

»Blücher«

»

»

»

Ehemalige gedeckte Korvette

»

»

»

Aviso

»Bismarck«
»Greif«

»

»

»

»

»Blitz«

»

»

»

»

»Meteor«

1340
970

»

»

»

Ehemalige Kaiseryacht

»Ilohenzollern«

1700

»

»

»

Torpedoboot
Torpedojäger

»G«

Kaiserlich Türkische Marine

schwindigkeit

352s

»

11.

Ge-

Maschinenkraft

10030

»Siegfried«

»

»

5° mm

drehbar, glockenartige Stahlpanzerschilde von 120 mm

Schiffsklasse

Erbaut für

der Schnellladegeschütze

2700

15
21,5

14

20

23

65

500C)
3000
800

S. 40

120

2 700

2500

22

20

16
iS

»

»

»

»

S. 41

275

»

»

»

Torpedokreuzer

S40

3300

»

»

»

9 Torpedoboote

S. 42 »Seetiger«
s. 31—39
»Orion«

88

1200

22

84

IO50

21,5

Königlich Spanische

Torpedoboot

Marine

Gebaute Maschinen- und Kesselanlagen.
Kaiserlich Deutsche Marine

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
»

»

»

Kaiserlich Deutsche Marine
»

»

»

»Baden«

Panzerschiff III. Klasse
HL

»

Ehemalige Glattdeeks-Korvette

2100

»Ariadne«

2100

»

»Luise«

2100

»

»Sophie«

2100

»

»

»

»

»

»

Im Bau befindliche Schiffe mit Maschinen.
»Baden«

Panzerschiff III. Klasse (Umbau)

7400

6000

2 Torpedoboote

156

2700
6000

S. 70—72

3 Torpedokreuzer

Brasilianische Marine

5600
5600

»Bayern«
»Freya«

O G-i 0

Im Bau befindliche Maschinen und Kesselanlagen.
Kaiserlich Deutsche Marine
»

»

»
»

»
»

Kreuzer II. Klasse

Ersatz »Freya«

10000

Torpedoboot

S. 42

1750
2500

S. 74

»
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gesamten, zum grössten Teil von Berlin—Tegel ge

Heizräumen derartig aufgestellt, dass sie mit den Rück

lieferten Einrichtungen in Material und Ausführung
auch nachträglich bei allen Indiensthaltungen in jeder

wänden nach mittschiffs zu stehen.

Beziehung bewährt hat, waren ganz besonders gute, so

Acht Ventilationsmaschinen (zwei in jedem Heiz
raum) drücken Pressluft in die luftdicht abgeschlossenen

dass die kontraktliche Maschinenleistung sowohl wie
auch die angenommene Geschwindigkeit ganz erheblich

Heizräume und von dort unter die Roste der Feuerungen.

überschritten wurden.

dreicylindrige Dampfspeisepumpe aufgestellt, welche

Die nachfolgende Abbildung

Zur Speisung der Kessel ist in jedem Heizraum eine

sowie einige Angaben über Bau und Konstruktion der

das Speisewasser aus See sowohl wie

in Tegel vollständig fertiggestellten Maschine werden

nehmen kann.

deshalb von Interesse sein.

aus Tanks ent

Ungefähr denselben Typus, wie die Maschinen von

Wie aus dieser Abbildung ersichtlich, besteht die
Maschinenanlage aus zwei Satz dreicylindriger, stehen

von S. M. S. »Kaiserin Augusta«. Der Unterschied in der

der Expansionsmaschinen, welche bei etwa iio Um

Gesamtanlage besteht im wesentlichen nur darin, dass

drehungen zusammen über

zieren und in zwei durch ein wasserdichtes Längsschott

bei letzterem Schiß drei Maschinen vorgesehen sind,
welche gleichfalls, voneinander getrennt, in besonderen

getrennten Maschinenräumen aufgestellt sind.

Räumen stehen,

IOOOO Pferdekräfte

indi

Jede

S. M. S. »Wörth«, zeigt das ausgestellte Maschinenmodell

und deren jede eine Schraube von

Fig. 49.

Maschine treibt eine dreiflügelige Bronzeschraube von

4500 mm Durchmesser und

6500 mm Steigung an
Zwei von den Schrauben befinden sich seitlich

5000 mm Durchmesser und 5400 mm Steigung. Grund

treibt.

platte und Maschinenständer sind aus Tiegelstahlguss
und die Cylinder aus Gusseisen hergestellt. Die Kurbel

am

welle

Kesselanlage besteht aus acht doppelendigen, cylin-

besteht

aus

drei

unter

sich

auswechselbaren

Stücken und ist, ebenso wie die ganze übrige Wellen

leitung, der Gewichtsersparnis wegen der ganzen Länge
nach durchbohrt.

wirkende

Für jede Maschine sind zwei einfach

Luftpumpen

vorgesehen,

welche

durch

Balanciers vom Kreuzkopf des Hoch- resp. Mitteldruck-

cylinders angetrieben werden. Zwei Centrifugalpumpen,
welche

durch je eine Wolfsche Maschine betrieben

Schiffskörper,

und

die

dritte ist mittschiffs

in

einem Ausschnitt des Hinterstevens untergebracht. Die

drischen Kesseln mit je sechs Feuerungen und einem
einfachen cylindrischen Hilfskessel. Die Heizfläche der
Hauptkessel beträgt 3320 qm und die Rostfläche 96 qm.
Nachdem wir so einige für die Kriegsmarine ge
lieferte Schiffe nebst Maschinen kennen gelernt haben,

möge auch noch der beiden im Jahre 1895 fertiggestellten
grossen Lloyddampfer »Halle« und »Bonn« gedacht

werden, saugen das Cirkulationswasser aus See und
drücken es durch die Röhren der Kondensatoren nach

werden, welche auf denselben Werken entstanden sind

aussenbords.

Vornehmlich interessieren uns bei diesen Schiffen die

und sich besonderer Anerkennung zu

erfreuen haben.

Maschinen und wollen wir daher von einer derselben

Zwölf cylindrische Dampfkessel mit je drei Feue
rungen erzeugen den erforderlichen Dampf von zwölf

eine Abbildung

Atmosphären Ueberdruck.

Unterschied im Typus gegenüber den Maschinen von

Dieselben sind

in

vier

beifügen,

S. M. S. »Wörth«

durch wasserdichte Quer- und Längsschotte getrennten

589

zu

um

den charakteristischen

veranschaulichen,

und um vor

Fig. 50.
I

Fig. 5i-
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allem zu zeigen, dass auch auf diesem Gebiete in Berlin

Schiffs angeordneten Kondensator ist eine durch eine

Tüchtiges geleistet wird.

besondere Dampfmaschine betriebene Centrifugalpumpe

Wenn wir diese Maschine, die sich im übrigen,
ebenso wie die oben beschriebenen, als stehende, so

vorgesehen, welche das Wasser aus See nimmt und
durch die Röhren des Kondensators nach aussenbords

genannte Säulenmaschine mit

drückt.

darstellt,

betrachten,

so

fällt

dreifacher Expansion
uns bei

Vergleich zu den Maschinen von S. M. S. »Wörth« zu

nächst die ausserordentliche Höhe

Im Falle

der Not

dient

sie

Der erforderliche Dampf von

13

als

wirksame

Lenzpumpe.

derselben im

Atmosphären

Ueberdruck wird in einem doppelendigen Cylinderkessel mit sechs Feuerungen und zwei einfachen Cylinderkesseln mit je drei Feuerungen erzeugt. Drei im

auf, und zwar um

so mehr, da sie nur etwa 2000 Pferdekräfte zu indizieren

braucht. Dies erklärt sich durch den Umstand, dass
auf S. M. S. »Wörth« die Maschinen, um gegen feind
liche Geschosse möglichst gesichert zu sein, unter dem
Panzerdeck untergebracht
werden mussten.
Dem
Konstrukteur stand also nur eine sehr geringe Höhe
zur Verfügung, und doch hat er die schwierige Aufgabe

Maschinenraume aufgestellte Duplex - Dampfpumpen
dienen neben den Maschinenspeisepumpen zum Speisen
der Kessel, zum Betriebe des im Heizraum aufgestellten
Aschejektors und zum Lenzen sowie Feuerlöschen.

Ehe wir die Betrachtungen über die grösseren
Schiffe und Schiffsmaschinen, welche der Berliner
Industrie vornehmlich ihre Entstehung verdanken, be-

gelöst, die gewaltige Leistung von über 5000 Pferde
kräften in jeder der beiden Maschinen zu erzeugen.
Bei den Schiffen »Halle« und »Bonn« waren dem

schliessen, können wir uns nicht versagen, auch noch

Fig. 52.

Konstrukteur bezüglich der Höhe keine Grenzen gesetzt,

drei auf denselben Werken gebaute Schiffe »Rovuma«,

und

»Rufiyi« und »Nachtigal« zu erwähnen, von welchen

von diesem Vorteil hat er durch

Verwendung

längerer Pleuelstangen und eines grösseren Hubes, eine

die

Massnahme, welche zur Erzielung eines höheren Nutz

zweifellos

effektes von Bedeutung

sachverständigen, sondern auch aller Freunde unserer

ist,

ausgiebigen

Gebrauch

in der Kolonialabteilung ausgestellten
nicht

nur

das

Interesse

aller

Modelle

Schiffsbau

aus Gusseisen, während für die Maschinenständer durch

Kolonialpolitik in hohem Masse erregt haben werden.
Diese im Aufträge des Auswärtigen Amtes gebauten
Schiffe, weiche zugleich von der grossen Vielseitigkeit
der Berliner Schiffsbauindustrie Zeugnis ablegen, sind
ausschliesslich für den Dienst in den Tropen bestimmt

weg geschmiedete Säulen verwendet sind.

und interessant dadurch, dass an sie die Anforderung

gemacht.
Die Maschine betreibt eine vierflügelige Schraube,
deren Nabe aus Stahlguss und deren Flügel aus Bronze

hergestellt sind.

Die sehr hohe Grundplatte besteht
Der Hoch-

gestellt

und Mitteldruckcylinder haben Kolbenschieber, der
Niederclruckcylinder dagegen einen Flachschieber. Zum
Bewegen der Steuerung, welche als Einexcentersteue

war,

vermöge geringen Tiefganges in die

Flüsse hinaufgehen zu können und doch genügend

rung konstruiert ist, dient eine besondere Maschine

seefähig zu sein, um auch auf See ohne Gefahr ge
braucht werden zu können. Dass sie diese letztere

mit

Bedingung durchaus erfüllen, erhellt daraus, dass sie

rundum

laufender

Bewegung.

Ausserdem

aber noch eine Handumsteuerung vorgesehen.

ist

unter eigenem Dampf die Reise über See

Die

von Kiel

Kurbelwelle besteht aus drei unter sich auswechselbaren

nach Afrika ohne jeden Unfall zurückgelegt haben.

Stücken.

Ausserdem

Die Maschine besitzt eine einfach wirkende

Einrichtung, Ventilation und Ausstattung, namentlich mit
Sonnen- und Regensegeln, den besonderen klimatischen

Luftpumpe, die durch Balanciers vom Kreuzkopf des

Niederdruckcylinders angetrieben wird.

war die Bedingung zu erfüllen, dass ihre

Für den längs
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Verhältnissen in den Tropen angepasst sein mussten.
Auch diese Aufgabe ist als gelöst zu betrachten, da
sich die Schiffe bis jetzt allgemeiner Anerkennung zu
erfreuen gehabt haben.
Die beiden für den Dienst in Deutsch-Ostafrika

bestimmten Dampfer »Rovuma« und »Rufiyi«, welche
die Abbildung Seite 591 zeigt, haben eine Länge von
29 m, eine Breite von 5,6 m und einen Tiefgang von

1,8 m.

Die Maschinen indizierten bei der Probefahrt

über 200 Pferdekräfte,

mit welchen die Schiffe eine
erreichten.
Das

Fahrt von mehr als zehn Knoten

Kohlenfassungsvermögen

ist so

bemessen,

dass

die

Schiffe bei zehn Knoten Geschwindigkeit 1500 See
meilen zurücklegen können. Die Kammern für den
Schiffsführer, zwei Maschinisten und den Steuermann
sind unter Deck angeordnet, und ausserdem ist auch

der sonst auf Oberdeck lebenden schwarzen Besatzung

Zimmermann und Koch haben ihre Kammern unter

Deck, während der Raum unter der Back

Aufenthalt

der

schwarzen

Die Armierung besteht aus

Besatzung

für den

bestimmt

ist.

einer auf der Back an

gebrachten Kruppschen 5 cm Schnellfeuerkanone und
zwei auf der Kommandobrücke aufgestellten Maschinen

gewehren.
Alle drei Schiffe sind nach den Regeln des Ger
manischen Lloyd erbaut, welcher an dieser Stelle nicht
unerwähnt bleiben darf, da er seinen Sitz in Berlin hat
und für die Entwicklung des Schiffbaues von hervor

ragender Bedeutung ist. Er stellt sich dar als ein
Privatunternehmen, welches ungefähr dem Board of
trade, einer Staatsbehörde in England, entspricht, von
welchem gewissermassen eine Polizei über den Bau
aller Schiffe der Handelsflotte ausgeübt wird, um zu
verhüten, dass Seeschiffe und Schiffsmaschinen unsach-

FiS- 53.

für den Aufenthalt bei

unter Deck angewiesen.

schlechtem Wetter ein Raum

Auf dem Verdeck befindet

sich ein behaglich eingerichteter Salon.

Zum eigenen

gemäss und aus schlechtem Material gebaut werden,
über See gehen und die Besatzung, Passagiere etc. in
Gefahr bringen. Eine derartige sehr nützliche Staats

Schutze und zur Verfolgung von Sklavendhaus ist im

behörde existiert bei uns noch nicht, weil man es bis

Bug und auf Achterdeck je eine Kruppsche 3,7 cm

her für ausreichend hielt, dass die Baupolizei gewisser
massen auf privatem Wege ausgeübt wird, indem man

Schnellfeuerkanone aufgestellt.
Der obenstehend abgebildete Dampfer »Nachtigal«

damit rechnet, dass die Assekuranz-Gesellschaften, wie es

ist als Zweischraubenschiff gebaut und zum Küsten
dienst für den Gouverneur von Kamerun bestimmt.

ja allerdings in ihrem eigenen Interesse liegt, nur dann

Zugleich ist er mit Vorrichtungen versehen, um die

das Attest vorliegt, dass die zu versichernden Schiffe

im Schutzgebiet ausliegenden Fahrwassertonnen ver
legen zu können.
Seine Länge beträgt 41 m, die

nach den Regeln des Germanischen Lloyd, des Board

Breite 7,2 m und der Tiefgang 2,7 m. Die dem Schiff

sind.

von

zwei Maschinen

zu

160 indizierten Pferdestärken

die Versicherung von

Seeschiffen übernehmen, wenn

of trade oder des Bureau Veritas erbaut und unterhalten

Dass diese private Polizei immer ausreichend ist,

muss sehr bezweifelt werden,

da viele Seeunfälle vor

erteilte Geschwindigkeit beträgt zehn Seemeilen pro

gekommen sind, welche eine staatliche Aufsicht drin

Stunde. Auf Deck befindet sich hinten ein grosser,
aus Teakholz erbauter Salon mit Wohn- und Schlaf-

gend notwendig erscheinen lassen, trotz des Wider
spruches der interessierten Rhedereien und Schiffsbau
firmen, welchen natürlich eine strenge staatliche Auf
sicht sehr unbequem ist.

cinrichtung für den Gouverneur und vorn eine Kammer

für den Schiffsführer. Die Maschinisten, der Steuermann,

Nachdem wir uns bis jetzt mit den grosseren Schiffen
und Schiffsmaschinen, zu deren Betrachtung die Aus

Ventilationseinrichtung, welche für die ganze Anlage

stellung anregte, beschäftigt haben, müssen wir endlich
auch noch ein torpedoarmiertes Dampfbeiboot erwähnen,

von der grössten Wichtigkeit ist und dazu dient, bei
Zugforcierung Luft mit einem Druck bis 50 mm Wasser

von welchem ein Längsdurchschnitt in natürlicher Grösse
ausgestellt war, und welches vielleicht am meisten die

säule unter

Aufmerksamkeit der Besucher der Schiffbauausstellung

sowie

erregt hat, weil es sämtliche Einrichtungen, die Auf
stellung der Maschine und der Kessel nebst der Propeller

Aluminium hergestellt. Die
maschine zeigt in einem
cylinder, Wellenlager und
einrichtung muss jedesmal

anordnung, die Unterbringung der Mannschaften, die
Torpedoarmierung und Geschtitzaufstellung bis in alle

wicht aus.

An seiner Frontwand befindet sich eine

die Roste zu

blasen.

Um möglichst am

Gewicht zu sparen, ist das ganze Ventilationsgehäuse
das Flügelrad

von

800 mm

Durchmesser

aus

zugehörige kleine Betriebs
Stück Bronzeguss Dampf
Frame. Die Ventilations
abgestellt werden, sobald

Besonders bemerkens

gefeuert wird, damit nicht die Flamme zur Feuerthiir

wert war bei diesem Boot die nicht mit durchgeschnittene

herausschlägt. Es ist deshalb eine Verblockung ange
bracht, mit welcher die Ventilationsmaschine selbst-

Details genau erkennen liess.

Maschinen- und Kesselanlage, welche vollständig betriebs
fähig aufgestellt und in Gang war. Ein nach diesem
Modell gebautes Boot hat bei einer Maximalleistung

thätig auf langsameren Gang — von 1000 auf etwa 100

von etwa 210 indicierten Pferdestärken eine Geschwindig

die Feuerthür geöffnet wird. Die gesamte Maschinen
anlage, welche ein sehr fein durchdachtes und sauber
ausgeführtes Erzeugnis auf dem Gebiete des Schiffsbaues
darstellt, wiegt mit Kessel sowie Wasser im Kessel,
Kondensator und Rohrleitungen nur 4,6 Tonnen.

keit von

13 Knoten

pro

Stunde

erreicht.

Bei

bis 200 Umgänge in der Minute — gebracht wird, sobald

der

Kleinheit und dem geringen Gewicht der Maschine —

eine Spezialleistung der Tegeler Werke — ist dies ein

ganz vorzügliches Resultat; wir wollen daher einige
Angaben über dieselbe hier beifügen.

Giebt es in Berlin nur

ein grosses Werk, welches

sich neben der Lieferung sämtlicher schiffsbaulichen

Die Maschinenanlage besteht aus einer dreicylindrigen, stehenden Expansionsmaschine, bei welcher der
Plochdruckcylinder 180 mm, der Mitteldruckcylinder

Details und Hilfsmaschinen im einzelnen auch mit dem

Bau grosser Schiffe und Schiffsmaschinen im gesamten
beschäftigt, so ist die Zahl der Firmen, welche in der

280 mm und der Niederdruckcylinder 420 mm Durch

messer haben. Die eigentliche Schiffsmaschine wiegt mit
Luftpumpe, 2 Speisepumpen, einer Lenz- und einer

Herstellung von Specialeinrichtungen, Ausrüstungsgegen

Kühlpumpe sowie mit dem Drucklager zusammen nur
864 kg, was nur dadurch erreicht ist, dass für alle Teile
die besten Materialien verwendet worden sind. Alle

das Seewesen ganz Hervorragendes leisten, um so grösser,
und es muss zugestanden werden, dass dies die Aus

gehenden Teile sind möglichst aus Tiegelstahl und die

in vollstem Masse erwiesen hat.

Dampfcylinder sowie die Grundplatte aus Phosphor

Leider genügt der Raum hier nicht, um alles das
jenige, was besonders bemerkenswert war, gebührend

bronze an Stelle von Gusseisen hergestellt.

Letztere ist

ständen und Instrumenten etc.

für den Schiffsbau und

stellung für jeden, der hierauf sein Augenmerk richtete,

nur 6—7 mm stark, trotzdem sie in einem Stück 4 Kurbel

hervorzuheben; wir

wellenlager, Drucklager und Luftpumpenuntersatz umfasst.
Der Oberflächenkondensator besitzt eine Kühlfläche

schränken, nur einige wenige Sachen zu erwähnen,
welche am meisten in den Vordergrund traten.

von 14,3 qm und wiegt nur 194 kg. DieCirkulationspumpe
nebst eincylindriger Maschine ist grösstenteils aus Bronze

Bootsbaues erregten vor allem die Aufmerksamkeit die

hergestellt und wiegt nur 39 kg.

müssen

uns deshalb

darauf be

Als vorzügliche Leistungen auf dem Gebiete des

in der Sporthalle ausgestellten Touren-, Ruder-, Segel-

Diese Einrichtung

Cirkulationspumpe vollständig, um den Dampf unter
85—9° pCt Luftleere niederzuschlagen. Die kleine

und Motorboote, welche sowohl durch ihre Ausführung
und ihre Linien, als auch durch die Ausstattung mit
allen modernen Einrichtungen für den Sport nicht nur

Centrifugalpumpe macht hierbei 800 — 1000 Umdrehungen

das Auge jedes Sportfreundes und Bootsbauers, sondern

in der Minute.

auch das jedes Laien erfreuen mussten. Auch mit dem
Bau von Rettungsbooten hat eine Berliner Firma*)

genügt bei

einer

Rohrleitung

von

80 mm

für die

Die dreifach gekröpfte Kurbelwelle hat

62 mm und die Uebertragungswelle sogar nur 58 mm

grosse Erfolge erzielt, so dass sich selbst die englische
Marine bereits zur Einführung derselben auf einer grossen

Durchmesser.
Die Anlage besitzt ausserdem einen der Firma

Anzahl von

patentierten Speisewasserreiniger, welcher dafür sorgt,

dies Boote,

dass dem Dampfkessel nur reines Speisewasser, ohne

Es sind

lung hergestellt sind und den grossen Vorteil haben,

Oel, gehörig vorgewärmt und entlüftet, zugeführt wird.
Der Dampfkessel,

ihren Schiffen entschlossen hat.

welche aus Wülsten mit Renntierhaarfül

dass sie, was mit den üblichen hölzernen Booten nicht

ein kleiner Lokomotivkessel

möglich ist, bei jedem Wetter zu Wasser gebracht

mit 1 qm Rostfläche und 28 qm Heizfläche zeigt eben

falls interessante Einzelheiten und zeichnet sich, wie
*) A. Baswitz.

alle übrigen Teile, durch ausserordentlich geringes Ge
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werden können,

ohne dass ein Zertrümmern an den

Schiffswänden oder ein Vollschlagen mit Wasser zu
befürchten ist, weil sie so viel Schwimmfähigkeit besitzen,
dass sie trotz übergenommenen Wassers doch noch ein

vorzügliches Rettungsmittel bieten. Von dieser grossen
Schwimmfähigkeit büssen sie selbst dann nicht erheb
lich ein, wenn sie im Gefecht durchschossen werden,

Der Landwirtschaft, der Verarbeitung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und der
Hauswirtschaft
dienende Geräte und Maschinen.

ein Vorteil, welcher gleichfalls von grosser Bedeutung

In einer gewerblich so vielseitig und so emsig
arbeitenden Grossstadt wie Berlin wird selbstverständ

ist.

lich auch die Landwirtschaft ihre Bedeutung geltend

Wenn sich die deutsche Marine trotzdem noch

machen. Wenn die Beziehungen der Landwirtschaft zur

nicht zur allgemeinen Einführung dieser Boote ent
schlossen hat, so ist dies dadurch begründet, dass die
selben in genügender Zahl, um einen grossen Teil der
Schiffsbesatzung retten zu können, an Bord nicht

untergebracht werden können und dass sie als Ersatz
für die bisherigen Boote nicht brauchbar sind, weil sie
sich aus verschiedenen Gründen und besonders wegen

ihrer Weichheit als gewöhnliche Gebrauchs- und Arbeits
boote nicht eignen. Versuche, welche während der Aus

Industrie nicht immer so augenfällig in die Erscheinung
treten, als ihrer Bedeutung nach vermutet werden sollte,
so erklärt sich dies daraus, dass nur wenige sich dieser

Bedeutung in vollem Masse bewusst sind, und dass
die Arbeitsgebiete der Landwirtschaft, der Industrie und
des Handels sich nicht streng sondern lassen.
Die Landwirtschaft, im weitesten Sinne verstanden,
liefert nahezu

stellung mit einem solchen Rettungsboot vorgenommen
wurden, haben ihre guten Eigenschaften dargethan.

alle für die Existenz

des Menschen er

forderlichen Rohmaterialien und verlangt von

der In

Berliner Firma*) zu erwähnen, welche die Kajütsein

dustrie als Gegenleistung die für den landwirtschaft
lichen Betrieb, für die Verarbeitung der Rohmaterialien
und für die Haushaltung erforderlichen Geräte und

richtungen etc. zu einem

Werkzeuge.

Hiernach sind die ganz vortrefflichen Arbeiten einer
in natürlicher Grösse an der

Spree aufgebauten Modell des Vorschiffes eines trans
atlantischen Dampfers »Bremen« geliefert hatte. Die
Schotten, Deck- und Bord Wandverkleidungen, sowie

In den meisten Fällen erfolgt die Verarbeitung

landwirtschaftlicher Rohprodukte heute allerdings durch
besondere, in Städten zusammengedrängte Gewerbe.

Möbel waren mit soviel Sauberkeit, Geschmack und Sach

Die Abzweigung dieser Gewerbe von den landwirt

kenntnis bezüglich der Bordverhältnisse ausgeführt, dass
sie die Bewunderung jedes Fachmannes und Laien

schaftlichen Betrieben hat sich langsam und

erregen mussten. Es möge hierbei bemerkt werden,
dass die Firma bereits für viele grosse Dampfer,

nur in

den Fällen vollzogen, in denen centralisierte Massen
fabrikation durch die übrigen wirtschaftlichen Verhält
nisse geboten war.

Da, wo die Absatz- und Verkehrs-

Gebiete unbedingt als die namhafteste in ganz Deutsch

Verhältnisse weniger günstig liegen, ist der Landwirt
noch heute genötigt, seine Bodenerzeugnisse in eigenen
Mühlen, Bäckereien, Stärkefabriken, Brennereien, Braue

land bezeichnet werden muss.

reien, Zuckerfabriken etc. zu verarbeiten oder eigene Mol

besonders des Norddeutschen Lloyd, die Kajütsein
richtungen geliefert hat, und dass sie auf diesem

Auf dem Modellschiff »Bremen« befand sich ausser

kereien, Schlächtereien, Ziegelfabriken etc. anzulegen.

dem eine komplette Kombüseneinrichtung, welche zeigte,

Es ist zwar anzuerkennen, dass die landwirtschaft

dass auch auf diesem Gebiete in Berlin Tüchtiges ge
leistet wird.

liche Berufsthätigkeit an sich der Gesundheit im all
gemeinen nicht unzuträglich ist, es wird aber auch
nicht zu

Im Haupt-Industrie-Gebäude und an vielen anderen

bestreiten sein,

dass

sie an die physische

Stellen erregten noch manche Ausstellungsobjekte aus
dem Gebiete des Schiffbaues, wie elektrische Maschinen

Leistungsfähigkeit sehr hohe Anforderungen stellt und
damit dem Landwirt die Verpflichtung auferlegt, sein

telegraphen und Ruderkommandoapparate, nautische
Instrumente, Positions-, Top- und Signallaternen, Bade-

Haus mit allen den Einrichtungen zu versehen, welche

und Kloseteinrichtungen für Schiffe etc. die Aufmerk
samkeit der Besucher, aber zu einer Besprechung aller

zu verhüten.

geeignet erscheinen, Vergeudung an Zeit und Kräften
Betrachtet man die Landwirtschaft und die land

dieser Dinge reicht der Raum nicht aus, wir sch dessen

wirtschaftlichen Gewerbe unter den angeführten

deshalb unsern Bericht mit dem Wunsche und in der

sichtspunkten, so wird

Ge

die Berechtigung zu der fol

Hoffnung, dass es gelungen sein möchte, diejenigen

genden, zusammenhängenden Besprechung sehr ver

eines Besseren zu belehren, welche glaubten, der Schiffs

schiedenartiger Werkzeuge und Geräte nicht zu be
streiten sein. Der Einwurf, dass mit jenen Werkzeugen
und Geräten bezw. in deren Anwendung selbständige
städtische Gewerbe repräsentiert werden, ist damit zu
widerlegen, dass diese Gewerbe jeder Zeit der Land

bauindustrie Berlins nur eine untergeordnete Rolle zu
erkennen zu müssen.

*) j. C. Pfaff.

Giese, Regierungsrat.

wirtschaft ihr Dasein zu verdanken haben und ihre
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Selbständigkeit nur so lange fristen können, als es
sich für die Landwirtschaft selbst vorteilhaft erweist.

Gewerbethätigkeit zur Anschauung zu bringen, wird bei

und das Charakteristische der genannten Typen lässt
sich in vielen der gegenwärtig in Norddeutschland
üblichen Pflüge noch erkennen.
Um dem Saatgut Wurzelung zu ermöglichen, ist

Beurteilung seiner Leistungen zu berücksichtigen sein,

der Boden bis zu einer gewissen Tiefe zu lockern und

Da Berlin seit 1879 keine Gelegenheit hatte, seine

dass seitdem

in

allen

Ländern

die

gewerbliche

Technik eine allgemein bewunderte Entwicklung ge
nommen

und

zum Teil eine völlige Umwandlung er

der Einwirkung der Luft und des Wassers zugänglich
zu machen.

Der durch Tiere oder mittelst einer Ele-

mentar-Kraftmaschine bewegte Pflug ermöglicht die Er

fahren hat. Grundlegend hierfür waren die Fortschritte

reichung dieses Zweckes,

in der Gewinnung der Metalle, insbesondere in der
Eisen- und Stahl-Erzeugung, in der Entwicklung der
Werkzeuge für Metall- und Holzbearbeitung und zu
allermeist der gesteigerte internationale Verkehr. Die

einzelne Schichten abschneidet, diese Schichten wendet

deutsche Gewerbethätigkeit wurde auch durch die zum

Schutz des geistigen Eigentums während der letzten
zwanzig Jahre erlassenen Gesetze wesentlich gefördert.
In welchem Masse Berlin diesen Schutz beansprucht
hat, ergiebt sich aus der vom Patentamt veröffent
lichten Statistik.

Hiernach

entfallen von

den an An

gehörige des deutschen Reichs seit 1877 erteilten
58242 Patenten mehr als 19 Prozent allein auf Berlin,
und für Berlin allein wurden in den Jahren 1894 und 1895
5556 Gebrauchsmuster und 2117 Warenzeichen, für das
übrige Deutschland dagegen nur 24649 Gebrauchsmuster
und 17620 Warenzeichen eingetragen.*) Nach dem, was

indem er von dem Boden

und »krümelt«, d. h. den Zusammenhang der Erdteile
in den Schichten lockert. Da der Pflug eine gerad

linig fortschreitende Bewegung ausführt und damit
gleichzeitig den abgeschnittenen Erdstreifen zu Dreh
ungen um zwei seiner Bewegungsrichtung parallele
Achsen nötigen soll, so ergiebt sich, dass der diese
Arbeit verrichtende Pflugteil, Schar und Streichbrett,
eine Oberfläche haben muss, die mit einer Schrauben
fläche mehr oder minder übereinstimmen wird.

Die Verschiedenheit der Bodenarten und die Ver

schiedenheit der Anforderungen in Bezug auf die
grössere oder geringere Vollkommenheit des Wendens,
auf die Lockerung und auf die Dimension des Erd
streifens müssen bei Gestaltung des Streichbrettes und

der Schar Berücksichtigung finden.
Geometrisch lässt sich die Erzeugung der Streich

oben gesagt wurde, ist selbstverständlich, dass die so

brettoberfläche aus der Bewegung einer geraden Linie
oder konvexen bezw. konkaven Kurve, aus der Lage
der erzeugenden Kurve gegen die Drehungsachse, aus
der Steigung und aus der Grösse des Bogens erklären,

hervorragende erfinderische Thätigkeit Berlins auch der
Landwirtschaft und den damit zusammenhängenden
Gewerben in hohem Grade zu gute kommt.

Für die Bodenbearbeitung ist noch heute, wie vor
vielen tausend Jahren, der Pflug das wertvollste Werk
zeug des Landwirts. Vertiefung in die dem Pfluge über
haupt und im einzelnen Falle zur Erreichung be

den die erzeugende Kurve beschreibt.
Um die erwähnten Umstände bei Gestaltung des

Streichbretts genügend berücksichtigen und den Pflug

stimmter Zwecke zu stellenden Aufgaben hat aber eine

zu den bekannten niedrigen Preisen liefern zu können,

solche Vielseitigkeit in der Konstruktion des erwähnten
Geräts zur Folge gehabt, dass heute mit dem Aus
druck »Pflug« an sich ein bestimmter Begriff nicht
mehr gedeckt wird. Wie verschiedenartig die Zwecke
und das örtliche Bedürfnis sein können, denen der
Pflug dienen soll, mag daraus entnommen werden, dass

ist für jeden Typ eine besondere, unveränderliche
Schablone, d. h. Form, herzustellen, in welche das

Material des gewünschten Streichbretts, jetzt meist
Stahl, gepresst wird. Die hierzu dienenden, mittelst
Wassers oderDampfs betriebenen Pressen ermöglichen die
Anfertigung von 60—100 Streichblechen in jeder Stunde.
Selbstverständlich erweist sich die Beschaffung der

neben den von grossen Fabriken in 60—70 wesentlich

hierzu erforderlichen Werkzeuge nur bei Massenabsatz

verschiedenen Typen und etwa 200 Ausführungsformen
angebotenen Pflügen noch heute, und zwar in europäi
schen Kulturländern, die von den Aegyptern einerseits

lohnend.

expor

tierten Pflüge beziffert sich auf zwei Millionen Mark!

P'ür einscharige Pflüge wird noch, wie früher, der

und von den sarmatischen Völkern andererseits ererbten

Pflugkörper, Schar und Streichbrett, an einem verti
kalen, kurzen Stiel, »Griessäule«, und dieser an einem
nahezu horizontalen Balken mit Handhaben, »Grindel«

Geräte in mehr oder weniger modifizierter Form An

wendung finden.
Ein nahezu vollständiges Bild der heutigen Ge
staltung des Pfluges gab die Ausstellung der »Aktien-

und »Sterzen«, befestigt. Die Stützung des Systems erfolgt
entweder ausschliesslich durch die Scharsohle, oder durch

Gesellschaft H. F. Eckert«, deren Begründer bereits
vor fünfzig Jahren dem rationellen Pflugbau seine Auf
merksamkeit zuwandte.

Der Wert der jährlich von Eckert

Räder, deren Achsschenkel an dem Pflugbaum oder

Grindel stellbar befestigt sind, oder durch eine zweirädrige
Karre, mit der der Pflugbaum beweglich verbunden ist.
Mit Rücksicht auf die Erreichung vollkommenen

Als Vorbilder dienten damals

das böhmische »Ruchadlo« und der amerikanische Pflug,
*) Die Zahlen sind der vom Patentamt für das Jahr 1895
veröffentlichten Statistik entnommen.

Wendens

und Lockerns des abzuschneidenden Erd3 S*
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Streifens sind bestimmte Querschnittsverhältnisse ein

Körper mineralischen Ursprungs, wie Chilisalpeter,

zuhalten, und mit Rücksicht auf einen wirtschaftlich

Kainit,

vorteilhaften Betrieb ist ausgeschlossen, mehr als
4—6 Zugtiere gleichzeitig arbeiten zu lassen, die zu

Fruchtbarmachung des Bodens in grossem Masse an

sammen etwa 300 — 600 kg Zugkraft

ausüben können.

Kalk,

zuwenden.

Superphosphat,

Thomasschlacke,

zur

Die erwähnten Materialien sind gesondert

Es werden daher einscharige Pflüge in Anwendung

oder gemischt, in Pulverform oder feinkörnig, in genau
abgewogenen, aber sehr verschiedenen Quantitäten gleich -

kommen müssen, wenn schon

mässig über die zu düngende Ackerfläche zu verteilen-

bei Ablösung des ein

zelnen Erdstreifens ein Widerstand
mehr

zu

überwinden

ist.

von 300 kg oder

Dieser Fall tritt ein, wenn

die Schar in sehr bindigem oder noch nicht urbar
gemachtem Boden auf 18—42 cm Tiefe und 20—30 cm

Eine gleichmässige Verteilung ist jedoch mit nicht
geringen Schwierigkeiten verknüpft. Streuen aus der
Hand ist, abgesehen von den hohen Arbeitskosten,
nicht zu empfehlen, weil hierdurch die Gesundheit des

Breite arbeiten soll.
Pfluges einerseits und

Die Vervollkommnung des
die gesteigerte Bodenkultur
andererseits haben aber zur Folge gehabt, dass in den

Arbeiters

meisten Fällen, in denen früher einscharige Pflüge

sehr erschwert, dass einige Materialien, wie Knochen

angewendet wurden, gegenwärtig zweischarige Pflüge

mehl

benutzt werden, weil dieselben, bei Aufwendung der
selben Zugkraft und Bedienung, in derselben Zeit die

andere dagegen, wie Chilisalpeter und Superphosphat,

doppelte Leistung ergeben.

gefährdet

werden

kann.

Gleichmässiges

Streuen jedes der erwähnten Materialien und ihrer
Gemenge mittelst derselben Maschine wird dadurch
und Thomasschlacke,

sehr

leicht

ausfliessen,

teigartig werden und der Teilung widerstehen. Unter
den sehr verschiedenartigen, bisher in den Verkehr
gebrachten Düngerstreumaschinen hat nur ein System
sich so

weit bewährt,

dass

die damit erreichte Ver

teilung in den meisten Fällen der Praxis genügt. Die
Maschinen dieses erst vor elf Jahren in Vorschlag ge
brachten Systems sind aber recht kompliziert und er
fordern eine sehr sorgfältige Behandlung und beträcht
liche Zugkraft.

Die von der A.-G. H. IC Eckert aus

gestellte Düngerstreumaschine »Matador« ist so

neu,

dass endgiltig entscheidende Erfahrungen über die
Leistungen der Maschine noch nicht vorliegen können;
das gewählte Konstruktionsprinzip lässt aber hoffen,
Fig. 54.

dass die Maschine sich bewähren wird.

Zweischar-Pflug »Simplex« der

A k t i e n - G e s e 11 s c h a f t

Das Dünge

material ruht auf einer rotierenden Walze und soll von

H. F. Eckert.

mehrscharigen Pflüge werden die Schare mit ihren
Griessäulen an polygonalen Rahmen befestigt, welche

dieser in eine Mulde gefördert werden, in der eine
radial mit spatenförmigen Stiften besetzte Welle rotiert.
Erfolgt die Zuführung des Materials in die Mulde zu
verlässig in gleichmässiger Schicht, so ist nicht zu

sich auf zwei Räder stützen.

Hebels

bezweifeln,

die beiden Räder derart stellen, dass das

tauchenden

Nach

den

lassen sich

neueren Konstruktionen der zwei- und

Mittelst eines

vor den Scharen befindliche Rad, »Furchenrad« während

»Landrad«, aber beliebig hochgestellt

werden kann.

Damit ist ermöglicht,

Schareingriffs in jedem Augenblick
Weise

ohne

Unterbrechung

Diese in zahlreichen,

die Tiefe

in

der Arbeit

Spaten

auch

gleichmässig

ausstreuen

des

Saatgut »breitwürfig«, d. h. etwa so wie die erwähnten

bequemster

Düngematerialien aus der Hand oder mittelst Maschinen

zu

auf den gepflügten Acker gestreut und durch Eggen oder
mehrscharige, seicht arbeitende Pflüge mit Boden bedeckt.

ändern.

zum Teil sehr sinnreichen Aus

führungsformen zur Anwendung gekommene- Einrichtung
hat

die stets bis zu derselben Tiefe ein

werden, und dann wäre diese sehr viel einfachere
Maschine der älteren vorzuziehen.
Nach dem älteren Verfahren des Säens wird das

des Pfliigens auf der Ebene der Scharsohlen bleibt, das

andere Rad,

dass

Hierbei ist ein Verlust von etwa 30 pCt. Saatgut unver
meidlich, weil ein Teil desselben unbedeckt auf der Ober

wesentlich dazu beigetragen, den zweischarigen

Pflügen Aufnahme zu verschaffen.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse haben den Land

fläche bleibt und ein anderer Teil so tief eingebettet wird,
dass die Keime sich nicht entwickeln können. Zum

wirt genötigt, die Tierhaltung auf das äusserste Mass

1 eil stehen hiernach die Pflanzen auch so dicht,

zu beschränken.

sie sich gegenseitig in ihrem Wachstum beeinträchtigen.

Damit ist aber auch die natürliche

dass

Düngerproduktion wesentlich vermindert worden, und

In den hochkultivierten und dicht bevölkerten Teilen

dieser Umstand, wie die Erkenntnis, dass

Asiens hat man

der Stall

diesem Uebelstande schon sehr früh

dadurch zu begegnen gesucht, dass man mittelst hohler,
scharartiger Geräte Furchen von bestimmter Tiefe und

dünger in vielen Fällen überhaupt nicht genügend
wirkt, hat dazu geführt, Guano, Knochenmehl und
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in gleichen Entfernungen voneinander in den Boden
einschnitt und gleichzeitig durch den Hohlraum des

Löffel das Saatgut und werfen es in die Leitungen.
Da die Löffel auf dem Wege vom Boden des Gerinnes
bis zu dem in der Höhe des Scheitels der Scheibe

Gerätes das Saatgut in die Furche fallen liess. Da die
Furchen sich von selbst schlossen, war nachträgliche

angeordneten Fangtrichter der Leitung das überschüssig

Bedeckung nicht erforderlich, Aenderung der Lage der
Saatkörner daher auch nicht mehr möglich.

aufgenommene Saatgut in das Gerinne zurückfallen
lassen, können sie eine sehr gleichmässige Verteilung
ergeben mit Ausnahme des Falles, in welchem die
Maschine genötigt ist, am Hange, d. h. rechtwinklig

Die er

wähnten Geräte waren unvollkommen und leisteten zu

wenig; das damit angebahnte Verfahren des Säens war
aber als nachahmenswert anzuerkennen, und die heute
üblichen

Reihensäemaschinen

sollen

der

zur Böschungslinie

Ausführung1

des

Geländes zu fahren.

Die Be

wegung bergauf oder bergab erfordert auch, dass der

dieses Verfahrens als geeignete Werkzeuge dienen.

die Löffelscheiben enthaltende Kasten sich stets senk

Von einer brauchbaren Reihensäemaschine, »Drill
maschine«, ist zu verlangen, dass sie, in gleichen Ab

recht einstellt oder dass die Fangtrichter sich in jeder
Lage der Löffelscheiben unter den Scheitel der letzteren
stellen.

ständen voneinander, 15—30 geradlinige Reihen gleich
zeitig besät, in jeder Reihe die Saatkörner in gleiche
Entfernungen voneinander legt und gleich tief in den
Boden einbettet. Die gleichmässige Verteilung des

Notwendigkeit, mit Rücksicht auf Saatgut verschiedener

Saatguts in horizontaler und vertikaler Ebene hat den

Korngrösse zwei oder mehrere Löffelscheibensätze zu

Kg. 55.

Zweck, jeder

Pflanze

»Berolina«

Die Anfertigung der Löffelscheiben, welche zum
grössten Teil nur durch Handarbeit erfolgen kann, die

Nutenwalzen - Drillmaschine der Aktien - Gesellschaft H. F. Eckert.

beschaffen, die vorerwähnten Reguliervorrichtungen und

das zu ihrer Entwicklung er

forderliche Bodengebiet zu sichern, und der Parallelis

die zum Streuen verschiedener Saatgutquantitäten

mus

forderlichen Getriebe verteuern die Herstellung der
Löffel-Drillmaschinen, und dieser Umstand hat zur Folge

der Reihen

ist nötig,

um den Boden zwischen

den Nutzpflanzen mittelst mehrreihig arbeitender Hack

er

geräte lockern und von Unkraut oder Raubpflanzen
befreien zu können.
Die wesentlichen Teile jeder

gehabt, dass die Maschinenfabrikanten unablässig be

Reihensäemaschine sind die Saatgut-Verteilapparate mit
den Leitungen, die Vorrichtungen zur Sicherung der
schmalen, hohlen Schare hinsichtlich ihrer gegenseitigen
Lage und hinsichtlich der Tiefe des Eingriffs in den
Boden und die Steuerung, d. h. die Einrichtung, welche
ermöglicht, die Maschine in der Richtung ihrer fort
schreitenden Bewegung zu sichern. Als relativ beste
Saatgut-Verteilapparate haben sich die schon gegen

Hierbei ist ihr Augenmerk fast ausschliesslich darauf
gerichtet, Säeapparate annehmbar zu machen, welche
sich durch Giessen und mittelst Werkzeugmaschinen
anfertigen lassen. Diese Säeapparate sollen, ohne Re

Mitte

müht sind, billiger herzustellende Maschinen zu liefern.

guliervorrichtungen, in jeder Stellung der Maschine
Saatgut jeder Korngrösse und wohl gar, ohne Aus
wechslung der Getriebe, in jeder gewünschten Quantität
gleichmässig streuen.

Wenn nun auch hinsichtlich der

zu

Gleichmässigkeit des Streuens gute Löffeldrillmaschinen

brauchbarer Ausführung gebrachten Löffelscheiben er
wiesen. Für jede Reihe oder für je zwei benachbarte
Reihen ist eine rotierende Scheibe angeordnet, welche

noch vorzuziehen sind, so ist doch der Landwirtschaft

an

niedrigeren Preises, der geringeren Empfindlichkeit gegen

dieses Jahrhunderts

von

Garrett &amp; Smith

im allgemeinen mit den erwähnten neueren Drillmaschinen

ein grosser Dienst

ihrer Peripherie achsial angeordnete Löffel von

gleichem Inhalt trägt.

geleistet worden.

Infolge des

Stösse, der grösseren Einfachheit und der bequemeren
Handhabung haben die Maschinen eine willige Auf-

Aus dem Gerinne, in welchem

die Scheiben rotieren, schöpfen die halbkugelförmigen
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nähme gefunden und dadurch zu einer weiteren Ver

breitung der Drillkultur überhaupt beigetragen, deren
Vorteile heute

kannt wird.

wohl von keinem Landwirt mehr ver

An den Bestrebungen, vereinfachte Drill

weglich verbunden sind. Im ersteren Falle bleiben die
Schneiden sämtlicher Messer in derselben Ebene, im

anderen Falle folgen sie den Unebenheiten der Boden
oberfläche. Im allgemeinen haben die Messer den Boden

maschinen zu liefern, haben sich auch die Firmen Aktien-

nur oberflächlich

Gesellschaft H. F. Eckert und Carl Beer mann beteiligt.
Die letztere Firma hat das schon ältere »Schubräder«-

der Regel unter einem bestimmten kleinen Schnitt
winkel arbeiten. Erweist sich aber die obere Erdkruste

System

so

aufgenommen,

und

die Aktien-Gesellschaft

hart,

dass

zu

schürfen

und können deshalb in

die Messer darüber gleiten,

ohne

zu

H. F. Eckert hat das erst 1885 vorgeschlagene »Nuten
walzen «-System ausgebildet. Die Schubräder sind kanne
lierte Walzen, welche in Gerinnen rotieren und mit

schneiden, oder ist das Unkraut tiefer abzuschneiden,

ihren unteren Rippen das Saatgut aus den Gerinnen in

ändern,

die Leitungen fördern. Durch achsiale Verschiebung
der Walzen lässt sich die Quantität regulieren. Nach
dem Nutenwalzen-System wird jeder Reihe das Saatgut
durch zwei mit gleichen Geschwindigkeiten in entgegen

Messer auch während der Arbeit, ohne Unterbrechungderselben, ändern zu können. Der wichtigste Teil jedes
Hackgerätes besteht aber in den Einrichtungen, welche
eine zuverlässige Führung, »Steuerung«, der Messer er

gesetzter Richtung rotierende glatte Walzen zugeführt,

möglichen; funktionieren diese Einrichtungen mangelhaft,

deren Entfernung, der Korngrösse des Saatguts ent
sprechend, mittelst eines Hebels eingestellt werden kann.
Die unter der Bezeichnung »Berolina« in den Verkehr
gebrachte Nutenwalzen-Drillmaschine war wohl die erste
Drillmaschine, an der die zur Einbettung des Saatgutes
in den Boden dienenden Schare vorn angehoben

wurden, eine Einrichtung, welche seitdem allgemein
verlangt wird, da hiermit die Beaufsichtigung und Be

so ist wünschenswert, den Schnittwinkel der

so ist Verletzung der Nutzpflanzen zu befürchten.

Seit

noch nicht drei Jahren hat die Aktien Gesellschaft
PI. F. Eckert unter der Marke »Preciosa« (Fig. 56) ein
Hackgerät in den Verkehr gebracht, welches hinsichtlich
der Einstellung der Messer und der Steuerung durch
aus empfehlenswert erscheint.

Eine Aenderung bezüglich des Dreschmaschinen-,
insbesondere des »Stiften- und Schlagleisten-Systems«, ist
nicht zu verzeichnen. Alle dahingehenden Vorschläge

dienung der Maschine sehr erleichtert wird.
Wie schon oben angedeutet wurde, soll durch Be
stellung der Saat mittelst Drillmaschinen ausser den
mehr erwähnten Vorteilen auch eine wirtschaftlich

haben sich als unannehmbar erwiesen.

Während man

sich aber früher darauf beschränkte, von der Dresch
maschine nur Entkörnung des Getreides zu verlangen,

wird jetzt auch in Deutschland mehr und mehr gleich

lohnende Pflanzenpflege durch Lockerung des Bodens
Die
hierzu dienenden »Hackgeräte« können, der Spurweite

zeitige Reinigung und Sortierung der Körner

und Vernichtung des Unkrauts erreicht werden.

nach

drei oder vier Qualitäten durch die als Dreschmaschine

bezeichnete Maschine gefordert.
Da in dem Gestell
derartiger Maschinen ausser der Dreschvorrichtungen,

und dem Abstand der Pflanzreihen entsprechend, 4 bis

18 Reihen gleichzeitig bearbeiten.

so muss der Schnittwinkel geändert werden, und da
die erwähnten Verhältnisse sich oft in kurzen Intervallen

Die Arbeitswerk

zeuge sind flache, viereckige oder lanzettförmige Messer,

Stroh-SchiittelVorrichtungen, Reinigungs-Plansiebe, Ven

welche mit einem rechtwinklig zur Fahrrichtung ver
schiebbaren Rahmen entweder starr oder vertikal be-

tilatoren, Elevatoren und rotierende Sortiersiebe ver

einigt sind und in Verbindung mit der Dreschvorrich
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tung bewegt werden, nennt man sie »kombinierte«
Dreschmaschinen oder, mit Rücksicht darauf, dass sie

so ist es für jedes andere Land schwierig,

in der Regel durch lokomobile Dampfmaschinen be
trieben werden, oft schlechthin »Dampfdreschmaschinen«.
In Deutschland werden jedoch immer noch in der
Mehrzahl einfachere, höchstens mit Strohschüttler und ein

reichen Wettbewerb zu treten.

facher Reinigung versehene, durch Tiere mittelst Göpels

Elevator,

oder mit der Hand betriebene Dreschmaschinen benutzt,

geworfene Stroh aufnimmt und zu Mieten anhäuft.

welche zum

einem derartigen Gerät

Preise

von

Richtung auf dem Weltmarkt mit England in erfolg
Zu dem auf dem Stoppelfelde, neben den Getreide

mieten erfolgenden Betriebe einer Dampfdreschmaschine
gehört immer ein mit der Dreschmaschine verbundener

ioo—500 Mk. zu beschaffen

5000 Mk. Früher wurden die kombinierten Dresch
maschinen ausschliesslich von England bezogen; seit
etwa zwanzig Jahren werden sie auch in Deutschland

Bezüglich der Kon-

und

Von

dass die

benutzt wird.

Die mannigfachen, für die Tierhaltung dienenden
Geräte, wie Häcksel-, Grünfutter- undStreustroh-Schneide-

Aus gewissen, hier nicht zu er

maschinen, F'utterquetschen, Schrotmühlen, Futter
dämpfer, Stalleinrichtungen, Anschirrungen u.s.w., haben

örternden Gründen lässt sich nicht vermeiden, das Ge
stell

zu verlangen,

struktion auch von ausländischen Firmen als Vorbild

Dagegen ist eine wirtschaftliche Schwierigkeit

nicht zu verkennen.

ist

der Dreschmaschine aus

»Titanus« (Fig. 57) in solchem Masse, dass die Kon

struktion und Ausführung der vollkommensten kom
binierten Dreschmaschine besteht keine Schwierigkeit,
die eine gut eingerichtete F'abrik nicht überwinden

könnte.

welcher das von

Stellung der Elevatorleiter mit den Harkenketten, ohne
Unterbrechung des Betriebes, der Höhe und Anordnung
der Strohmieten entsprechend in vertikaler und horizon
taler Ebene bequem geändert werden kann. Diesen
Anforderungen genügt der seit 1892 von der AktienGesellschaft H. F. Eckert eingeführte Strohelevator

sind; eine mit allen wünschenswerten Einrichtungen
verseheneDampfdreschmaschine kostet dagegen 3000 bis

und neuerdings in Berlin gebaut.

in dieser

sehr viele Teile der Dreschmaschine aus

zwar ebenfalls wesentliche Verbesserungen erfahren,
zum Teil sind diese Verbesserungen aber ausserhalb

Holz herzustellen; häufig wiederholte Versuche, auch
in diesem Falle das Holz durch Eisen zu ersetzen, sind

gescheitert. Dieser Umstand nötigt jede Fabrik, welche
empfehlenswerte Dreschmaschinen bauen will, das hierzu

Berlins zuerst entstanden,

und zum Teil bestehen sie

erforderliche Holz in grossen Vorräten zu beschaffen

zu weit führen würde. Dasselbe gilt von dem Molkerei

und 5—8 Jahre lagern zu lassen. Damit ist eine Kapital
anlage bedingt, die nur durch Massenabsatz nutzbringend
gemacht werden kann, und da England zuerst mit dem

betrieb, welcher zufolge der seit kaum zehn Jahren all

in Einzelheiten der Ausführung, deren Erörterung hier

gemeiner gewordenen Anwendung der Centrifuge zur

Bau kombinierter Dreschmaschinen vorgegangen ist und

Entrahmung der Milch einen völligen Umschwung er
fahren hat. Erst durch die Centrifuge wurden eine

vortreffliche, ganz besonders dauerhafte Maschinen liefert,

unverzügliche und vielseitige Verwertung der Milch und
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wesentliche Vereinfachungen im Betriebe ermöglicht.
Mit der Einführung der Centrifuge in den MolkereiBetrieb ist Deutschland allen anderen Ländern voran

gegangen, und Berlin hat insofern einen wesentlichen
Anteil daran genommen, als durch den leider zu früh

verstorbenen Dr. Otto Braun die Gestaltung der Centri
fuge für Molkereizwecke angebahnt wurde, und Fes ca
schon vorher für Zuckerfabriken empfehlenswerte Centri-

fugen gebaut hatte.

Die heute meist gebräuchlichen

wurden

die landwirtschaftlichen Lokomobilen

der Firma R. Wolf-Magdeburg zu verdanken, deren
Lokomobilen sich mit Recht der allgemeinsten An
erkennung erfreuen und trotz des nicht unerheblich
höheren Preises im Inlande wie im Auslande eine

solche Verbreitung gefunden haben, dass jetzt auch
bedeutende englische Irinnen sich dazu bequemen, das
System Wolf —

lagen stets

Fabriken zum

was im Hinblick

auf die Be

ausziehbare

bauen; dass solche Erfolge
Lokomobilbau

deutung Berlins als Handelsplatz selbstverständlich er

nicht überraschen können.

scheint. Wertvoll für den Betrieb von Centrifugen, wie
aller Maschinen, in denen hohe Geschwindigkeiten —

Petroleumkraftmaschinen,

mehrere tausend Umdrehungen

der

Mehrzahl aus Plngland bezogen.
Dass der Import
mehr und mehr abgenommen hat, ist vorzugsweise

Milchcentrifugen, wie der »Alfa«-Separator u. a., werden
hier zwar nicht gebaut, sind aber in hiesigen Nieder
zu finden,

in

Heizkörper

auch

—

nachzu

unsere grösseren

angeregt

haben,

wird

Die Anwendung fahrbarer
deren Bau

auch

von

den

hiesigen Firmen Ad. Altmann &amp; Co. und F. Butzke

in jeder Minute -—

&amp; Co. (Fig. 14, S. 544) in Angriff genommen ist, wird

auftreten, hat sich das von Dr. Braun erfundene Gyro-

den landwirtschaftlichen Betrieben erst empfohlen werden
dürfen, wenn gewisse technische Schwierigkeiten in der
Einrichtung der Maschine an sich und im Aufbau derselben
als Lokomobile überwunden sein werden.
Da die
Arbeitswiderstände im Betriebe landwirtschaftlicher Ge

meter erwiesen, welches ausschliesslich hier angefertigt
wird.

Die dem Pflanzenbau und der Ernte dienenden
Geräte

müssen selbstverständlich das zu bearbeitende

Feld befahren und hierbei gleichzeitig die gewünschte
formändernde oder transportierende Arbeit verrichten.

räte innerhalb weiter Grenzen schwanken, ist zu fordern,

Als Motoren dienen hierzu die vor das Gerät gespannten

dass auch die Leistungen der Kraftmaschinen sich inner
halb weiter Grenzen regulieren lassen.

Zugtiere oder seitwärts fahrendeElementarkraftmaschinen,

Für die Wasserversorgung ländlicher Wohnungen,

welche mit dem Arbeitsgerät durch Seile verbunden
sind.
Jetzt hat man auch angefangen, die Kraft
durch den elektrischen Strom zu übertragen, und die
auf den Besitzungen von Borsig und Siemens gemachten
Versuche lassen das Gelingen nicht mehr bezweifeln.

für die Tränken auf Weideplätzen, zur Beschaffung der
Vorflut für Entwässerungszwecke haben die Windräder

gefunden.
Dem Import dieser Räder ist in den
letzten Jahren durch einige deutsche Firmen, so auch

Diejenigen Geräte, welche, wie Dreschmaschinen, Schrot

durch Louis Lohde hier, welcher unseren Vororten

mühlen u. s. w., während der Arbeit ihren Aufstellungs

Windräder in grosser Zahl geliefert hat, gesteuert worden.

platz beibehalten, werden noch in sehr vielen Fällen
durch

Tiere

betrieben,

wenn hierzu

amerikanischen Systems neuerdings vielfach Anwendung

Da im Betriebe der Landwirtschaft sehr verschieden

2 bis 4 Pferde

artige Geräte Anwendung finden, jedes Gerät aber nur

oder Zugochsen genügen, anderen Falles werden fahr
bare Dampfmaschinen, jetzt auch fahrbare Petroleum
kraftmaschinen, und in den Fällen, in denen der Auf

periodisch benutzt wird und nicht in jedem Falle von
erfahrenen Arbeitern bedient werden kann, so sind
Vorrichtungen zum Schutz der Arbeiter gegen Ver

stellungsort des Arbeitsgerätes dauernd unveränderlich
bleibt, auch Windräder und Wasserräder benutzt.

letzungen im landwirtschaftlichen Betriebe in höherem
Grade erforderlich als in anderen Gewerben. Diesem
Bedürfnis haben die Berliner P'abriken in vollem Masse

Der Betrieb durch Tiere erfolgt mittelst Tretwerks
oder Rundgang-Göpels. In Deutschland wird fast aus

Rechnung getragen; die von ihnen empfohlenen Schutz

schliesslich

an

vorrichtungen dürfen als mustergiltig angesehen werden.

nehmen, dass jährlich mindestens 15000 neue Göpel
für die landwirtschaftlichen Betriebe verlangt werden;
Carl Beermann liefert allein jährlich 500 Göpel. Ob

Eine wesentliche Förderung haben die Landwirt
schaft überhaupt und der Bau landwirtschaftlicher Ge

der

Göpel

benutzt

und

man kann

wohl der Göpel keineswegs ein empfehlenswertes
Gerät ist, wird die Benutzung desselben doch erklärlich,

räte im besonderen durch die hier domizilierte Deutsche

wähnten Werkzeuge auch nur periodisch eintritt, und

Landwirtschafts-Gesellschaft erfahren, welche, von dem
P'örderer der Dampfbodenkultur, Geheimen Hofrat Max
v. Eyth, vor zwölf Jahren begründet, bereits mehr als
11 000 Mitglieder zählt.
Die reichen Erfahrungen,
welche M. v. Eyth im Dienste der P'irma John Fowler
&amp; Co. während zwanzig Jahre zu sammeln Gelegenheit
hatte, hat er der deutschen Landwirtschaft in uneigen

dass zum Betriebe derselben oft 1 bis 4 Zugtiere ge

nützigster und thatkräftigster Weise nutzbar gemacht.

nügen. Pin grösseren Betrieben sind Dampf-Lokomobilen

Unter anderen wertvollen Einrichtungen hat v. Eyth

von 8 bis

auch die Förderung des Gerätebaues ins Auge gefasst.

wenn man berücksichtigt, dass der Landwirt zur Haltung

von Zugtieren in jedem Palle gezwungen ist, dass er

die Zugtiere nicht jeder Zeit auf dem l'elde beschäftigen
kann, dass das Bedürfnis der Benutzung der vorer

18 Pferdestärken vorherrschend.

Früher
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Mit den jährlichen Wanderversammlungen der Gesell

Handlangers kann ein

schaft sind internationale Geräteausstellungen und mit
diesen sind »Vorprüfungen« neuer Geräte jeder Art
und, im Wettbewerb, »Hauptprüfungen« von Geräten,

stündlich

welche

stetig zugeführt, und die Presse liefert ein stetig wach

einem

bestimmten

Gebrauchszweck dienen

höchstens

sehr geübter Ziegelstreicher

700 Mauersteine von Hand her-

stellen, eine Strangpresse kann dagegen stündlich 2000
bis 3500 Steine liefern.

Der Presse wird der Thon

sollen, verbunden. An der mit der Wanderversammlung
in Berlin 1894 verbundenen Geräteausstellung beteiligten
sich 300 Firmen, und in Berlin wurden 1891 und 1894
Hauptprüfungen bezw. von Reinigungs- und Sortier

sendes Thonprisma, welches durch eine mit der Presse
verbundene Teilvorrichtung in Stücke von gewünschter

maschinen für Saatkorn, Klee- und Grassamen und von

Zinndraht, von Blei- und Zinnröhren, Makkaroni u. s. w.

Petroleumkraftmaschinen zur Ausführung gebracht. Da
diese Prüfungen öffentliche sind, ohne Rücksicht auf
Kosten mit grösster Sorgfalt ausgeführt und die Er
gebnisse im »Jahrbuch« der Gesellschaft rückhaltslos

anwendbar erwies, war es doch keineswegs leicht, sie

veröffentlicht werden, sind sie in hohem Grade ge
eignet, auf den Gerätebau anregend und fördernd zu

Nach dem Brennen und oft schon nach dem Trocknen

wirken.
Die Armut Norddeutschlands an natürlichem,

für

Länge geschnitten wird. Obwohl die Strangpresse sich
schon sehr viel früher zur Herstellung von Blei- und

auch für die Herstellung von Mauersteinen geeignet zu

machen. Die ersten Anwendungen der Strangpresse
für den bezeichneten Zweck misslangen vollständig.
erwiesen sich die Steine in mehrfacher Beziehung fehler
haft. Die Ursachen der Fehler erkannt und verhütet
zu haben

ist im wesentlichen das Verdienst Schlick-

Bauzwecke geeignetem Steinmaterial einerseits und das
häufige Vorkommen zum Teil sehr mächtiger Thon
lager andererseits nötigten zum Backsteinbau, der schon

eysens. Die Gestaltung der Oberfläche des die Strang

früh

das Profil des Mundstückes der Presse andererseits be

zu

bewundernswerter

technischer

und

presse

verlassenden

Prismas

wird

durch

die

fort

schreitende Bewegung des letzteren einerseits und durch

künst

lerischer Ausbildung gelangte. Zum Teil noch sehr
gut erhaltene, kirchliche und profane Bauwerke in der
Mark Brandenburg wie in den Provinzen Pommern

dingt; andere Gestaltungen sind bei Anwendung der
Strangpresse allein nicht möglich. Um Steine, nament
lich Fliesen, mit verschiedenartig gegliederter Relief

und Preussen geben Zeugnis von dem technischen Ge

fläche

schick und von dem Schönheitssinn unserer Vorfahren.

Strangpresse mit einer cylindrischen Reliefform kom
biniert, welche sich auf dem Thonstrang rechtwinklig

Obwohl heute, infolge der vervollkommneten Verkehrs

hersteilen zu

können,

hat Schlickeysen

die

mittel, die Beschaffung von Sandstein nicht entfernt
mehr die Schwierigkeiten und Kosten verursacht wie
früher, und in Berlin thatsächlich von Sandstein in

zur fortschreitenden Bewegung desselben abwälzt.

Mit

reichem Masse Gebrauch gemacht wird, kommt doch

worden. Das langwierige und teure »Sümpfen« des
Thones in gemauerten oder verschalten Gruben wird

der Einführung der Strangpresse ist aber auch im

übrigen die Ziegelfabrikation wesentlich umgestaltet

der Backstein bei fast allen Bauten in Anwendung, ent
weder ausschliesslich oder in Verbindung mit Sand

durch Bewässern ersetzt, wobei der Thon zu 1—2 Meter

stein, der in der Regel nur zur Maskierung dient. Dass
aber auch mit Backstein allein sowohl hinsichtlich der

hohen Halden oder Dämmen aufzuschichten ist.

Das

Gliederung, wie hinsichtlich der Färbung dem Ge
schmacksbedürfnis genügt werden kann, beweisen zahl

Treten oder mittelst Stangen durch die Hand erfolgte,
wird jetzt durch Walzwerke und Schrauben bewirkt. Zur
Beförderung des Arbeitsmaterials an die in gewissen
Entfernungen und verschiedenen Höhen angeordneten
Arbeitsorte dienen sorgfältig geführte Seil- oder Ketten
bahnen bezw. Aufzüge. Die grosse wirtschaftliche Be
deutung der Ziegelfabrikation hat zur Folge gehabt, dass
sich Spezialtechniker ausbildeten und, ohne selbst zu
fabrizieren, die vollständige Anlage und Einrichtung von

Mischen und Kneten des Thones, welches früher durch

reiche neuere Ziegel-Rohbauten.
Da die Herstellung von Thonwaren überhaupt und
von Bausteinen insbesondere wohl zu den ältesten Ge

werben gehören dürfte, erscheint unverständlich, dass die
Technik auf diesem Gebiet bis auf die neueste Zeit der

art zurückgeblieben ist, dass sie noch heute vereinzelt in
ihrer primitivsten Form zur Anwendung kommt. Grund

Thonwaren-Industrie war die Erfindung des Ringofens

Ziegelfabriken zur Ausführung bringen. Da derartige
Techniker ihre Aufmerksamkeit der Inbetriebsetzung

von Hoffmann und Licht vor etwa vierzig Jahren und

sämtlicher Einrichtungen, Oefen, Maschinen, Transport

die Anwendung der Strangpresse, deren Wert für die
Ziegeleifabrikation C. Schlickeysen bereits 1861 er
kannte und in einer sehr beachtenswerten Abhandlung
überzeugend nachwies. Der hohe wirtschaftliche Wert
beider Erfindungen liegt darin, dass sie kontinuierlichen
Betrieb und damit eine Leistung ermöglichen, welche auf
anderem Wege nicht zu erreichen ist. Mit Hilfe eines

mittel u. s. w., zu wenden müssen, haben sie natürlich

legend für die heutige wirtschaftliche Bedeutung der

Gelegenheit, vielseitige Erfahrungen zu sammeln und
wertvolle Verbesserungen zu schaffen.

Als Beweis dafür

wird die von Ernst Hotop ausgestellte kontinuierlich
wirkende

» Ventilations - Trockeneinrichtung«

gelten dürfen. Durch den Kanal, in welchem die Trocken
gerüste aufgestellt sind, wird von oben oder von unten
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mittelst eines- entgegengesetzt angebrachten Exhaustors
warme Luft gesaugt.

Klappen an der Decke und im

Boden regeln die Luftwege und von der Decke herab

schiedene Mahlprodukte und mindestens io pCt. Verlust
ergeben, können vollkommen eingerichtete Mühlen im
Grossbetrieb Mahlprodukte in 14 Abstufungen liefern

hängende Schirme verschiedener Breite bewirken gleichmassige Verteilung der Luft über das Trockengut.

Verfahren,

Es ist eine unbestreitbare Thatsache, dass noch in

rotierende

keinem Lande,

welchem
zur

ausschliesslich
Zerkleinerung

horizontale,

des

Getreides

dienen, begnügt man sich mit ein- oder zweimaliger

eine Stadt in gleichem Zeitraum eine solche Ausdehnung
und Bevölkerungszunahme erfahren hat wie Berlin.
Als unvermeidliche Folge hiervon ergaben sich hohe

Aufschüttung der Mahlguts und erzielt die Abstufungen

an

Amerika

in

Steine

nicht ausgenommen,

Anforderungen

auch

und erleiden nur 2—4 pCt. Verlust. Nach dem älteren

alle

Gewerbe,

welche

den

not

wendigen Lebensbedürfnissen der grossen Bevölkerung

in dem Mahlprodukt nur durch »Beutelung«, d. h. durch
Sieben oder Sichten. Dass damit nicht wohl mehr als

fünf Abstufungen erzielt werden können, und dass auch
das beste Produkt noch minderwertige Teile enthalten
wird, welche durch die Siebe oder Gaze entschlüpft
sind, ist selbstverständlich. Jedes Getreidekorn enthält

zu genügen haben. Die hierdurch verursachte Bauthätigkeit führte zu der geschilderten Entwicklung der Mittel
zur Beschaffung der nötigen Baumaterialien, und dieselben

von

Umstände wirkten fördernd auf die Entwicklung der

sehr

zur Beschaffung und Bereitung von Nahrungs- und
Genussmitteln dienenden Geräte und Maschinen.
Die Herstellung von Getreidemehl für die Zwecke

der Ernährung hatte bis gegen Ende des vorigen Jahr
hunderts, nach heutigen Begriffen, nur geringe Fort
schritte aufzuweisen.

der

äusseren

Schale

bis zu

dem

verschiedenartige Bestandteile,

inneren Kern

die in

konzen-

trischen Schichten über einander gelagert sind und
vorsichtig von einander getrennt, d. h. abgelöst werden
müssen, wenn eine strenge Sonderung der Bestandteile

erfolgen soll. Jede Mühle, welche allen Anforderungen
an Mahlprodukte genügen will, ist daher genötigt,
zunächst eine sorgfältige Reinigung und Sortierung des
Mahlguts vorzunehmen. Die üblichen Getreidereinigungs
maschinen genügen hierzu keineswegs. Um Samen

Deutschland hat von Amerika,

Frankreich und England die erste Anregung zur Auf
nahme rationellerer Mahlverfahren und vervollkommncter

Mühleneinrichtungen erhalten, steht jetzt aber in seiner
Leistungsfähigkeit den erwähnten Ländern nicht mehr
nach. Auf diesem wie auf allen anderen gewerblichen

körner anderer Art ausschciden zu können,
lesecylinder

erforderlich,

und

um

sind Aus-

Eisenteile zu

ent

fernen, muss das Mahlgut über Magnetapparate geführt
werden. Gewisse Getreidearten, wie harter Weizen, sind

Gebieten hat in erster Linie der internationale Handels

verkehr fördernd gewirkt. Aus der Hand des kleinen
Unternehmers, der nur sein eigenes Getreide oder das
seiner nächsten Nachbarn verarbeitete, ist der Mühlen

harten Schale beginnend, jede Schicht derselben Art

betrieb in die Reihe der Unternehmungen übergegangen,

abzulösen und der übrig bleibende Kern — »Schrot«,

die technisch rationell und wirtschaftlich lohnend nur

»Griese«

mit Hilfe grosser Kapitalien betrieben werden können.
Während nach dem älteren, in kleineren Mühlen noch

genommenen

heute

befolgten Verfahren

sich

auch zu waschen, um sie vollkommen zu reinigen und

mahlfähig zu machen.

—

von

etwa

Schicht zu

Dann ist,

mit der äusseren,

anhaftenden

reinigen,

zu

Teilen

der

ab

»putzen«, und

diese Operation so lange fortzusetzen, als die gewünschte
beste Qualität bedingt. Der hiernach übrig bleibende

höchstens fünf ver-
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letzte Kern wird dann »aufgelöst«,

d. h. in Mehl ver

forderungen an eine strenge

Abstufung

der Mahl

wandelt. Bei diesem Verfahren kommen Steine gar nicht

produkte, haben aber in neuerer Zeit zur Anwendung

oder

Hartgusswalzen oder glatte Porzellanwalzen von 230

der »Plansichter« gedrängt, Geräte, in denen mehrere
alternierend schwingende Plansiebe zur Anwendung
kommen. Da hier das Sichtgut in dünner Schicht
über die Siebfläche verteilt wird, ist die Gefahr, dass
einzelne Teile des Sichtguts sich der Einwirkung der

bis 400 mm Durchmesser und 400—1000 mm Länge,

Siebe entziehen, erheblich vermindert und damit wird

welche in jeder Minute bezw. 215—250 und 180—200

ermöglicht,

Umdrehungen erhalten.

Je zwei oder vier Walzen

vollkommen rein zu erhalten.

werden neben einander,

oder es werden auch wohl

Plansichter als Ersatz des Vorsichters, Cylinders, Gries

nur vereinzelt

für bestimmte

Zwecke

zur An

wendung, weil die Anschaffung und der Betrieb zu
teuer werden.
In den meisten Mühlen erfolgt die

Bearbeitung des Getreides durch geriffelte und glatte

die

Abstufungen

nahezu

Hierzu kommt, dass der

zwei oder drei Walzen über einander mit den erforder

sortierers

lichen Antriebsorganen in einem Gestell angeordnet,

1,5—7,8 m

welches bezw. 0,8 bis etwa 4 qm Platz beansprucht.

ansprucht.

Ein Vierwalzenstuhl mit Walzen von 1 m Länge liefert

ergebenden Abstufungen der Produkte gesondert dem

Fig. 59.

Dunstsortierers dienen kann und bei

Höhe

nur

etwa

6 qm

Grundfläche

be

Da die im Mahl- und Sichtprozess sich

Mehlmischmaschine von Fr. IIaake 5 Berlin.

Konsum nicht immer genügen, ist der Müller genötigt,
Mehlmischungen zu liefern, die vollkommen homogen
sein müssen, wenn sie den beabsichtigten Gebrauchszweck
erfüllen sollen. Auf dem Wege der Mengung der Mehle
mittelst von der Hand bewegter Schaufeln lässt sich ein

stündlich 800—2000 kg Schrot, kann 500—900 kg
Griese auflösen und 300—700 kg aufgelöste Griese
ausmahlen, während ein Steinmahlgang mit Steinen
von 1,260 m Durchmesser in derselben Zeit und bei

demselben Kraftverbrauch nur 600—700 kg Schrot
und 220—250 kg Mehl zu liefern vermag. Hiervon abge
sehen bietet der Walzenstuhl den wesentlichen Vorteil,
dass er sich hinsichtlich

und

gewünschten

homogenes Mischprodukt in wirtschaftlich vorteilhafter
Weise nicht erzielen.

Die Arbeit wird dadurch noch

erschwert, dass die in Säcken oder Kasten aufbewahrten
Mehle zum Teil fest werden, »Klumpen« bilden, welche

der Getriebe wie hinsichtlich

des Mahlprozesses selbst leicht kontrollieren lässt, und
dass das Mahlgut keine nennenswerte Erwärmung er

bei der Mischung aufgelöst werden müssen. Abgesehen
von der geringen Leistung und dem grossen \ erlust
durch Verstaubung ist die Handarbeit aber auch für

leidet.

Zum Sichten der in den einzelnen Mahlprozessen
erhaltenen Produkte, dienen im allgemeinen auch heute

den Arbeiter gefährlich. Die grosse Bedeutung der
Mehlmischung erhellt daraus, dass jede der vier aus
stellenden Firmen: Fr.Haake, Hirsch&amp;Co., Maschinen
fabrik für Mühlenbau vormals C. G. W. Kapier und
Petzold&amp;Comp. Mischmaschinen abweichender neuerer
Konstruktionen zeigten. Gemeinsam ist allen Misch-

noch rotierende Werkzeuge, die früher gebräuchlichen
Cylinder sind jedoch durch Centrifugal-Sichtmaschinen
ersetzt worden, weil damit an Raum gespart, die kost

bare Seidengaze geschont und eine vorteilhaftere Aus
beute erreicht werden kann. Die gesteigerten An-
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mäschinen, dass die Mischung in vollkommen staub
dichten Behältern erfolgt. Während aber nach Haake

stündlich 40—300 Zentner Mehl bearbeitet werden. Kapier
und Petzold zeigten die meisten der vorerwähnten Ma

die zu mischenden Mehle gesondert durch Schläuche

schinen im Betriebe. An der Ausstellung von Haake war

der Mischvorrichtung schichtenweise zufliessen, werden

erwähnenswert, dass darin auch die Bedürfnisse mittlerer
und kleinerer Betriebe, welche mit Wasser- oder Wind

sie

in

den

Geräten

der anderen Aussteller aus je

einem gemeinsamen Behälter in die Mischvorrichtung
gelassen. Als Mischvorrichtung dient nach Haake ein

kraft arbeiten, Berücksichtigung fanden.

Ausserdem

hatte Haake einen kleinen, mit der Hand zu betreibenden

hin- und herbewegter Rost, welcher die zu mischenden
Mehle schichtenweise den Schläuchen entnimmt; nach

Walzenstuhl mit Plansieb ausgestellt, welcher dem Müller

Hirsch dienen hierzu zwei Flügelwellen mit versetzten

Qualität des angebotenen Getreides zu ermitteln.

Fig. 60.

ermöglicht,

M e hl-Misch Vorrichtung: rotierender Ilohlkegel von Petz old &amp; Comp., Berlin.

Flügeln unter dem Mahlkasten, nach Kapier ein Riittel-

nach Postmustern von

Fig. 61.

Wie

250 Gramm die

Schlepp- oder Rollmühle von
Carl Schütze, Berlin.

schon oben

erwähnt,

sind

für bestimmte

blech mitWalzenbürste, nach Petzold ein rotierender Hohl

Zwecke Mühlsteine, und zwar meist aus französischem

kegel. Unter jeder Mischvorrichtung befindet sich eine
Transportschnecke, mittelst welcher das Mischprodukt

Steinmaterial hergestellte, immer noch erforderlich. Es
darf daher nicht unerwähnt bleiben, dass die seit

einem Elevator und von diesem zurück dem Mischgut
behälter zu wiederholter Bearbeitung zugeführt wird.
Zwei bis dreimalige Bearbeitung soll zur Herstellung

länger als siebzig Jahren bestehende Firma Carl GoltdammerNachf. in ihrem Ringmahlstein mit eingelegtem
Ringtrageisen eine Neuerung bot, welche insofern Be

einer homogenen Mischung genügen.

Die Leistung

achtungverdient, als sich das Mahlgut nur während einer

wird zum Teil durch den Fassungsraum des Misch

halben Umdrehung darunter aufhält und demzufolge
nicht erwärmen kann, Aspiration mithin entbehrlich
wird. Petzold &amp; Co. zeigten einen künstlichen Quarz
stein, welcher angeblich nicht geschärft zu werden braucht.

gutbehälters bestimmt, der sich durch ein oder zwei
Stockwerke erstrecken und 5° bis 2300 Zentner Mehl

aufnehmen kann; in einmaligem Durchgang können
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Ausser den erwähnten Zerkleinerungsvorrichtungen

Verbindung zeigte, hat sich insbesondere um die Kon

kommen für gewisse Zwecke, zum Teil auch in Mahl

struktion der Waschmaschinen, wie der Maisch-, Ver-

mühlen, Werkzeuge in Anwendung, welche das zu be
arbeitende Material mittelst zweier in entgegengesetzter

zuckerungs- und Kühl-Apparate, verdient gemacht.

Richtung rotierender,

Stärke

achsial mit Stiften

Scheiben (»Desintegratoren«

oder

Die Stärkefabrikation beschränkt sich darauf, die

besetzter

Schleudermühlen)

aus

den

Fasern

abzuscheiden

und

für

die

oder mittelst einer radial mit Schlagstäben ausgerüsteten

mannigfachen Gebrauchszwecke rein und lagerfähig zu
liefern. Nach dem gegenwärtigen Stande der Technik

und in einem mit Rippen versehenen Gehäuse rotie

werden die rohen Kartoffeln durch Reiben mittelst aus

renden Scheibe (»Desagrepatoren« oder Schlagmühlen)

Sägeblättern zusammengesetzter Walzen in Brei ver
wandelt. Der Brei wird ausgewaschen, d. h. auf Sieben
mittelst Brausen bewässert. Das durch die Sieböff

bearbeiten, und hinzu kommt die seit 1894 von Carl

Schütze eingeführte Schlag-

oder Rollmühle.

Zwei

durch eine Nürnberger Schere verbundene Rollen, d. h.
kurze Walzen, werden bei ihrer Rotation zufolge der
Centrifugalbeschleunigung gegen die Innenfläche eines

nungen fliessende Wasser führt die Stärkekörner mit,
während die Faser auf den Sieben zurückbleibt. In

Ringes gedrückt und dadurch genötigt, das eingeführte

Von hier wird sie, zum Zweck des Trocknens, zunächst

Material zu zerreiben.

in eine Centrifuge und dann in einen mit Dampf ge

dem Wasser-Sammelbehälter sinkt die Stärke zu Boden.

Eine ähnliche Mühle empfiehlt

der Aussteller zum Vermahlen von nassen Kleinkohlen

heizten Etagen-Trockenapparat gebracht.

für Kohlenstaubfeuerung. Das Kohlenpulver wird durch
einen Exhaustor abgesaugt und in einen geschlossenen

Sieben zurückgebliebenen Fasern

unterläufigen Stein-Mahlgang einer weiteren Zerkleine

Behälter geführt.
Nach Hillig &amp;Westphal werden je zwei Schläger

rung unterzogen und dann nochmals im Waschapparat
behandelt. Die hiernach noch übrig bleibende Faser

der Schlagmühlen aus einem Stück in Hufeisenform

masse wird zu Fütterungszwecken verwendet.

gebildet und die Schlägersätze am Umfang der Scheiben

wähnten, für eine stündliche Verarbeitung von siebzig

stufenförmig angeordnet.

Centner

Allgemein wirtschaftliche Verhältnisse und Rück
sichtnahmen speziell technischer Natur nötigen in den

W. Angele ausgestellt, welcher sich seit 36 Jahren aus

östlichen

Stärke-Gewinnung und -Verarbeitung beschäftigt.

Kartoffeln

schliesslich

und nördlichen Teilen der Monarchie zum

mit

berechneten

Die in den

werden

Geräte

der Einrichtung von

in

einem

Die er

waren

Fabriken

von

für

Für die Gewinnung des Zuckers aus Rüben darf

Kartoffelbau in einem Umfange, der zur Folge hat,
dass die Produktion den Bedarf an Speisekartoffeln

Berlin als Ausgangspunkt und als Centrum der weiteren

weit überholt.

Entwicklung bezeichnet werden. Ein Berliner Chemiker,

Da es nun bisher nicht gelungen ist,

die Kartoffeln in Form von Konserven als Nahrungs

Marggraf,

mittel nutzbar und damit exportfähig zu machen,

krystallisierbarem Zucker in der weissen Rübe, Mangold
(Beta Cycla, Beta vulgaris), nach, und ein anderer

so

bleibt nur übrig, sie trotz ihres geringen Stärkegehalts

Berliner, Achard, errichtete 1786 in Schlesien die erste
Versuchsanstalt, in welcher Rübenzucker im grossen
dargestellt wurde. Der Verein und das Laboratorium für
die Rübenzucker-Industrie des deutschen Reichs haben in

von etwa 20 Prozent im Wege der Spiritus- und Stärke
fabrikation zu verwerten.

wies schon 1747 das Vorhandensein von

Um einem nicht selten aus

gesprochenen Vorurteil zu begegnen, sei bemerkt, dass
der aus Kartoffeln gewonnene Spiritus sich leichter
rein und geruchlos darstellen lässt als der Spiritus
anderer Herkunft. Der Berliner Sprit erfreut sich des
besten Rufes!

Berlin ihren Sitz. Obwohl es nur wenige gewerbliche Ge

biete geben mag, welche innerhalb kurzer Zeiträume in
gleichem Masse zu technischen Fortschritten gedrängt
wurden, machte doch Berlin in Gruppe XIII der Aus
stellung seine Bedeutung für die Zuckerindustrie kaum

Leider gestattet der Raum nicht, auf die Spiritus
fabrikation und die darin während der letzten 25 Jahre
gemachten grossen Fortschritte einzugehen. Es sei nur
daran erinnert, dass in den aufeinander folgenden
Phasen der Behandlung des Rohmaterials die Erzeugung

bemerkbar. Von untergeordneten Geräten abgesehen
dürften hierfür nur die von Julius Schwager in grossen

Abbildungen dargestellten Verdampfungs- und Kon

Erzeugung von Alkohol durch Gährung und die Ab

densations-Anlagen in Betracht kommen, welche dem
Aussteller durch Patente geschützt und bereits vielfach

scheidung des Alkohols aus der gegohrenen Flüssig

in Anwendung gekommen sind.

von gährungsfähigem Zucker aus dem Stärkemehl, die

keit durch Destillation zu

erstreben ist.

Die Beschaffung von Wasser,

Hierzu sind

welches weder an

organische Substanzen noch Keime enthält, wird gegen
wärtig so allgemein und mit Erfolg erstrebt, dass die
Aufgabe an sich als gelöst betrachtet werden darf, in

verschiedene Apparate bezw. Maschinen erforderlich,
deren Einrichtung und Aufstellung den Anforderungen
kontinuierlichen Betriebes zu genügen haben.
Die Aktien-Gesellschaft H. F. Eckert, welche die

Frage steht nur, welches Verfahren als wirtschaftlich
vorteilhaft zu empfehlen ist. Nach den von dem Ober

Anlage von Brennereien als Spezialität betreibt und in
der Ausstellung die wichtigsten Geräte in lehrreicher

stabsarzt Dr. Plagge angestellten Versuchen scheinen
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die Filter der Berliner Feinfilter-Fabrik Sellen

richtungen als hervorragende Leistungen der bezüg

scheidt allen Anforderungen zu genügen, vgl. Fig. 62.

lichen Firmen bezeichnet werden

Wasseraus Tiefbrunnen wird zunächst durch Brausen fein

sondere Erwähnung verdient der nach dem System

zerteilt m Behälter gespritzt. Es wird angenommen, dass
hiermit die in dem Wasser enthaltenen löslichen Eisen

von der

verbindungen infolge der Berührung mit dem Sauer

führte

stoff der Luft in unlösliche verwandelt werden und

Würze- und zwei

sich

geführten Mineralkörpern in den Behältern ablagern.

derartiger Apparat ist bereits 1888 in der hiesigen
Victoria-Brauerei aufgestellt worden und soll sich gut

Nachdem das Wasser sich in den Behältern geklärt

bewährt haben.

mit

den von dem Wasser

etwa mechanisch mit

müssen.

Eine

be

der Herren Direktor Kühle‘und Professor Dr. Hansen

1830 begründeten Firma F. W. Pest ausge

Hefe - Reinzucht -Apparat,

welcher

aus

Gährungs-Cylindern besteht.

Fig. 64.

einem

Ein

Teigteilmaschine von

Heinr. Bol dt, Berlin.

Fig- . 63.

liefe - Reinzucht - Apparat

von

F. W. Pest,

Berlin.

Die neuesten, zum Ausschank von Bier und kohlen

hat, wird es durch Filter gepresst,

welche aus Baumwollfasern oder Baumwoll- und Asbestfasern bestehen.

sauren Wassern im Schanklokal und in den damit ver

Ist es notwendig, das Wasser zu sterilisieren, so werden

bundenen Lagerräumen dienenden Einrichtungen waren

die Filtergehäuse geheizt.

von den Firmen Bach &amp; Mahlow und M. Schacht

Zwecks Wiederbenutzung

wird die Filtermasse in heissem Wasser ausgewaschen;
hierzu dient ein mit Rührwerk versehener Apparat.

meyer &amp; Co. in grosser Reichhaltigkeit und zum Teil

in wahrhaft künstlerischer Ausführung zur Anschauung
gebracht. Der von Bach &amp; Mahlow verbesserte Syphon-

Dr. Plagge beobachtete Leistungen der Filter, bei

krug, welcher Haushaltungen den Bezug kleinerer
Quantitäten Bier mit Kohlensäuredruck ermöglichen

2 1 /i Atmosphären Druck, bis zu fünfzig Liter in einer
Minute!
Der Brauerei waren in der Ausstellung Dampf-

soll, unterscheidet sich von ähnlichen Vorrichtungen

Braupfannen von 8000—31000 Liter Inhalt, Kühl- und

vorteilhaft dadurch, dass das Bier unter gleichbleibendem

Filterapparate, sowie Fass-Wasch- und Pich-Vorrich

Druck ausfliesst.

tungen geboten, welche im Hinblick auf ihre Ausfüh-

Flaschen-Wasserspülmaschinen, sowie

rung und auf die zur Handhabung erforderlichen Ein-

Kapselvorrichtungen
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Im Anschluss hieran seien noch die

die Kork- und

von Otto Vogel u. a.

und der

mehrfache Flaschen-Sandspüler von Friedrich Cuntz

Mundloches volleBeleuchtung gewährt undbeimSchliessen

erwähnt.

nur noch so viel Gas ausströmen lässt, als erforderlich

Unter den

ist die

der Schlächterei

für Kraftbetrieb

dienenden

eingerichtete

Geräten

Fleischwiege

ist ,um das Erlöschen der Flamme zu verhüten. Teigteil

maschinen sollen das Abwägen des Teiges für kleines

maschine von A. Wild zu erwähnen. Der durch Gegen

Gebäck,

lenker geführte, mit 7 Wiegemessern versehene Rahmen
wird mittelst Kurbel und Pleuelstange in Schwingungen
versetzt, und gleichzeitig wird der das Arbeitsmaterial
tragende Holzblock gedreht. Mittelst Trethebels kann

dient ein den Teig aufnehmender niedriger Cylinder,
durch dessen verschiebbaren Boden Messer geführt

Fig. 65.

wie

Milchbrote

u. s. w.,

ersparen.

Hierzu

werden, welche den Teig radial und in konzentrischen
Kreisen derart teilen, dass jeder Teil die gewünschte

Doppeltrommel-Waschmaschine von F. ter Welp, Berlin.

Menge enthält. An der Teigteilmaschine No. 3 von
Heinr. Boldt sind mittelst Hebels nur zwei Bewegungen

der Arbeiter den augenblicklichen Stillstand der Messer
bewirken.
Bezüglich der den Bäckereibetrieb interessierenden

auszuführen, um die erwähnte Teilung zu bewirken.

Ausstellungsgegenstände kommen vorzugsweise die
Backofenverschlüsse, sogenannte »Schruffte«, die sich

in den Handel

selbstthätig regulierenden Beleuchtungsvorrichtungen
und die Teigteilmaschinen in Betracht. Die Schruffte
werden als horizontal auf Rollen laufende oder vertikal,
geradlinig geführte Schieber oder als um horizontale

Achse drehbare Klappen ausgeführt.

Verlangt wird

rasches Oeffnen und Schliessen und Schonung des

Die unter der Bezeichnung »Rocks«, »Drops« u. s. w.

kommenden Zuckerwaren bedürfen zu

ihrer eigentümlichen Gestaltung Maschinen, bei deren
Konstruktion auf das spröde Verhalten des Arbeitsmaterials, langer Zuckerstangen, Rücksicht zu nehmen
ist. Die Kockshackmaschine »Matador« und die Roll
maschine »Simplex« für Bonbons ohne Naht von
Gustav Stoff lösen die ihnen gestellten Aufgaben in

recht befriedigender Weise.

Mauerwerks. Der Brenner der zur Beleuchtung des
Backofen-Innern dienenden Gasflamme ist mit der

Grösseren Gastwirtschaften liefert A. Simonsen
neben Wasserkühlern und Apparaten zur Bereitung von

Schrufft derart verbunden, dass er beim Oeffnen des
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Speiseeis atmosphärische Kaffeemaschinen, welche eine

Für grössere öffentliche Anstalten, wie Gasthöfe,

nahezu vollkommene Extraktion des Kaffees ermög
lichen. Haushaltungen finden bei H. Kikow &amp; Co.

Krankenhäuser, Gefängnisse u. s. w., können die in der

empfehlenswerte Gas-, Back-, Koch- und Brateinrich
tungen. Ebenso geschmackvoll als handlich ausgeführte

wegen nicht in Anwendung kommen, und für stark be
völkerte Orte wird sich die Errichtung besonderer Wasch
anstalten mit gewerblichem Grossbetrieb empfehlen, wenn
die für die Einsammlung und Rücklieferung der Wäsche

Haushaltung üblichen Geräte ihrer geringen Leistung

elektrische Koch- und Wärmapparate waren von E. Braun

(E. Draeger) ausgestellt. Damit wird ermöglicht, auf
dem Speisetisch selbst die Zubereitung gewisserNahrungs-

der Interessenten genügen. In den erwähnten Fällen ist
die Thätigkeit des Arbeiters auf die Beobachtung und
Bedienung der Geräte zu beschränken, welche der gefor

rnittel innerhalb weniger Minuten und ohne Belästigung
durch Rauch etc. zu bewirken.

Unter den der Aufbewahrung von Nahrungsmitteln
dienenden Geräten mögen die rationell eingerichteten
Eisschränke und Kühlanlagen für Haushaltungen,
Restaurants

und

Schlächtereien

von

stücke verfügbaren Verkehrsmittel den Anforderungen

derten Leistung entsprechende Dimensionen erhalten
und

H. Sackhoff

mittelst Kraftmaschinen betrieben werden.

Wir

finden hier Berieselungsapparate (Dampfkochgefässe) von

&amp; Sohn erwähnt werden.

iooo mm Durchmesser

Sollen die mannigfachen, im Haushalt erforder
lichen kleinen Geräte, wie Messerputzmaschinen, Frucht

maschinen mit alternierend rotierender Trommel von

pressen, Fleischschneidemaschinen, Kaffeemühlen,Reiben,

schinen, Stärke-, Knet- und Wringemaschinen für Hemden-

Fig. 66.

und

1100 mm Länge, Wasch

800 mm Durchmesser und 1300 mm Länge,

Spülma

Wäsche-Trockenmaschine von F. ter Welp, Berlin.

Wringmaschinen u. s. w., billig geliefert werden, so

einsätze, Kragen und Manschetten, Centrifugen, Trocken

sind

apparateverschiedener Konstruktion, Dampf-Plättmangeln

sie

zum

grössten

Teil

aus

Gusseisen

herzu

mit je einer geheizten Walze von 410 mm Durchmesser
und 2500 mm Länge, Plättmaschinen für Oberhemden,

stellen, und sollen die Geräte auch noch leicht und
doch dauerhaft sein, so wird es einer guten Qualität

des Materials und sorgfältiger Herstellung der Gussteile
bedürfen. Diesen Anforderungen scheinen die Guss-

Kragen und

waren von Georg Grauert, wie Versuche mit Teilen

maschinen, Mangeln, Plätten u. s. w., waren in grosser

F. ter Welp ausgestellt; die letztere Firma zeigte eine
vollständig eingerichtete Waschanstalt im Betriebe.
An Orten, denen eine gemeinsame Wasserver
sorgung fehlt, wird die von Emil Plngelmann-Köpenick
getroffene Einrichtung erwünscht sein, welche die Be
schaffung frischen Brunnenwassers in jedem Stockwerk

Reichhaltigkeit ausgestellt.

Unter den dem Haushalt

eines Hauses bequem ermöglicht, P'ig. 69. Für Erdgeschoss

angebotenen Geräten mögen die Waschmaschine von
Robert Ziegler und die Drehrollen von J. E. Leon
hardt und von A. Prasser hervorgehoben werden.

und erstes Stockwerk kommen Flügelpumpen, für die

höheren Stockwerke geradlinig bewegte Kolbenpumpen

Für Drehrollen müssen vor allem eine tadellose Platte

erhalten,

und Einrichtungen gefordert werden, welche Ablaufen
des Schmiermaterials auf das Mangelgut zuverlässig

Verhältnissen

seiner zierlichen Lampengehänge erkennen Hessen, in
Die der Reinigung von Wäschestücken jeder Art

dienenden Werkzeuge, wie Waschmaschinen, Wring

Prasser

Holzplatte auch

hatte ausser einer Drehrolle

Derartige Geräte

waren von Georg Krauschitz, I’etzold &amp; Comp, und

hohem Grade zu genügen.

verhüten.

Manschetten u. s. w.

in Anwendung, deren Gestänge mehrfache Führungen
um Geräusch

werden

zu verhüten.

auch

die

von

Unter ähnlichen

H.

Sackhoff

&amp; Sohn angegebenen Klosetts, Streu- und Wasser
klosetts und Haus-Abortanlagen, zu empfehlen sein.

mit

Die hohe Bedeutung zuverlässiger Gewichts-Er
mittelungen für Technik, Gewerbe, Handel, Hygiene und

eine solche mit Marmorplatte aus

gestellt.
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Fig. 67.

Fig. 68.

Dampf-Plättmangel von Petzold &amp; Comp., Berlin.

Oberhemden- Stärk e-

und Wringmaschine

von Georg Krauschitz, Berlin.
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Veterinärpraxis wird gegenwärtig so allgemein anerkannt,
dass es nicht überraschen darf, wenn jede Ausstellung
Wagen für die verschiedensten Zwecke in den mannig
fachsten Systemen und Ausführungsformen zur An
schauung bringt, von der einfachen Krämerwage an
bis zur Eisenbahnfahrzeug-Wage von 30 000 kg Trag

fähigkeit. Anzuerkennen ist, dass selbst die billigeren
Wagen annähernd genaue Messungen gestatten; so
machen die dem Kleinhandel gebotenen Tafelwagen
für 10 Kilogramm Belastung Differenzen von einem
halben Gramm noch deutlich bemerkbar. Um grössere
Wagen dauernd zuverlässig zu erhalten, sind Vor
richtungen zur Entlastung der Schneiden unerlässlich;

auch in dieser Richtung zeigten die ausgestellten Wagen
beachtenswerte Konstruktionen. Die von Gebr. Dopp
eingeführte aichungsfähige Zeiger - Schnellwage von
200 bis 1000 kg Tragkraft ist für den Post- und
Eisenbahn-Verkehr von grossem Wert. Für Zucker-,

Cichorien- und Stärkefabriken, Brauereien, Brennereien,
Mühlen u. s. w.

ist wünschenswert,

dem Betriebe das

zu verarbeitende Material abgewogen und registriert

ohne Unterbrechung zuzuführen. Derartige Geräte
wiegen das Material, welches ihnen stetig zufliesst, in
bestimmten Mengen ab, und das Lastgefäss wird, infolge
des Gewichts der Last, durch Umkippen oder Oeffnen
des Bodens entleert und, infolge der Wirkung des
Gewichtsarmes,

zu weiterer Materialaufnahme

wieder

aufgerichtet bezw. am Boden wieder geschlossen.
A. C. Herrmann hatte eine solche selbstthätige Wage
für Rüben, Kartoffeln u. s. w., Fig. 70, und Gebr. Tell-

schow hatten eine aichfähige, selbstthätige Getreide
wage ausgestellt.
Prof. F. Schotte.

Maschinen und Apparate der DruckIndustrie.
Nicht jeder kann in allen Gaben glänzen, weder
das Einzelindividuum, noch ein Gemeinwesen. Es kann

daher nicht als Vorwurf, sondern nur als objektive Fest
stellung einer Thatsache gelten, wenn vorab gesagt
werden muss, dass Berlin hinsichtlich der Erzeugung
von Maschinen der Druckindustrie hinter anderen Orten

zurücksteht. Nach vielen anderen Richtungen des Ma
schinenbaues hochbedeutend, hält sich seine Produk
tivität auf diesem Gebiet quantitativ und extensiv nur

in massigen Grenzen.
Immerhin gebührt Berlin der Ruhm, einer der
ersten Orte Deutschlands zu sein,

Druckmaschinen

aufnahm.

Die

der den Bau

von

älteste Berliner Ma

schinenfabrik, C. Hummel, hat das Verdienst, diesen
Zweig des Maschinenbaues zuerst hier eingeführt zu
Fig. 70.

haben. Diese, im Jahre 1804 gegründet, befasste sich
in den ersten vierzig Jahren ihres Bestehens haupt
sächlich mit der Erzeugung von Appretur- und Zeug-

Seibstthütige Kartoffel- etc. Wage von
A. C. Herr mann, Berlin.
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druckmaschinen, nahm aber im Jahre 1847 die Schnell

In dem Verwendungskreise der Rotationsmaschine

pressen hinzu, also zu einer Zeit, als deren Herstellung
in Deutschland noch fast ausschliesslich in den Händen

bedeutet der Postkartendruck einen Fortschritt, selbst

der Mutteranstalt von Koenig &amp; Bauer in Oberzell lag.
Eine der ersten in jenem Jahre gebauten Hummelschen
Schnellpressen war bis zum Jahre 1885 in einer hiesigen

unter Beachtung der Thatsache, dass sich diese Ma
schine ausser dem Zeitungs- und Werkdruck schon
seit geraumer Zeit die Gebiete des Illustrations- und
sogar des Zweifarbendrucks erobert hat."

Druckerei in Betrieb und wurde nur wegen ihres, den

Wenden wir uns nun den Cylinder-Schnellpressen

gesteigerten Bedürfnissen nicht mehr genügenden For

zu, deren Vervollkommnung im Lauf der Zeit nicht

mats ausser Dienst gestellt. Weitere, aus den vierziger und

minder bedeutend ist, so muss zunächst hervorgehoben

fünfziger Jahren stammende Maschinen thun heute noch

werden, dass die Hummelsche Fabrik schon im Jahre
1849 den Bau von Doppelmaschinen und seit 1867 von
vierfachen Schnellpressen aufnahm. Von den beiden
gebräuchlichen Antriebsmitteln des Karrens, der Eisen

ihre Dienste. Gewiss ein schönes Zeugnis für die hervor

ragende Güte dieser Erzeugnisse Berliner Betriebsamkeit.
Seit dem Jahre 1877 baut die Hummelsche Anstalt
auch Rotationsmaschinen und ist bis jetzt die einzige
Berliner Fabrik, die diese höchste Leistung der Druck

bahn- und

der Kreisbewegung, wurde letztere als zu

schwerfällig und kompliziert im wesentlichen verlassen.

maschinentechnik vertritt und auch darin Rühmliches
schafft.

An deren Stelle trat im Jahre 1876 die kombinierte
Eisenbahn- und Schlittenbewegung. Wird durch das
Planetenrad der Kreisbewegung der Kurbelhub der

Den Beweis dafür lieferte die ausgestellte Rotations
maschine für Zeitungsdruck, welche in Hinsicht auf

Antriebswelle verdoppelt auf den Karren übertragen,

mechanische Ausführung, Aufbau, konstruktive Durch
bildung und Vollkommenheit ihrer Ausstattung als

so geschieht dasselbe bei der Eisenbahnbewegung,
da bei ihr der Vorgang stattfindet, den man beim

mustergiltig zu bezeichnen ist. Sie liefert, endloses
Papier bedruckend und nach dem Druck zerschneidend,

Transportieren schwerer Gegenstände auf Walzen be
obachten kann: der Gegenstand macht den doppelten
Weg der Walzen. Wenn somit beide Mechanismen

in der Stunde 15 000 Doppelbogen, zweimal ineinander
gefalzt, vom Format 47 x 63 cm, oder 30000 einfache

kinematisch

gleichwertig sind,

so kam

es nur darauf

Bogen gleicher Grösse, ein- oder zweimal gefalzt. Auch

an, dem Formbett dieselbe sichere Führung zu geben,

ist sie imstande, 15000 Bogen vom Format 94 x 63 cm,

wie

zwei- oder dreimal gefalzt, zu drucken.

gleichwertig

An ihr ist alles,

bei

der Kreisbewegung,

zu

machen.

Das

Schlittenführung des Karrens.

was im Lauf der Zeit ersonnen

um

sie

statisch

durch

die

Die ausgestellte ein

worden, um die Rotationsmaschine zu höchster Leistung

fache Buchdruckschnellpresse wies

und Dauer zu

und zuverlässigen Bewegungsapparat auf.

befähigen, vereinigt. Das in seiner
Trockenheit zu spröde Papier wird durch mässiges An

auch

geschah

diesen

einfachen

Dem gleichen Bestreben verdankt ein anderer, an

ausgestellten Maschinen*) sichtbarer Mechanismus seine

feuchten in einem Dampffeuchtapparat geschmeidig
und für den Druck geeigneter gemacht; Quer- und

Entstehung.

Längsschneider zerlegen es nach dem Druck in ein

bahn- und zwangläufiger Rollenbewegung anzusprechen.

zelne Bogen.

Das bei ersterer mit der Zeit eintretende Schwanken

Einem Wasserfall gleich stürzen sich

Er ist als eine Kombination aus Eisen

diese in rasendem Lauf über die blanke Steile des Falz

des Karrens, hervorgerufen durch geringe Abnützung

trichters und verschwinden in dem Gewirre der Walzen
wieder aufzutauchen aus dem eisernen Strudel, und von

der Zapfen der Wagenrollen, ferner das seitliche Schieben
des Druckcylinders mitsamt den Seitenwänden der Ma
schine wird hier vermieden, nicht weniger die der

ihm ausgeworfen und aufgestapelt zu werden.

Kreisbewegung anhaftenden Mängel des starken Ver-

des Cylinderfalzwerks, um gleich darauf wohlgefaltet

Eine

Hummelsche

Rotationsmaschine

neuester

schleisses und grossen Kraftverbrauchs.

Einrichtung wurde vor einigen Jahren für die hiesige
Reichsdruckerei für den Druck von Postkarten,

Der Antrieb

erfolgt mittelst Pleuelstange von einer Kurbel aus auf
die auf einer Welle sitzenden und auf Schienen laufen

der

bis dahin den Cylinderschnellpressen oblag, ausgeführt.

den

Sie erfüllt die in sie gesetzten Erwartungen vollauf und

greifen ihrer Zähne in die Fundamentzahnstangen das
auf einem Rollensystem laufende Fundament. Die bei
dieser Konstruktion zulässige Anbringung von Quer
verbindungen verleiht dem Gerüst der Maschine eine
grosse Stabilität. Diese erhöht sich noch durch die
mit den Ouergestellen verbundenen Laufschienen, welche
eine Anzahl in Längsschienen gelagerter und durch

liefert täglich nicht weniger als 1250000 Stück, womit
ihr Können noch nicht einmal erschöpft ist.
Ihre Druck- und Formcylinder sind horizontal
neben einander angeordnet, eine Bauart, welche der

Hummelschen Fabrik eigen ist, da sie gleichmässige

Beleuchtung der Cylinder und gleichmässig bequeme
Zugänglichkeit derselben gewährleistet. Eines Falzwerks

verzahnten

Zahnstangen

entbehrt die Maschine natürlich, da ein Anlass zum

Räder.

und

Diese

Zahnräder

bewegen

durch

zwangläufig

Ein

geführter

'') Eine Buch- und eine Steindruck-Schnellpresse von Aichele &amp;
Bachmann, Brunnenstr. 115.

Falzen der starken Bogen nicht vorlag.
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Rollen tragen, auf denen das Fundament geräuschlos
und sicher sich bewegt.

Die dem letzteren dadurch

gegebene grössere Zahl von Stützpunkten sichert der
Maschine einen leichten Gang und gestattet ein leich
teres Fundament, wodurch wieder die unvermeidlichen
Stösse bei der Wegumkehrung vermindert werden.
Um zu

den Farbwerken der Schnellpressen über

zugehen, deren Bedeutung für einen gleichmässigen,
klaren Druck auf der Hand liegt, so ist zu konstatieren,

dass durchweg die Cylinderfärbung zur Ausführung
kommt. Die Tischfärbung ist hier, wie überhaupt in
Deutschland, verlassen worden. Demgemäss wiesen
alle ausgestellten Maschinen, selbst eine kleine Schnell
presse für Fuss- und Kraftbetrieb*), die Cylinderfärbung
auf.

Maschinen anderer Fabriken würdig an die Seite stellt.
Sie zeigt die der ausstellenden Firma eigene kombi
nierte Eisenbahn- und Laufrollenbewegung. Der kon
tinuierliche Antrieb des Farbecylinders erlaubt dem

Heber eine ausgiebige, regulierbare Farbeentnahme.
Die Auftragwalzen sind von grossem Durchmesser und

besitzen je zwei Laufrollen, vermittelst welcher sie in
fortwährender Drehung gehalten werden und über die
verstellbaren Brücken der Laufschienen ohne jeden
Stoss den Stein passieren. Den Druck des Cylinders
gegen den Stein verursachen cylindrische Schrauben
federn, wodurch gegenüber den sonst üblichen Wagen
federn oder Gewichtshebeln eine grössere Elastizität
des Druckes erreicht werden soll.

Die von der Heberwalze regulierbar abgegebene

Farbe wird

zunächst von Reibwalzen

auf eine

grosse

Ausser dem Punktursystem besitzt die Presse noch
eine Anlegevorrichtung in Gestalt von verstellbaren

Massewalze übertragen**) und von dieser an den Reib-

und

cylinder abgeführt, welcher sie nach gehöriger Ver

mitrotierenden Anlegemarken und eines Bogen

reibung durch zwei hin- und hergehende Reibwalzen

schiebapparates auf dem Anlegetisch, so dass ein ge
naues Anlegen durch diese Mittel vollauf gesichert er

an zwei Auftragwalzen von verhältnismässig grossem

scheint.

Durchmesser abgiebt.

nicht, wie sonst üblich, von dem schnell arbeitenden

Bei Maschinen für Illustrationsdruck,

welche eine

Dabei wird fürsorglich der Bogenschieber

Greiferexcenter aus bewegt, sondern von einer an der

höchst vollkommene Verreibung erfordern, ist das Farb

Traverse des Rollensystems angeschraubten keilförmigen

werk noch weiter ausgebildet.

Farbwerks erfolgt nicht von einer, sondern im Inter

Bahn, welche einen an senkrechter Spindel beweglichen
Doppelhebel bewegt. Durch diesen Hebel wirkt ein
am oberen Ende der Spindel vorgesehener Daumen
auf den Bogenschieber und erteilt letzterem eine
ruhige, gleichmässige Bewegung, sehr zum Vorteil der

esse

Registerhaltung.

Es besteht aus 13 in

pyramidenförmigem Aufbau angeordneten Walzen***),
worunter drei grosse Stahlcylinder mit Hin- und Her

bewegung und vier Auftragwalzen.
einer

Der Antrieb des

symmetrischen Kraftabgabe von

beiden

Seiten der Maschine aus.

In Bezug auf die sonstige Ausstattung der Schnell

Das Auslegen der Bogen wird eingeleitet durch
im Cylindermantel gelagerte Aufwerfgreifer, welche

pressen ist noch zu bemerken, dass bei besseren Ma

den Bogen in demselben Moment abheben, in welchem

schinen dieser Art der Anlegetisch mit automatischen

die Haltegreifer ihn loslassen, worauf ein Bändersystem
ihn dem Ausleger zuführt.
Der Feuchtapparat zeigt die übliche Anordnung.

Bogengeradelegern versehen ist, welche den aufgelegten
Bogen gerade rücken und so seine genaue Einführung
zwischen die Greifer des Druckcylinders sichern. Ebenso
ist der Bogenschieber am Auslegetisch zu gedenken
und nicht minder einer Neuerung an den Auslegestäbenf), welche in einer Besetzung derselben mit Stern
rädchen besteht, die den auszulegenden Bogen nur in
einzelnen Punkten berühren und dadurch dem Ab

Selbstverständlich fehlt nicht die Einrichtung, um das

beim Druck feiner Chromolithographieen notwendige
zweimalige Einfärben

des Steines vornehmen bezw.

zwecks gehöriger Verreibung der Farbe den Cylinder
ganz ausser Betrieb setzen zu können.

Endlich ist noch zu erwähnen, dass allseitig der

schmutzen Vorbeugen.

Anbringung von Schutzvorrichtungen, Räderumhüllungen

Neben dem Bau von einfachen, doppelten und
vierfachen Schnellpressen für Accidenz- und Buchdruck
findet auch die Erzeugung von Stein-, Licht- und Blech

bremsen gebührende Berücksichtigung zu teil wird.

druckpressen ff) ihren Platz.

Druckmaschinen,

Ein Exemplar der ersteren wies die Ausstellung
auf und bewies damit zugleich, dass auch diese Gat

einer Gattung von Druckapparaten zu, welche, mehr
für die kleineren Bedürfnisse der Druckindustrie be

tung difficiler Druckmaschinen aus Berlins Mauern in

stimmt

einer Vollkommenheit hervorgeht, die sie den gleichen

Accidenzdruck geeignet, unter dem Namen Tiegel

und mit der Ausrückung verbundenen Schwungrad
Verlassen wir nun die dem Grossbetrieb dienenden

und

so wendet sich zunächst der Blick

namentlich für

ein- und

druckpressen zusammengefasst werden.

mehrfarbigen

Die Tiegel

druckmaschine ist amerikanischen Ursprungs und hat

*) Ausgestellt von Rieh. Otto Krüger, Alte Jakobstr. i c.
**) Farbwerk von C. Hummel und Aichele &amp; Bachmann.

von dort aus sich in Deutschland seit etwa 20 Jahren

***) Farbwerk von C. Hummel und Aichele &amp; Bachmann,

eingebürgert.

f) C. Hummel.
*j**]*) Aichele &amp; Bachmann.

Gegenwärtig weit verbreitet, eignet sie

sich wegen ihres verhältnismässig einfachen Aufbaues
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und ihrer geringen Grössenverhältnisse hauptsächlich

Farbecylinder die Auftragwalzen gespeist werden. Als

für den Kleinbetrieb des Maschinenbaues, und so ist es

Neuerung weist diese Maschine einen Druckabsteller
auf, der im wesentlichen darin besteht, dass die den

erklärlich, dass sich eine Anzahl kleinerer Berliner
Fabriken damit befasst.

Tiegel bewegende Schubstange ein Gelenk besitzt und
im Fall der Druckabstellung eingeknickt werden kann.

Vorab dürfte der Typus der sogenannten LibertyMaschine*)

zu

erwähnen sein.

Sie

wurde

vor etwa

Da letzteres durch Druck auf eine längs der Tiegel

40 Jahren von einem Deutschen Namens Friedr. Otto

oberkante laufende Schiene erfolgt,

Degener in Amerika erfunden. Bei ihr sind Fundament

Vorrichtung zugleich einen wertvollen Schutzapparat

undTiegel beweglich. Eine Eigentümlichkeit der Maschine

gegen Quetschungen des Arbeiters, der, falls seine

ist die horizontale Lage des Fundaments bei offener
Stellung der Presse.
Dadurch wird die Druckform

Hände in Gefahr geraten, durch Druck auf die ge
nannte Schiene die Abstellung bewirken kann.

bequem zugänglich, so dass die Vornahme von Korrek
turen sowie das Waschen des Satzes ohne Heraus

Auch einer anderen Schutzvorrichtung zu gleichem
Zweck ist hier Erwähnung zu thun*). Ein bei ge

nahme des letzteren möglich ist.

öffnetem Tiegel der Oberkante desselben angeschmiegtes

Auch wird das Ein

bringen und Justieren der verschiedenen Formen bei
Mehrfarbendruck durch die horizontale Lage erheblich
erleichtert.

Gestänge

erhebt sich beim Schliessen der Presse und

entfernt somit die Hände des Einlegers im Notfall aus

dem

gefahrdrohenden

Spalt zwischen Tiegel

und

Fundament.

Der Betrieb der grösseren Tiegeldruckpressen ist
neben Hand- und P'ussantrieb fast ausnahmslos auch

Gegen Fussquetschungen findet sich ziemlich all

für mechanische Kraftzuleitung eingerichtet, nur die
kleinen und kleinsten Nummern, insbesondere die

Boston-Pressen,

so bildet diese

gemein der gelenkige Tritt angewendet. —

Wenn die bisherigen Betrachtungen den Eindruck
vermittelt haben werden, dass Berlins gewerbliche Pro
duktion im Rahmen der eigentlichen Druckmaschinen

erhalten lediglich Fuss- oder Hand

bewegung.
Die Farbenverreibung vermittelt der bekannte dreh
bare Farbteller, welchem eine Heberwalze die Farbe

wenn

auch

nicht hervorragend,

so

doch

immerhin

mitteilt und über welchen die Auftragwalzen hinweg
laufen, dabei die Farbe gleichzeitig verreibend und

beachtenswert ist, so kann dagegen behauptet werden,
dass unsere Hauptstadt in Ansehung der mannigfachen,
in das Druckereiwesen schlagenden Hilfsmaschinen und

aufnehmend.

Sie berühren die Form beim Ab- und

Apparate, Werkzeuge und Hilfsmittel des Druckers,

Nur die kleineren Pressen, namentlich der

kurz auf allen Gebieten, welche irgendwie mit den

Typus der Boston-Pressen, entbehren eines vollständigen

graphischen Künsten Beziehungen haben, thatsächlich

Farbwerks und behelfen sich mit dem Farbteller, dem

an der Spitze marschiert.

die P'arbe durch Handwalze zugeführt wird, und einigen

gebiet dieser Art, dessen sich die Berliner Industrie

Aufgang.

Es giebt wohl kein Neben

Auftragwalzen.

nicht bemächtigt hätte, keine Vorrichtung und kein

Das durch die sogenannte Gally-Presse bekannt
gewordene Prinzip, eine Gruppe der Auftragwalzen nur

Ausstattungsstück der Druckereien, welches hier am

beim Niedergang, eine andere nur beim Aufgang die
Form einfärben zu lassen, findet sich auffallender Weise

In erster Linie ist hier der Herstellung der Lettern

zu gedenken, die, seitdem sie maschinenmässig ge

nirgends angewendet, obgleich die Vorzüge desselben

schieht,

für eine gleichmässige Einfärbung, namentlich beim
Drucken farbigen Grundes, auf der Hand liegen.

gebildet hat.

Ort nicht gefertigt würde.

sich vielfach zu einem besonderen,

Druckereibetrieb

gänzlich

getrennten

von dem

Gewerbe

aus

Eine andere Presse mit feststehendem Fundament

Berlin besitzt eines der wenigen Werke für Lettern

zeigte die beachtenswerte Neuerung**), dass der Duktor
sich nach Belieben von ^30 seines Umfangs bis zu

giessmaschinen in der Fabrik von Küstermann &amp; Co.,
deren Fabrikation alles umfasst, was überhaupt zur Ge

einer vollen Umdrehung auf der Heberwalze des Farb
werks abwälzen kann. Man muss gestehen, dass hier

winnung von Lettern und sonstigen Elementen für den
Drucksatz dient.
Weit bekannt sind die Komplett

ver

giessmaschinen dieser Anstalt, die vollständig fertige

änderlich gemacht ist, als es die verschiedenen Be
dürfnisse des Druckes nur irgend erfordern.

Lettern jeder Art und Grösse mit fabelhafter Schnellig
keit liefern. Die Maschine, auf deren Einrichtung
näher einzugehen der Raum nicht erlaubt, macht in
folge der vielen absetzenden Bewegungen ihrer Teile
den Eindruck der Kompliziertheit, fällt indes durch

durch

die

Farbeabgabe

in

so weiten Grenzen

Eine der hier gebauten Tiegeldruckpressen ist mit
Cylinderfarbwerk ausgestattet***), von dessen grossem
*) Wird in Berlin gebaut und war ausgestellt von der Firma

ihren kompendiösen, exakten Bau auf und ist eine der

F. M. Weilers, Liberty Mashine Works, Kronenstr. 8.
**) Excelsus-Presse der Vereinigten Maschinenfabriken Riese &amp; Pohl,

interessantesten, die man sehen kann.

Sie liefert etwa

Görlitzer Strasse 52.

***) Presse Auguste Victoria von Paul Schönheimer, Greifswalder
*) An den Pressen der Vereinigten Maschinenfabriken Riese &amp; Pohl.

Strasse 140 141.
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in jeder Sekunde eine fertige Letter, also in einem
Tagewerk 36 000 Lettern.
Ihr zur Seite steht die Typengiessmaschine Kisch

dem Guss abhängig ist — Bedingungen, welche nicht
in jeder Druckerei erfüllt sind —, so ist es erklärlich,

dass viele Druckereien den eigenen Guss ganz auf

scher Konstruktion für Handbetrieb, welche unbearbeitete

gegeben haben und ihren Bedarf besser und billiger

Lettern erzeugt, die daher noch dem »Fertigmachen«,

von dem Fabrikanten beziehen.

d. h. der Bearbeitung auf genaues Mass u. s. w. unter

erwähnte Anstalt sich im Lauf der Jahre bedeutend ent

worfen werden müssen.

wickelt und liefert gegenwärtig nach Angabe des Be

Mit beiden Maschinen war die Ausstellung reich

beschickt.

Die Fertigmachutensilien, als Bestosszeuge,

Infolgedessen hat die

sitzers für mehr als 4000 Druckmaschinen die Masse
walzen. Von der Güte des Fabrikats konnte man sich

Schrifthobel, Kegelhobelmaschinen, Schleifscheibenu. s. w.

an den ausgestellten Mustern überzeugen,

bilden ebenfalls interessante Objekte der genannten

von

denen

und Bearbeiten von Hohlstegen und Linien, Spatien

einige angeblich fünf Monate bis zu einem Jahr ununter
brochen in Betrieb gewesen waren, ohne irgend einen
Mangel zu zeigen. Diese Erfolge haben zur Nach

schneideapparate, Längeschneideapparate für Durch

eiferung angespornt, und so sind denn in den letzten

schuss und die gesamten Geräte für die Stereotypie.

mässigen Schriftherstellung wohl gesorgt ist, so kann

Jahren nicht nur hier, sondern auch in anderen grösseren
Städten weitere Walzengiessereien entstanden. Allem
Anschein nach ist hier eine Industrie in der Entwicklung

ein Gleiches von der Arbeit des Setzens nicht gesagt

begriffen,

werden. Freilich ist das Problem, die geisttötende
Arbeit des Setzers durch Maschinenarbeit abzulösen,

sprechen ist.

Fabrik.

Daran

reihen

sich Instrumente zum Giessen

Wenn hiernach für die Bedürfnisse der maschinen-

An

der eine bedeutende Zukunft nicht abzu
weiteren

Bedarfs - Gegenständen

für

Buch

ein neues, und wir sind in der Bewegung mitten darin.

druckereien sind die Apparate für Massennumerierung

Berlin aber ist nach dieser Richtung bisher schöpferisch
nicht vorgegangen. Die Setzmaschine oder, allgemeiner

von

gesagt, die Maschine zur Herstellung von druckfähigem
Satz, hat, wie die Schreibmaschine, ihre Hei-mat drüben

überm Wasser, im erfindungsreichen Amerika.

Doch

ist es auch dort, wie auf so vielen Gebieten, vielfach

deutscher Geist, der befruchtend gewirkt hat.

Wie an

anderer Stelle näher ausgeführt werden wird, hat indes
Berlin,

wenn auch nur reproduktiv,

dieses Feld in-

Wertpapieren,

Losen,

Fahrkarten

u. s. w.,

die

Numerierrahmen und -Leisten*) zum Einfügen in die
Druckform zu nennen, welche sich selbstthätig bis zur

höchsten östelligen Zahl beim Drucken weiterschalten.
Daran schliessen sich die Werkzeuge des Setzers**),
als Schliessrahmen und Schliesszeuge, Setzschiffe, Winkel
haken, Setzkasten und Regale, und die grosse Zahl
von Hilfsmaschinen einer jeden Druckerei, als Papier
schneidemaschinen, Linienschneid- und Biegeapparate,

genieusesten Maschinenbaues betreten, und somit wird
es dem Berliner Unternehmungsgeist beschieden sein,
diese hochinteressante Maschinengattung in die alte

Bestosszeuge, Linienziehbänke, Kreissägen, die gesamten

Welt einzuführen.

fabriken**), Spannapparate, Schriftschneidemaschinen

Da oben der Schreibmaschine Erwähnung geschah,
so mag gleich hier angeführt werden,

Einrichtungen der Stereotypie u. a. m.; ferner Hobel

und Fraismaschinen für Gravieranstalten**) und Clicheu. s. w.

dass eine der

zahllosen Arten seit einigen Jahren in Berlin gebaut

wird*).
An weiteren Bedarfsartikeln für Druckereien sind

Von allen diesen Gegenständen einer äusserst

rührigen Industrie wies die Ausstellung manches auf,
worauf näher einzugehen, leider der verfügbare Raum
nicht gestattet.

es

Doch damit ist deren Umfang keineswegs er
schöpft. Gewissermassen für die äussersten Ausläufer

längst nicht mehr Brauch der Druckereien, sich die
Walzen selbst herzustellen, vielmehr ist dies dort Sache

des Druckgewerbes, für die Verästelung desselben in
alle möglichen kleinen Nebengewerbe, als da sind Buch

der selbständigen Walzengussanstalten. Auch in Deutsch

bindereien, Papierwarenfabriken und -Handlungen, nicht

land kommen die Druckereien mehr und mehr von der

minder für den internen Bedarf vieler Geschäfte und

die

Masse walzen

zu

nennen.

In

Amerika

eigenen Herstellung der Walzen zurück.

ist

Der Anfang

Privatpersonen sind eine ganze Reihe von Maschinen

dazu ist in Berlin gemacht worden, und zwar bereits

und Apparaten erforderlich zur Herstellung kleinerer

vor 20 Jahren, als sich die erste deutsche Anstalt dieser

Druckarbeiten, und es muss betont werden, dass Berlin

Art aufthat**).

hierin der bedeutendste Erzeugungsort Deutschlands ist.
Es liegt dies wohl darin begründet, dass alle diese
Artikel sich besonders für die Herstellung in kleineren

Dauer einer

Wenn man weiss, dass die Güte und

Massewalze von

der sorgfältigsten,

nur

durch lange Erfahrung zu gewinnenden Auswahl und
Behandlung der Masse beim Einweichen und Schmelzen

Betrieben eignen, und so weist denn thatsächlich unsere

und der Behandlung der Flaschen vor, bei und nach

Hauptstadt eine grosse Zahl von Anstalten auf, welche,

*) Die Maschine »Calligraph«

von

“) R- Auerbach, Grünauerstr. 17; Heinr. Thiele &amp; Co., Prinzen

der Nähmaschinenfabrik

strasse 86.

Frister &amp; Rossmann.

**) Riese &amp; Pohl; Paul Schönheimer.

**) Die Walzengussanstalt von E. IR Meyn, Prinzenstr. 95-
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auf der Grenze zwischen Maschinenbau und Feinmechanik

gegenwärtigen Lage

stehend, ja vielfach in letztere übergreifend, einen wirt
schaftlich wichtigen Faktor im Erwerbsleben Berlins

langen,

bilden.

kleinen Boston-Pressen für kleinere Druckerzeugnisse

vielmehr die erhöhte Bedeutung, welche die Gasindu
strie für das gesamte wirtschaftliche Leben des Volkes
seit 1879 gewonnen hat, die Ursache für das umfang

sind hier besonders zu nennen die Präge- und Stempel

reiche und in mehrerer Beziehung mannigfaltige Auf

pressen*) für Monogramm- und Reliefdruck, die Ziffern
druck- und Paginiermaschinen**) für Kontobücher, Wert

treten der Gasindustrie auf der Ausstellung gewesen ist.
Bis zum Jahre 1879 dienten die Gasanstalten im

Ausser

den

wohl noch

hierher

zu

rechnenden

der Gasindustrie Berlins zu ge

in Ansehung

der Ergebnisse

Gewerbe-Ausstellung 1896

der Berliner

zugegeben werden,

dass

papiere, Checks u. s. w., die Kopfdruck- und Billetdruck-

wesentlichen nur der Beleuchtung; heutzutage werden

maschinen***) für Briefköpfe und Umschläge, für Adressen,

sie mit Recht als Centralen zur Verteilung von Energie

Visitenkarten, Etiketts und Düten. Ferner die Perforier

angesehen, welche letztere an den Verbrauchsstellen
je nach Bedarf in Licht, Wärme oder mechanische
Kraft umgesetzt wird! Ja noch mehr; die im Gasmotor
erzeugte mechanische Kraft lässt sich mittelst der

maschinen**) für Abtrennung, Kontrolle, Wertung und
Entwertung, bis zu den

nach Art, Form und Aus

stattung so überaus mannigfachen Stempeln**) herab.
Viele dieser Apparate sind von einer Ausbildung,
einer Vollkommenheit in Konstruktion und Arbeitsweise,
einer Genauigkeit und Eleganz der Ausführung, dass

Dynamomaschine weiter in elektrische Energie umwandeln
und wird als elektrisches Licht verbraucht; der mobil

gemachte Gasmotor treibt Strassenbahnwagen, welche

Einige der bedeutendsten

ihren Bedarf an Gas in komprimiertem Zustande selbst

Fabriken*) dieses Zweiges erfreuen sich denn auch
eines Rufes weit über Deutschlands, ja Europas Grenzen

mitführen, und endlich zeigte sich der Gasmotor auf
der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 als Arbeits

man seine Freude daran hat.

maschine

hinaus.
Die grösste Zahl der genannten Erzeugnisse war
auf der Ausstellung, teilweise in grosser Reichhaltigkeit,
vertreten und gab ein sprechendes Zeugnis von dem
Berliner Gewerbefleiss und dessen erfreulichem P'ort-

schritt.

zum Betriebe

eines Gashammers

für Ma

schinenfabriken.
Es wird hiernach verständlich, wie die Zahl der

Repräsentanten

der Berliner Gasindustrie sich,

ent

sprechend der stattgehabten Ausdehnung derselben auf
verschiedene Gebiete, in der angegebenen Weise ver-

L. Hintz, Regierangsrat.

grössern konnte.
Trotz aller Konkurrenz, sowohl von Seiten der

Elektricität wie des Petroleums und sonstiger Leucht
stoffe, deren Zahl beständig zu wachsen scheint, liegt
der Schwerpunkt der Gasindustrie noch immer im Ge
biet der Beleuchtung, und gerade dieses hat in dem
zwischen den beiden letzten Berliner Gewerbe-Ausstel

Gas-Industrie.
Seit der Ausstellung vom Jahre 187g hat die GasIndustrie Berlins sowohl an Zahl und Art der Betriebe
wie an technischer und wirtschaftlicher Bedeutung er

heblich gewonnen und dies durch die Berliner Gewerbe-

lungen liegenden Zeitraum eine Fülle

Ausstellung 1896 in überaus anschaulicher Weise
dargethan. Der Katalog von 1879 zählt in Gruppe VII
(Metallindustrie) 13, in Gruppe XIII (Maschinenwesen)
11 Aussteller auf, welche Gegenstände der Gas
industrie zur Ausstellung gebracht hatten; der Katalog

Erscheinungen aufzuweisen. Es war deshalb ein dankens
wertes Unternehmen des Deutschen Vereins von Gas-

und Wasserfachmännern, dass er in seiner Ausstellung

eine historische Uebersicht über die Entwicklung der
Flammenbeleuchtung vom antiken Oellämpchen und
dem Kienspahnhalter an bis zum Auerschen Gasglüh
licht darbot. Diese Ausstellung, welche sowohl bei

von 1896 nennt in denselben Gruppen 63 bezw.
43 ausstellende Firmen, somit ergiebt sich von 1879
bis 1896 eine numerische Zunahme von 24 auf
106 Aussteller in der Gasindustrie.

aus dem

den Fachmännern wie im Publikum

das lebhafteste

Interesse erweckte, umfasste die gesamte Entwicklung
der Gasbrenner, sie enthielt einige Exemplare der pri

Es liesse sich nun

beispiellosen Anwachsen

interessanter

der Bevölkerung

sprechende Ausdehnung des Kreises der zur Gasindustrie

mitiven 3- und 5-Lochbrenner, wie solche bei der
ersten öffentlichen Strassenbeleuchtung mittelst Gas,

zu zählenden Gewerbetreibenden verursacht und sich

nämlich derjenigen Londons

hieraus die auffallende Zunahme der Aussteller ergeben
habe. Dieser Einfluss ist in der That nicht abzuleugnen,

wendung gekommen sind, sie zeigte die weitere Aus
bildung der Lochbrenner, Schnittbrenner und Argandbrenner und endlich die mannigfaltigen Gestaltungen
der Brenner für regenerative Gasbeleuchtung oder,
wie dieselbe vielfach kurzweg genannt wird, Gas-Intensivbeleuchtung. Die Geschichte dieser Beleuchtungs
art liegt gänzlich innerhalb des Zeitraums zwischen

Berlins der Schluss ziehen,

doch muss,

um

zu

dass dieselbe eine ent

einer richtigen

Würdigung

der

®) Riese &amp; Pohl; Adolf Gante, Friedrichsgracht 59; Gustav Voigt,
Neuenburgerstr. 12.

**) R. Auerbach; Heinr. Thiele &amp; Co.
***) Wilh. Handke, Lottumstr. 12; Adolf Gante.
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im Jahre 1812, zur An

den Berliner Gewerbe-Ausstellungen von 1879 und 1896
und bildet eine bedeutungsvolle Epoche in der Ent
wicklung der Gasindustrie. Sie knüpft sich an den
Namen Friedrich Siemens.

Dieser war es, welcher zu

erst im Jahre 1879 in einem im Verein zur Beförderung

des Gewerbfleisses gehaltenen Vortrage auf die durch
Verwertung der Verbrennungswärme zu erreichende
Steigerung des Lichteffektes der Gasbrenner hinwies
und hierauf seine aufrechtstehenden und invertierten

Patent-Regenerativlampen in den Eiandel brachte, welche
neben den auf dem gleichen Prinzip beruhenden Wenham-Butzke-Westphal-Lampen u. a. eine so grosse Be

deutung für die Beleuchtung von Strassen und Plätzen
sowie von grösseren Geschäftsräumen, Läden, Restau
rants etc. erlangten. Neben diesen Gaslampen, welche
sämtlich in vortrefflicher Güte in Berlin fabriziert wurden,
ist noch besonders Erwähnung zu thun der Schülke-

Lampe, welche durch Vorwärmung der Verbrennungs
luft auf einem ebenso sinnreichen, wie einfachen Wege

Leuchtkraft, mittelst Siemens invertierter RegenerativLampe ein solches von 20, mittelst Gasglühlichtes aber
ein Licht von sechzig Kerzen entwickelt wird! Es wird
hiernach verständlich, dass sich das Auersche Gasglüh
licht in kurzer Zeit eine Verbreitung erwerben konnte,
wie nie eine andere Beleuchtungsart zuvor! Das Auersche
Gasgliihlicht ist in allen Kreisen des öffentlichen und
des bürgerlichen Lebens zur Anwendung gelangt und
hat vielfach die feuergefährlichere und der Gesundheit

weniger zuträgliche Petroleumbeleuchtung sowie die
viel teurere elektrische Beleuchtung verdrängt. Ins
besondere ist den kleineren Städten, welche dringend
einer Aufbesserung der öffentlichen Beleuchtung be
dürfen, in dem Auerschen Gasglühlicht das Mittel ge
geben, ihre Strassen drei- bis viermal so hell wie bis
her ohne höhere Betriebskosten zu beleuchten!

Die Deutsche Gasgliihlicht-Aktiengesellschaft hat auf
der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 ihr Produkt, den
bekannten Auerschen Glühkörper, in Verbindung mit

den Lichteffekt der Schnittbrenner um ein bedeutendes

dem von der Firma Julius Pintsch in verschiedenen

erhöht.

Modifikationen hergestellten Brenner, in einer prächtigen
Ausstellung, welche alle Zweige der Anwendung dieser

Diese

Schülke-Lampe

(Regina-Lampe)

ist

ebenso wie die verschiedenen Formen der Siemensschen

Regenerativ-Lampe mit bestem Erfolge für Strassenbeleuchtung verwendet worden, und beide dienen noch

stellung brachte, vorgefiihrt; daneben ist noch die Firma

heute vielfach diesem Zwecke. In demselben Zeitraum

Schiilke, Brandholt &amp; Co. zu nennen, welche sich durch

aber, in welchem die Industrie ihr Geschäft in der

Vorführung eines sinnreichen und bereits mit grossem
Beifall praktisch verwerteten Lampensystems zur An
wendung des Gasglühlichtes im Freien auszeichnete.
Wir können indessen diese Betrachtung über die Ent

Durchbildung des Regenerativsystems suchte, blieb auch
die Fabrikation von gewöhnlichen Gasbrennern, be
sonders Argandbrennern, nicht zurück, welche von jeher
bei den Vertretern der Metallbranche und einigen

Specialisten gepflegt worden war. Durch Ausbildung
dieser Brenner für grössere Gasmengen, rationelle An
ordnung der Luftzuführung, Anwendung von Brand
scheiben und Flammenteilern sowie geeigneter Cylinder
gelang es schliesslich, die Leuchtkraft der Argand-

interessanten und wertvollen Beleuchtungsart zur Dar

wicklung der Gasbeleuchtungs-Industrie Berlins nicht
schliessen,

ohne des interessanten Versuches zu ge

denken, welchen die Firma Julius Pintsch in Verbindung
mit der Deutschen Gasgliihlicht-Aktiengesellschaft auf
der Berliner Gewerbe-Ausstellung unternahm, indem sie
den Auerschen Glühkörper der Einwirkung von kom

brenner bis auf eine Höhe von etwa 50 Normalkerzen
zu bringen.
Aber damit war nur das eine Bedürfnis

primiertem Gase aussetzte und so eine Leuchtkraft er

nach »mehr Licht« vorläufig befriedigt, welches sich
seit Einführung der elektrischen Beleuchtung mit ihren
starken Lichtquellen gebieterisch geltend zu machen
begann; eine andere sehr wesentliche Forderung, welche

um das dreifache überstieg.

zielte, welche diejenige des gewöhnlichen Gasglühlichtes
Da in der neuesten Ent

wicklungsphase der Gasindustrie das komprimierte Gas
ohnehin bestimmt zu sein scheint, eine grössere Rolle zu
spielen, so mag dieser Versuch als ein Hinweis auf die vor

die öffentliche Meinung alsbald an eine moderne Be

läufig noch nicht erschöpfte Gestaltungsfähigkeit der Gas

leuchtungsart zu stellen Veranlassung hatte: »Weniger

beleuchtung gelten, von welcher demnach weitere für die all
gemeine Wohlfahrt wertvolle Leistungen zu erhoffen sind.
Zu erwähnen ist ferner noch die umfangreiche

Wärme!« blieb einstweilen unerfüllt, denn mit dem er

höhten

Gasverbrauch der neueren

Gasbrenner ging

leider eine sehr unangenehm empfundene Wärme
entwicklung Hand in Hand. Die Lösung der Aufgabe,
viel Licht unter geringer Wärmeerzeugung zu gewinnen,
gelang endlich in der Erfindung des Gasglühlichtes

Ausstellung der »Fabrik Gas selbst erzeugender Be
leuchtungs-Gegenstände« von Louis Runge in Berlin.
Dieselbe bot in einem besondern Pavillon eine inter

durch Dr. Auer von Welsbach, welches in Berlin seit

essante Uebersicht ihrer Beleuchtungs-Apparate dar,
welche sich mit Recht für gelegentliche Arbeiten im

dem Jahre 1892 durch die Deutsche Gasgliihlicht-Aktien
gesellschaft eingeführt ist. Die hohe Bedeutung des

Freien sowie für Lokalitäten, welche nicht an das Lei

tungsnetz der Gasanstalt angeschlossen sind, grosse

Gasglühlichtes wird ohne weiteres klar, wenn man in
Betracht zieht, dass mit Hilfe des Schnittbrenners aus

Beliebtheit erworben haben.

100 Litern Gas

gebiet des Gases, welches neuerdings so sehr in den

ein Licht

Wir wenden uns nun zu dem zweiten Anwendungs

von etwa 10 Normalkerzen
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Vordergrund des allgemeinen Interesses getreten ist,
der Verwendung des Gases zu Feuerungszwecken. Der

dienung der Gaskoch-Apparate ist einfacher als die
eines Feuers mit festen Brennstoffen; die geringe

Katalog der Ausstellung 1879 nennt nur einen einzigen

Wärme

Aussteller, welcher sich mit der Fabrikation von Gas-

dasselbe im Sommer besonders angenehm!

heizungs- und Gaskochapparaten beschäftigte, nämlich die
Firma Schäffer &amp; Walcker; der Katalog der Ausstellung
1896

zählt

dagegen

in

der

Maschinenbau - Gruppe

zwölf Firmen auf, welche sich mit der Herstellung von
Gasfeuerungsapparaten für Hauswirtschaft und Industrie
befassen. Diese grössere Anzahl von Fabriken lässt

ohne weiteres auf ein vergrössertes Anwendungs
gebiet schliessen, welches die Gasfeuerung seit der

Gewerbeausstellung 1879 gefunden hat, und giebt Ver
anlassung, den Ursachen nachzuspüren, welche dieser
häufigeren Anwendung des Gases zu Feuerungs
zwecken zu Grunde liegen.

Dieselben sind zunächst

zu suchen in der Ermässigung der Gaspreise, welche
die Gasanstalten fast allgemein für den Verbrauch von

Gas zu Feuerungszwecken in der wohlerwogenen Absicht

eintreten Hessen, durch Hebung des Gaskonsums in den
Tagesstunden, während welcher die Gasanstalt als LichtCentrale nicht in Anspruch genommen wird, eine Nutz
barmachung der Produktion herbeizuführen. Die Verwal
tungen der Gasanstalten sind hierbei von dem Gedanken

ausgegangen, dass das zu Feuerungszwecken verwendete

beim

Kochen

und Braten

mit Gas macht

Kein um
ständliches Feueranmachen und Schüren des Feuers;
der Gaskochapparat steht jederzeit sofort zur Ver
fügung, die Hitze ist leicht regulierbar und werden da
her die Speisen besonders wohlschmeckend!«
Das
Publikum hatte sehr rasch diese unbestreitbaren Vorzüge
der Verwendung des Gases zur Küchenfeuerung er
kannt und begann, nachdem der Preis des Gases für

diesen Zweck soweit herabgesetzt war, dass das Kochen
mit Gas auch wirtschaftlich durchführbar erschien, sich

mit grosser

Lebhaftigkeit der Gaskochapparate und

daneben der Gasplätten, Gasheiz- und Gasbadeöfen zu
bedienen. Auf diese Weise ist die Industrie der Gas

feuerungsapparate für häusliche und gewerbliche Zwecke
entstanden, welche auf der Ausstellung 1896 in achtung
gebietender Weise auftrat und besonders durch die
Namen Richard Goehde, Schäffer &amp; Walcker, Schulz
&amp; Sackur, Friedrich Siemens &amp; Co., Butzke &amp; Co.,

Kikow &amp; Co., Joseph Junk, David Grove, O. Lorenz
und G. Hofmann vertreten wurde.

Auf dem dritten Verwendungsgebiete des Gases,
dem der Erzeugung mechanischer Kraft, hat die Berliner

und

Gewerbe-Ausstellung wenig bemerkenswertes gezeigt.

billiger als das Beleuchtungsgas hergestellt werden

Der Gasmotor ist zwar eine in Berlin sehr beliebte

Gas

hauptsächlich

am

Tage

verbraucht

wird

kann, da die Gasanstalten im allgemeinen auf den in

Klein-Kraftmaschine,

wenigen Abendstunden erfolgenden Beleuchtungsver
brauch bemessen sind und somit die Verzinsung des

in Berlin aufgestellten Gasmotoren rührt aus der den
Markt beherrschenden Gasmotorenfabrik in Deutz her,

Anlagekapitals sowie die Arbeitslöhne hauptsächlich

welche ihre Bedeutung für Berlin durch eine von ihrer

auf das Beleuchtungsgas verrechnen müssen, die Ge

hiesigen Agentur veranstaltete umfangreiche Ausstellung

stehungskosten des Feuerungsgases als sogenannten

in

Tagesgases jedoch von diesen Belastungen auszuschliessen
haben.

nommen

Die Gasanstalten begannen gleichzeitig, um der
Ermässigung des Gaspreises für Feuerungszwecke zu
einem entsprechenden Erfolge zu verhelfen, eine leb

bau-Anstalt und Eisengiesserei von A. Borsig, F. Butzke
&amp; Co. und die Berliner Maschinenbau-Aktien-Gesell-

hafte Agitation zu entwickeln, um das Publikum auf

motoren, von welchen jedoch nur die erstgenannte ihren

die Vorzüge der Gaskochapparate hinzuweisen.

»Neuen Gas-Motor« zur Ausstellung gebracht hatte.

einem

aber weitaus die Mehrzahl aller

besonderen

hatte.

Von

Pavillon

den

zu

bekunden

bekannteren

unter

Berliner

Maschinenfabriken beschäftigen sich nur die Maschinen

schaft vorm. L. Schwartzkopff mit dem Bau von Gas

In

Der

zahllosen Zeitungsaufsätzen, Anzeigen, Flugblättern und

Gasmotor der Deutzer Fabrik ist es auch,

Broschüren wurde der so populär gewordene kategorische

welcher die Triebkraft für den Strassenbahnwagen nach

Imperativ:

dem System der deutschen Gasbahn-Gesellschaft in
Dessau spendet, welche einen solchen Wagen sowie
eine fahrbare Station zur Herstellung komprimierten

»Koche mit Gas!«

in mehr oder minder

eingehender Weise erläutert und begründet; es wurden

öffentliche Vorträge mit praktischen Demonstrationen der
Gaskocherei veranstaltet und dem Publikum unter An

Gases

gebot besonderen Entgegenkommens bei der Einrichtung
Koch

Wasserfachmännern« auf der Ausstellung vorführen Hess,
während gleichzeitig ein solcher Wagen auf der Strassen-

apparaten zu Versuchszwecken Gelegenheit gegeben,

bahnstreckeBerlin—Charlottenburg probeweise inBetrieb

sich mit der

genommen wurde.

von

Kochgasleitungen

durch

Darleihen

von

neuen Feuerungsart bekannt zu machen.

durch

den

»Deutschen Verein von Gas-

und

Es hat nach den befriedigenden

In einem uns vorliegenden Flugblatt zur Empfehlung
der Gaskocherei wird auf die Vorzüge derselben sehr

Resultaten, welche dieser Versuch ergeben hat, den

treffend folgendermassen hingewiesen: »Kein Transport

seiner Betriebsmaschine auch seinen Bedarf an Gas für

noch Aufbewahrung von

eine Strecke bis zu 15 km in komprimiertem Zustande

Anschein, als wenn der Gasmotorwagen, welcher ausser

Holz oder Kohle, keine Be

lästigung durch Asche, Staub oder Rauch!

selbst mit sich führt und somit von jeder äusseren

Die Be
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Leitung unabhängig ist, namentlich für längere Vorort

einem bestimmten Plane bewirken.

strecken mit wechselnder Frequenz dem Dampfwagen
und elektrischen Wagen den Rang streitig machen
würde. Bis jetzt ist eine vollständige Gas-Strassenbahn

Besprechung lässt deshalb das breite Gebiet der Lokal

in Dessau eingerichtet und eine zweite in Hirschberg
in Schlesien im Bau begriffen.
Eine besonders eigenartige Anwendung des Gas
motors

hatte

die

Berlin-Anhaltische

Maschinenbau-

Die nachfolgende

heizung mit ihren Lüftungseinrichtungen unberücksichtigt,
da dasselbe besser an anderer Stelle behandelt wird.

Die Centralheizung erscheint ursprünglich mit dem
Begriff Ventilation sehr eng verknüpft, da die ersten
Centralheizungen Luftheizungen waren.
Wie der
Name schon andeutet, bildet bei diesem Heizsystem

Aktien-Gesellschaft ausgestellt und zwar einen Schmiede
hammer für Maschinenbau-Anstalten, welcher anstatt

die Luft das Uebertragungsmittel, durch welches mit

durch Dampf mittelst Gas bewegt wird.

Dieselbe

grössere Zahl von Einzelräumen erwärmt werden kann.

Firma hatte eine glänzende Ausstellung ihrer Apparate
für die Gasbereitung veranstaltet, Julius Pintsch und

Meistens entnahm man die zu erwärmende Luft direkt

S. Elster hatten ihre Gasmesser, Apparate zur Prüfung
des Gases und zur Regulierung des Gasdrucks, Schäffer
&amp; Walcker, Butzke &amp; Co., Schäffer &amp; Oehlmann Messing-

ins Freie zu entlassen, sobald ihr Wärmeüberschuss an

Fittings und eine grössere Anzahl von Firmen Brenner

Hilfe

gemauerter Kanäle von

einer Stelle

aus

eine

aus dem Freien, um sie mit Zimmertemperatur wieder

die Einzelräume abgegeben war.

Es dürfte klar sein, dass eine derartige Heizung
eine sehr kräftige Lüftung bewirkte. Es ist deshalb
auch heute noch die Luftheizung überall dort in An

verschiedener Systeme, auch für Gasglühlichtbeleuchtung,
Carburierapparate, sowie Beleuchtungskörper aller Art
zur Vorführung gebracht.

wendung, wo

Als eines besonders interessanten Gegenstandes ist
schliesslich noch des Gasfernzünders der Firma Schäffer

energische Lüftung auch mit entsprechenden Betriebs
kosten verknüpft, ganz abgesehen davon, dass ein

&amp; Walcker Erwähnung zu thun, welcher es gestattet,

Uebermass von Lüftung vielfach unerwünscht kommt.

eine

Diese Schwächen der Luftheizung trugen dazu bei,
dass die Heisswasserheizung sich in den sechziger
Jahren verhältnismässig schnell Bahn brach. Die Heiss
wasserheizung verwendet zur Verteilung der Wärme
das in einem endlosen Rohr eingeschlossene Wasser,

beliebige

Anzahl

von

Gasflammen

von

einem

Punkte aus durch Schliessung eines elektrischen Strom
kreises zu entzünden.

auf

So bot die Berliner Gewerbe - Ausstellung 1896
dem Gebiete der Gasindustrie eine Fülle des

Sehenswerten und Interessanten, welche nach den
Aeusserungen der öffentlichen Meinung sowohl beim
Publikum wie in den Kreisen der Fachmänner vollste

Anerkennung gefunden hat.
aber,

welche

die

Die hohe Wertschätzung

Berliner

Gasindustrie

weit

und

breit geniesst, hat einen beredten Ausdruck darin
gefunden, dass der »Deutsche Verein von Gas- und

es sich in erster Linie um Bewältigung

grosser Lüftungsmengen handelt.

Andererseits ist die

welches, an passender Stelle erwärmt, in dem Rohr zu

zirkulieren beginnt.
Technische Schwierigkeiten, die bei der Heiss
wasserheizung nicht gänzlich zu überwinden waren, be
sonders aber auch die ungleichmässig starke Erwär
mung des Heizwassers führten dann im Laufe der Jahre
zur Aufnahme der Warmwasserheizung.

Hier sind

Wasserfachmännern« Veranlassung nahm, sich an der

die hauptsächlich in dem endlosen Rohr der Heiss

»Kollektiv-Ausstellung der Gasinteressenten«, welche
in

wasserheizung begründeten Schwierigkeiten durch eine
andere Rohrführung beseitigt, die Ungleichmässigkeit

Gelegenheit fand,
bekunden, welchen

der Wassertemperatur ist durch grossen Wasserinhalt
sehr gemildert, die Temperatur des Heizwassers er
reicht nur etwa den Kochpunkt.
Mit diesem System

dem Gasindustrie-Gebäude der Ausstellung ver
anstaltet wurde, zu beteiligen und auf diese Weise

den segensreichen Einfluss zu
dieser Verein auf die rationelle

Entwicklung der Gasindustrie unverkennbar ausgeübt

liessen sich bei einigermassen aufmerksamer Bedienung

hat.

Der Verein hielt im Juni 1896 in dem Hörsaale

sehr zufriedenstellende Resultate erreichen, und wurde

der Ausstellung seine Jahresversammlung ab, welche

die Warmwasserheizung hauptsächlich für öffentliche

von den Fachmännern unseres Vaterlandes und aller

Gebäude sehr beliebt.

Nachbarstaaten zahlreich besucht war.

Etwa in der Mitte der achtziger Jahre erwuchs der
Warmwasserheizung ein Konkurrenzsystem in der
Niederdruckdampfheizung. An Stelle des Wassers

J. Nolte,
General-Direktor der Neuen Gas - Aktien - Gesellschaft.

ist hier als Heizmedium Dampf gewählt, und zwar von

so niedriger Spannung, dass dieselbe gerade ausreicht,
um den Dampf mit einer bestimmten Geschwindigkeit
durch die Rohrleitungen zu befördern.

Heizungs- und Ventilationsanlagen.
Im allgemeinen versteht man unter Heizungs- und

Kessel mit dieser niedrigen Spannung sind gefahr

Ventilationsanlagen nur diejenigen Einrichtungen, welche

los und konzessionsfrei; auch bedürfen sie keiner stän

das centrale Heizen und Lüften ganzer Gebäude nach

digen Wartung, indem an Stelle des Heizers ein Re-
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gulator die Feuerung derartig überwacht, dass der

stand die Ausbreitung der elektrischen Kraftübertragung

Dampfdruck unter allen Umständen auf der normalen

bei,

Höhe erhalten wird.

Dampfkraft, als Wärmequelle nicht gut benutzbar ist
und daher eine besondere Heizung nötig macht.

Damit das Aufgeben von Brenn

material (Koks) immer erst in längeren Perioden nötig
ist, erhält der Kessel stets einen geräumigen P'tillschacht,
der einen grösseren Koksvorrat aufnimmt,

um den

selben nach Massgabe des Verbrauchs zur Verbrennung
zu bringen.

die,

im

Gegensatz zu der bis dahin benutzten

Wenn man nach diesem geschichtlichen Ueber-

blick die Eigenart des Heiz- und Lüftungsfachs bedenkt,
so erscheint es natürlich, dass für eine Schaustellung

sehr einfache Art des Regulierens der Heizkörper in

nur verhältnismässig wenige Einzelteile sich eignen.
Abgesehen davon, dass die Forderungen an die Technik
des Faches immer noch nicht als gänzlich abgeklärt
gelten dürfen, besteht aber auch die Hauptaufgabe für

den Einzelräumen, indem mit Hilfe eines genau ein
stellbaren Ventils aus der Zuleitung immer nur gerade

Einzelteilen, als im geschickten Anpassen seiner Kon

so viel Dampf in den Heizkörper eingelassen wird, als

struktion an die mannigfaltigsten Gebäudeverhältnisse.

dem jedesmaligen Wärmebedarf entspricht.
Natürlich hatte die Warmwasserheizung gegenüber

Die geringe, aber sehr gleichmässige Spannung der
Niederdruckdampfheizung ermöglicht weiter auch eine

den

Heizungstechniker weniger

im

Fabrizieren von

einer derartig durchgebildeten Niederdruckdampfheizung

Diese Undankbarkeit des Stoffes mag wohl eine grössere
Anzahl Berliner Heizungsfirmen von einer Beschickung
der Ausstellung abgehalten haben, so dass das Fach

— die dazu noch in der Anlage wesentlich billiger war

keineswegs seiner Bedeutung nach vertreten erschien.

— einen

von den alten

Trotzdem waren — wenn auch etwas mehr Uebersicht

Seit Anfang

wünschenswert gewesen wäre — neben den bewährten

dieses Jahrzehnts ist aber hierin Wandel geschaffen

älteren Konstruktionen auch die neueren Bestrebungen

worden, indem man auch bei der Warmwasserheizung

des Fachs ziemlich vollständig veranschaulicht.
Luftheizungsöfen, sog. Calorifers, waren mehr

harten Stand,

so lange

man

Ueberlieferungen nicht abgehen wollte.

die Selbstregulierung logisch durchbildete.
Wie bei der Dampfheizung, hat die Warmwasser

heizung mit Selbstregulierung einen Kessel, der
in seiner Wärmeentwickelung

vollständig von

dem

fach

sowohl

im Modell als auch in Wirklichkeit aus

gestellt.
Gemeinschaftlich hatten sie alle den mit
feuerfestem Material ausgemauerten eisernen Feuer

Feuerregulator abhängig gemacht ist. Damit erscheint

kasten, an den sich dann zur Ausnützung der Feuer

nicht nur der ständige Wärter überflüssig, sondern es

gase mehr oder weniger lange, gusseiserne Züge anschliessen. Letztere Anordnung dürfte besonders einem

kann auch bei kalter Witterung der Tag- und Nacht
betrieb aufgenommen und dadurch der Anlagepreis
wesentlich verringert werden. Der grosse Wasserinhalt,
welchen

man früher der Gleichmässigkeit wegen an

streben musste und der die Wasserheizung in den Ruf

kurzflammigen Brennmaterial

bei den neueren Heizungen überall Bahn bricht.

Die Heisswasserheizung war, ihrer geringen Be

der Schwerfälligkeit brachte, lässt sich nunmehr, mit

deutung entsprechend,

schränken.

treten.

man

es

mit

Hilfe

wie es der bei Heiz

besonders unter Zuziehung der Füllfeuerung, die sich

Rücksicht auf die Regulatorwirkung, aufs äusserste be
Schliesslich hat

—

anlagen sehr beliebte Koks ist — gut Rechnung tragen,

des

auch nur sehr schwach

Der in der Abteilung für Lokalöfen

ver

unter

Heizwassertemperatur

gebrachte Heisswasserofen zeigte bei einem etwas kom
plizierten Aufbau eine tadellose Arbeit. Gleichzeitig

genau festzulegen. Dieses »Central-Regulieren« bewirkt

konnte man an diesem Ofen ersehen, wie scharf sich

dann, dass die Einzelräume immer schon das richtige
Mass von Wärme zugeführt bekommen, auch ohne dass

ein gutes Rohrmaterial angreifen lässt.

Feuerregulators auch in der Hand, für jede Aussen-

temperatur die

man sich

entsprechende

um die Regulierventile

Dass nicht

jede, selbst gut bezahlte Rohrqualität eine derartige
Bearbeitung verträgt, ist leider eine Thatsache, die
auch in der Ausstellungsversammlung der Heizungs

der einzelnen Heiz

körper sonderlich kümmert.
Die beiden letztgenannten Heizsysteme haben ver
möge ihrer Vollkommenheit in der Durchbildung, vor

fachleute zur Sprache kam und die offenbar mit der

allem aber infolge der wesentlichen Verbilligung
der Anlagekosten dem ganzen Fach einen derartigen

hang steht.

Aufschwung gegeben, dass man sich zur Zeit auch in

druckdampfheizungen war verhältnismässig reichlich
ausgestellt. Abgesehen von einer Kollektion Gewächs
hauskessel, die besser an anderer Stelle besprochen
wird, fand sich eine Reihe verschiedener Kessel
konstruktionen vor, sämtlich für Füllschachtfeuerung
und Koksbrand eingerichtet, alle auch durchweg aus
Schmiedeeisen hergestellt. Die in der Versammlung
der Heizungsfachleute behandelte Frage, ob nicht nach

beliebten Ringbildung der Rohrwalzwerke im Zusammen
Auf dem Gebiet der Warmwasser- und Nieder

Privatkreisen sehr lebhaft für Centralheizungen interessirt. Während die »Warmwasserheizung mit Selbst
regulierung« mehr und mehr als die gegebene Heizung
des eleganten Wohnhauses behandelt wird, erobert sich

die »Niederdruckdampfheizung mit Heizkörperregulie
rung«

die

Gebiete des Geschäftshauses und des In

dustriegebäudes.

Nicht wenig trägt zu letzterem Um
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der Vorzug vor Kesseln aus Schmiedeeisen

den Heizkörper gleichzeitig in allen Teilen zugänglich
gestalten. Neuere Ofenformen, die diesen Anforderungen

zu geben sei, ist hier also in absprechendem Sinne
beantwortet worden.

zur Schau gestellt; daneben fehlten natürlich nicht die

dem Vorgänge von England und Amerika gusseisernen
Kesseln

Es dürfte trotzdem die teilweise wenig begründete
Abneigung gegen Gusseisen schon im Schwinden be
griffen sein, und man wird in Zukunft jedenfalls auch
praktisch der Sache näher treten.

mehr oder weniger entsprechen, waren verschiedentlich

älteren Ofenformen, besonders der Cylinderofen und
das Rohrregister; Heizkörper, die trotz der Konkurrenz
des Radiators besonders für öffentliche Gebäude immer
noch von Bedeutung sind.

Wie auf dem Gebiet der Heizanlagen, eignen sich

Von Regulierapparaten für Wasserkessel war auf

der Ausstellung verhältnismässig wenig zu sehen, ob

auch bei Lüftungsanlagen nur einzelne in die Augen

wohl sonst Berlin gerade auf dem Gebiete der Warm

springende Teile für Ausstellungszwecke. Diese waren
allerdings sehr reichlich vertreten. Es gilt das be

wasserheizung eine hervorragende Stellung einnimmt.
Der einzige vorhandene Regulator dieser Art löste seine
Aufgabe ausserdem noch in ziemlich komplizierter
Weise unter Zuhilfenahme einer Quecksilberfüllung.
Besser

war

der

Regulatorbau

für Niederdruck-

Dampfkessel vertreten, wenigstens fanden sich die drei
hauptsächlich benutzten Systeme sämtlich vor. Wie

sonders von Ventilatoren und Aufsätzen für Schorn

steine und Ventilationskanäle.
Der am meisten zur Schau gestellte Ventilator war

der elektrisch betriebene Schraubenventilator.

Es ist

dies jedenfalls eine der glücklichsten Verwendungen
des

elektrischen Starkstromes,

da die beiden hier zur

nicht anders zu erwarten, war das ältere System, der

Geltung kommenden Apparate sich in sehr geeigneter

Quecksilberregulator, noch vorherrschend.

Weise ergänzen.

Das mehr

Der Ventilator verlangt in den klei

neren Ausführungen stets eine sehr hohe Tourenzahl,

für die exakte Arbeit der neueren Dampfheizungen
berechnete Prinzip des Wasserregulators war nur einmal

wie sie gerade dem Elektromotor eigentümlich ist,

und auch in etwas primitiver Weise vertreten, denn die

andererseits lässt sich der Motor so kompakt gestalten,

Verwendung von Gummischläuchen darf sich der solide

dass die Wirkung des Schraubenrades in keiner Weise
behindert wird, und schliesslich ist auch die beqüeme
Fern Wirkung des elektrischen Stromes wie geschaffen
für die nur selten zugänglich angeordneten Ventilatoren.

Konstrukteur bei einer endgiltigen Lösung wohl kaum
gestatten.

Dieses Misstrauen gegen die Dauer des

Gummis ist jedenfalls auch dem ebenfalls ausgestellten

Neben dem hauptsächlich für kleinere Lüftungs

Membranregulator nicht günstig, denn seine Verbreitung
in Deutschland bleibt dauernd beschränkt, obwohl er

mengen sehr geeigneten elektrischen Ventilator war

in

auch der direkt durch Dampf angetriebene Schrauben
ventilator in einem ziemlich bedeutenden Exemplar

Amerika

nahezu

ausschliesslich

zur Anwendung

kommt; allerdings scheinen die Amerikaner in Bezug
auf Heizung überhaupt nicht hohe Anforderungen

vertreten.

Auffallend erschien bei

diesem Ventilator

der vollständig geräuschlose Gang, welcher durch ein

zu stellen.

Das ersieht man auch aus

der Gestaltung des

mehrfaches Zerlegen jedes einzelnen Schraubenflügels

amerikanischen Heizkörpers, des sogenannten Ra

erzielt war.

diators,

Riemenbetrieb eingerichteten Ventilatoren vor, sowohl
in der für niedrige Luftpressung bestimmten Schrauben
radkonstruktion wie als Centrifugalventilator für höheren

der in einer ganzen Sammlung von Mustern

vertreten

war,

die

einander abwichen.

alle

aber

nur

unwesentlich

von

Während der Radiator in Amerika

Besonders zahlreich fanden sich die für

derart vorherrschend ist, dass man ihn unterschieds

Druck eingerichtet. Mehrfach waren auch Wasserstrahl

los für alle Arten von Gebäuden verwenden darf, will
die nüchterne Form dieses Ofens in Deutschland

anderen Kraftquelle, durch eine von der Wasserleitung

wenigstens für Privatbauten — keinen rechten Anklang
finden. Im Interesse eines flotten Geschäftsbetriebes

bewegte kleine Turbine betrieben werden.
Ventilationsapparate, die den Wind als bewegende

ist es

Kraft

allerdings

zu beklagen,

ventilatoren

dass man sich hierzu

ausgestellt,

ausniitzen

bezw.

die, in Ermangelung einer

den

störenden

Einfluss

des

lande

nicht so leicht zur Schablone aufraffen kann,

Windes auf die Ausmündung von Rauch- und Luft

doch

dürfte

kanälen aufheben sollen, waren in grosser Mannigfaltig

aus

den

intensiven

Bestrebungen

der

deutschen Fachleute wohl eine Ofenform hervorgehen,

keit zur Schau gestellt — ein Zeichen dafür, mit welch

die sich wenigstens einigermassen allgemeine Bedeutung

regem

verschafft.

Zweigen der Technik zuwendet, die infolge gleichartiger
Grundbedingungen die Massenfabrikation begünstigen.

Diese Bestrebungen machten sich auch auf der
Ausstellung unverkennbar bemerklich: man sucht durch

Interesse

die

Berliner

Industrie

sich allen

meiden, der Heizkörper baut sich aus gleichen Einzel

Diese gleichartigen Grundbedingungen sind nun
allerdings, wie schon oben erwähnt, im allgemeinen
kein besonderesKennzeichen desHeizungs- und Lüftungs

teilen — Elementen — auf,

faches, dafür aber hat andererseits der Fachmann in der

die Wahl von Gusseisen die teure Handarbeit zu ver

die möglichst unter Ver

so ausserordentlich

meidung besonderer Zierformen dekorativ wirken und
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regen

Bauthätigkeit

Berlins ein

Arbeits- und Studienfeld, wie es in Deutschland nicht

zur Zeit bereits eine stattliche Anzahl von grosseren

noch einmal gefunden wird. Die Thatsache, dass
Berlin auf dem fraglichen Gebiet stets eine führende
Stellung eingenommen hat, ist somit schon eine Folge

städtischen Wasserwerken, die ihren Wasserbedarf aus

günstiger Vorbedingungen.

mittlerer Grösse ausreichendes Werk in Thätigkeit zu

schliesslich aus Röhrenbrunnen decken. Die Ausstellung

bot Gelegenheit, ein für die Versorgung einer Stadt

Andererseits aber zeigt

sehen.

wiederum die Ausstellung, dass dieser Platz auch durch

Es

war

dazu

ein

vom

Brunnenbaumeister

P. Andrzejewski-Berlin hergestellter Sammelbrunnen

hervorragende Leistungen wohl verdient ist.

E. Angrick, Ingenieur.

von

10 m Tiefe

Röhrenbrunnen,

in

Mauerwerk

angelegt,

die teilweise 200 m

der von

6

entfernt waren,

gespeist ward. Nach Angabe sollte diese Anlage
stündlich 460 cbm Wasser hergeben können, eine

Gegenstände vom Gebiet

Menge, auf die jedoch wohl nicht dauernd, sondern nur
bei intermittierender Entnahme gerechnet werden durfte.
Aus dem Sammelbrunnen wurde das Wasser durch

des Wasserversorgungs- und Kanalisations
wesens der Städte.
Wenn man die Zahl der Aussteller auf dem Gebiete

eine Pulsometeranlage der Kommandit-Gesellschaft

des Wasserversorgungs- und Kanalisationswesens mit

M. Neuhaus &amp; Co.-Berlin,

der Anzahl der in Berlin bestehenden Geschäfte der

13 m Höhe, und zwar ohne Benutzung von Zwischen-

hierher gehörigen Art vergleicht, kommt ein recht

Reservoiren, in ein Hochreservoir gehoben, von wo aus

ungünstiges Bild zum Vorschein.

dasselbe die grosse Fontäne vor dem Hauptgebäude

Berlin zählt heute

mehr als 700 Geschäfte, die im Brunnenbau, im Bau
von Pumpen, in der Fabrikation von Gegenständen

und

Apparaten,

die der Wasserreinigung,

der Ausstellung und

in Absätzen von 20 und

eine Anzahl von Feuerhähnen

speiste.

Wasser

Anderweit hatten auf dem Aussteliungsgelände

leitung und Wasserverwendung dienen, thätig sind,

nur

sei es ganz,

geführt, während einige andere Firmen nur mit
Zeichnungen der betr. Anlagen vertreten waren.
Zahlreicher als mit Einrichtungen zur Wasser

sei

es, dass diese Thätigkeit nur einen

Teil ihrer Beschäftigung bildet. Von dieser grossen
Zahl waren weniger als 50 auf der Ausstellung er
schienen, darunter nur eine kleine Zahl, welche in

noch

drei Berliner Firmen

Röhrenbrunnen

aus

gewinnung war die Ausstellung mit Einrichtungen zur
Wasserförderung*) beschickt. Hierbei handelte es
sich um insgesamt 20 Aussteller, deren Objekte eine

hervorragender Weise ausgestellt oder Neuheiten von
grösserer Bedeutung zur Stelle gebracht hatte. . . .

Bei einem Unternehmen von dem Umfange der

ziemliche Mannigfaltigkeit aufwiesen,

Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896 nahmen schon die
Anlagen zur Anschaffung und Wiederfortschaffung des

Neuheiten

darunter

auch

sowohl was die benutzte Triebkraft als die

Grösse der Leistung betrifft. Neben den den Dampf
direkt benutzenden Pulsometern (von denen die grösste

Wassers für die eigenen Zwecke des Werkes einen
grossen Umfang an und beanspruchten das Interesse
des Fachmannes auch durch die Art ihrer Lösung; sie

Anlage schon oben erwähnt ist) fanden wir Dampf
pumpen mit Heissluft- und Pumpen mit elektrischem

wurden durch ihre vor Augen liegenden Leistungen
gewissermassen zu Ausstellungsgegenständen erster Klasse
gestempelt. Der Wasserbedarf der Ausstellung konnte
vorwiegend aus Brunnen, die auf dem Ausstellungs

Betrieb, ferner Centrifugalpumpen und Pumpen, die mit
Pressluft betrieben wurden; endlich eine Einrichtung
zum Wasserfördern unter Herstellung von Luftverdünnung

mittelst Knallgas.
Die Versorgung der Gebäude auf dem Ausstellungs

gelände selbst angelegt waren, gedeckt werden. Einen
gewissen Teil des Bedarfs deckte die städtische
Leitung, aus der die sogen. Parkleitung gespeist ward.
Die Gebäude und die besonderen Anlagen, wie die

Berlin aufgestellt hatten; dieselbe war für die hohe

gelände engeren Sinnes mit Wasser wurde durch eine

Centrifugalpumpe bewirkt, welche Brodnitz &amp; Seydel-

P'ischerei-Ausstellung, die Fontänen, Kaskaden, Aufzüge,

Leistung von 2 cbm per Minute bei 5° m Förderhöhe

Kesselanlagen u. s. w., erhielten das Wasser aus Brunnen

bemessen

durch besonders betriebene Pumpwerke zugeführt.

dieser Pumpe eine von der Maschinen-Bauanstalt

Fast die sämtlichen Brunnen waren als Röhren

worden.

An

Grösse der Leistung stand

Cyklop-Berlin ausgestellte Pumpe nicht nach, deren

brunnen hergestellt, eine Form, welche aus Gründen,
die nicht nur auf dem Gebiete der allgemeinen Ge
sundheitspflege, sondern auch auf wirtschaftlichem
Gebiete liegen, heute stark bevorzugt ist und ver

minütliche

mutlich in absehbarer Zeit die ältere Form der sogen.

dürfte der elektrische Antrieb besondere Vorzüge be

Kesselbrunnen ganz

sitzen.

verdrängen

wird.

Es

P'ördermenge zu

10 cbm

angegeben war.

C. Hoppe-Berlin hatte zur Förderung von Kühlwasser

eine grosse elektrisch betriebene, dreicylindrige
Centrifugalpumpe im Betriebe. Für Pumpen dieser Art

besteht

*) Aussteller-Verzeichnis s. Special-Katalog- VII der Berl. Gew.Ausstellung (Verl. v. Rud. Mosse), S. 95 ff.

*) S. den nebenstehenden Hinweis.

621

Eine eigene Abteilung der Ausstellung, »der Ver
gnügungspark«, erhielt den Wasserbedarf von einer
mittelst Druckluft in interessanter Weise betriebenen

Pumpe zugeführt, der man, etwas uneigentlich, den Namen

»Zweikammerheber« beigelegt hat. Ausgeführt und
betrieben ward die Anlage von der Firma Erich
Merten &amp; Co.-Berlin. Der Zweikammerheber besteht

aus einem Blechcylinder, dessen Innenraum durch einen

überwand die grossen Schwierigkeiten der Aufgabe
durch die Anlage von zusammen 22 Ejektor-Stationen

in entsprechender Verteilung auf dem Gelände; es kam
dabei eine Ejektorstation auf durchschnittlich 1,5 ha.
Die Ejektoren, deren Einrichtung hier wohl als bekannt
vorausgesetzt werden kann, hatten den Fassungsraum
von reichlich 0,5 cbm, bei welchem für einzelne eine

mehrmalige Füllung und Entleerung innerhalb der Zeit

Zwischenboden in zwei ungleiche Teile zerlegt ist. Jede

von nur einer Minute notwendig war. Die Zuleitungen

der beiden so entstehenden Kammern hat ein Wasser

zu den Ejektoren waren aus glasierten Thonröhren, die

steigerohr, eine Zuleitung für die Druckluft, ein Ein

Abfluss- (Druckluft-) Leitungen aus gusseisernen Röhren
hergestellt. Durch die dauernd gute Funktionierung

trittsventil für das Wasser und ein solches für

atmo

sphärische Luft. Der Cylinder ist an Ketten in einem
Brunnenrohr so aufgehängt, dass er sich beständig

der Anlage hat der Erbauer derselben den Beweis er

unter Wasser befindet, aber je nach seinem Füllungs

bracht, dass das Shone-System auch unter Ausnahme
verhältnissen sich bewährt, und demselben dadurch den

zustande vermöge der Wechsel im Auftrieb auf- und

Weg für weitere Anwendungen in Deutschland und

absteigende Bewegungen ausführt, bei welchen er durch
Rollen an Schienen geführt wird. Diese Bewegungen
bringen Oeffnung und Schluss der verschiedenen
Ventile hervor, deren Spiel so geregelt ist, dass zur

anderwärts geebnet. Nähere Auskunft über die hier be
sprochene Anlage ist in einer vom Erbauer direkt zu

Zeit, wo

beziehenden, mit Plänen und Zeichnungen ausgestatteten
kleinen Schrift zu erlangen.

die eine Kammer unter der Wirkung von

Beachtung für Einzelversorgungen von Gebäuden

Druckluft steht und das Wasser derselben ausgetrieben
wird, die andere eben leer gewordene Kammer sich

gesellschalt Krause &amp; Comp.-Berlin ausgestellte, mit

von

neuem

mit Wasser

füllt.

Es waren

drei

Zwei

kammerheber in Wirksamkeit, welche das Wasser aus
drei Kesselbrunnen entnehmen und zusammen

in einer Minute fördern konnten.

IOOO 1

Der benutzte Luft

nahm

eine

von

der

Luftdruck - Wasserhebungs-

der Hand betriebene Anlage in Anspruch, welche Pumpe
und Wasserreservoir unmittelbar vereinigt enthält. Es sind
neben der Pumpe, die für Wasserförderung und Luft

kompression zugleich eingerichtet ist, zwei unter sich
in Verbindung gesetzte grössere Blechcylinder auf

druck betrug 5 Atmosphären, der in einer Kom
pressorenanlage in zwei Stufen hergestellt ward.
Die Kompressorenanlage (auf welche an dieser
Stelle nicht weiter als durch die Angabe einzugehen

gestellt, von denen der eine als Windkessel wirkt, der
andere das Reservoir bildet.

ist, dass dieselbe zur Förderung von 500 cbm Wasser

keiten, z. B. zum Füllen der Wasserbottiche von Feuer

stündlich ausreichend bemessen worden war) diente
auch dem Zweck der Fortschaffung der gesamten

aus Brunnen von weniger als 10 m Tiefe, zum Entleeren

Zum

raschen Füllen von Behältern mit Flüssig

spritzen und der Wasserwagen zur Strassenbesprengung

Schmutzwässer aus den Gebäuden der Ausstellung
einschliesslich der Abflüsse der Wasserklosetts; es

von Gruben mit nassem Inhalt, zum Trockenlegen von

war

entlehnten — Shone-Systems gewährte die einzige

Herrn. Wegner in Britz bei Berlin ausgestellter
Apparat, der an dem fahrbaren Behälter angebracht ist.
Um in letzterem Luftverdünnung zu erzeugen, wird
aus einer rasch verdampfenden Flüssigkeit unter Zutritt
von Luft Knallgas hergestellt, das, durch eine kleine
Zündflamme zum Verpuffen gebracht, in den Behälter
eintritt und in demselben eine starke Luftverdünnung

Möglichkeit der Lösung der Aufgabe, die hier gestellt

hervorbringt. Ein etwa verbliebener Rest von Luft wird

dabei auf eine Abflussmenge bis

zum

Höchst

betrage von 200 cbm stündlich gerechnet worden. Die

Sammel- und Förderweise der Schmutzwässer erfolgte
in einer Art und Weise, die, so weit bekannt, nicht

nur für Deutschland, sondern für den
Kontinent neu ist.

war.

europäischen

Die Benutzung des — von England

In dem völlig

überschwemmten Kellern 11. s. w. eignet sich ein von

ebenen und nur einige Meter

durch Wiederholung der Explosion herausgedrängt. Der

über den Spiegel der unmittelbar vorbeifliessenden
Spree sich erhebenden Ausstellungsgebäude, mit dem

Apparat arbeitet mit grosser Sicherheit und sehr rasch.

Gleichartige, unter Benutzung von Leuchtgas betriebene
Einrichtungen haben nach Wissen des Berichterstatters
bisher keine Erfolge gehabt, wogegen dem Wegnerschen
Apparat besonders für die Entleerung nasser Gruben

sich schon in 1 m Tiefe und weniger findenden Grund

wasser, war das für eine Kanalisation

gewöhnlicher

Einrichtung notwendige Gefälle nicht zu beschaffen,

und ähnliche Zwecke eine Zukunft beschieden
dürfte.

und es kam hinzu, dass die Schmutzwässer nach einem

etwa 12 km entfernt liegenden Rieselfelde geschafft
werden

mussten.

Die

Eintrittsstelle

in die

dahin

sein

Für den Betrieb der Fontaine im Karpfenteich

führende Druckrohrleitung lag aber etwa 5 m höher

und

als das Ausstellungsgelände.

A. Borsig-Berlin mehrere sogen. Mammut-Pumpen

Die Firma Erich Merten
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zur

Speisung

von

Kesselanlagen

waren

von

mit minütlichen Förderungen von 600—20001 auf

viele sonstige Zwecke unmittelbar gebrauchsfähig war.
Besondere Enteisenungsanlagen waren für die in der

gestellt.
Was sonst noch an Maschinen zur Wasserhebung

Fischerei-Ausstellung

gebrauchten Wassermengen zu

unter 11 Nummern zur Ausstellung gebracht war*), zeigte

schaffen.

im einzelnen grosse Wechsel der Konstruktionsweise,

hergestellt, durch deren Einrichtungen die Enteisenung

gehörte aber durchgehends den bekannten Typen der

zwar nicht vollständig,

betreffenden Konstruktionen an.

lang, dass das Brunnenwasser vom Ausstellungsgelände
für seinen Zweck verwendungsfähig war. Die Anlage

Neben den einfachen

Pumpen für Handbetrieb waren darunter Pumpen mit

direktem und gewöhnlichem Dampfbetrieb, PulsometerDampfpumpen und Pumpen mit Heissluftbetrieb, auch
Pumpen

mit Windrad - Betrieb vertreten.

Durch die infolge der industriellen Entwicklung und
des vielfach rapiden Wachstums der Städte immer fühl
barer werdende Verunreinigung der Flüsse hat sich die
Benutzung des Flusswassers zu städtischen Versor

Pieselben wurden von zwei Unternehmern

von Oesten

aber bis zu einem Grade ge

benutzte zur Ausscheidung des aus dem

Wasser durch Belüftung zuvor gefällten Eisens einen Sand
filter, die Berliner Feinfilter-Fabrik Sellenscheidt
dagegen einen Druckfilter aus Baumwollresten und Asbest.

Von der letztgenannten Filterart arbeiteten übrigens
noch zwei weitere auf der Ausstellung mit vorzüg
lichem Erfolg, was

die Befreiung des Wassers von

gungen immer schwieriger gestaltet und häufig die

Trübungen durch irgend welche Stoffe betrifft.

Notwendigkeit ergeben, entweder grosse Filteranlagen

anderweitige Enteisenungs-Einrichtungen (nach System

zur Reinigung des Fluss- oder Seewassers anzulegen
oder auf die Benutzung des Wassers offener Gewässer

Piefke hergestellt) waren nur in Zeichnungen ausgestellt.
Die Stadt Berlin führte zwei Einrichtungen zur
Wasserreinigung in natura vor: ein Stück Sandfilter,

für Trinkwasserversorgungen Verzicht zu leisten.

An

statt dessen wird heutigen Tages mehr und mehr auf
das im Boden enthaltene Grundwasser zurückgegriffen,
welches, vor 15—20 Jahren noch von vielen Seiten als

minderwertig betrachtet, heute, wo seine günstigen
hygienischen Eigenschaften bei zahlreichen Werken
festgestellt und durch mehrjährigen Gebrauch erprobt
sind, in der Regel als dem Quellwasser gleichwertig
erachtet wird.

Leider

ist das Grundwasser vielfach

mit der unangenehmen Eigenschaft behaftet, in ge
löster Form

einen mehr oder weniger hohen

halt von Eisen zu besitzen,

liche Beschaffenheit desselben nicht schädigt,
aber

das Wasser

für

Ge

der zwar die gesundheit

manche

Gebrauchszwecke

doch
un

Noch

genau so hergestellt, wie die an den städtischen Werken

am Tegeler See und am Müggel-See, und ein kleines

Stück Rieselfeld mit sogenanntem Beetbau, eine ge
naue Nachahmung eines gleichartigen Stückes der aus
gedehnten Rieselfelder, welche die Stadt zur Reinigung
ihrer Schmutzwässer benutzt. Neben diesen Modellen
nach

grossem

Massstabe

waren

Zeichnungen,

Be

schreibungen u. s. w. der Wasserwerke und der Kanali

sationswerke zur Stelle

gebracht. Beiläufig mag er
wähnt werden, dass die Stadt Berlin nach der bevor

stehenden Fertigstellung eines Teilstückes der Anlage
am Müggel-See an Sandfilterfläche der hier vorgeführten
Art rund 16 ha besitzen wird, welche einschliesslich

geeignet macht und in jedem Falle durch nachträgliche

der Umfassungsmauern eine Landfläche von 18,3 ha

Trübungen, welche er veranlasst, den Anblick — und

bedecken.

dadurch mittelbar auch den Genuss — beeinträchtigt.

zur Zeit etwa 5500 ha und der ganze Besitz der Stadt

Unter diesen Umständen hat in den letzten Jahren
die Aufgabe der Befreiung des Wassers von Eisen

an Ländereien, den dieselbe zu Rieselzwecken erworben

Die

hat, mehr als 9000 ha oder rund 90 qkm. Es handelt
sich daher bei beiden Thätigkeitszweigen um Zahlen,

aus der

welche von der ernsten Arbeit der Stadt auf zwei der

es sind hier die Namen der

wichtigsten Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege

eine besondere Bedeutung

gewinnen

müssen.

ersten Arbeiten auf diesem Gebiet datieren

Mitte der 80er Jahre;

Ingenieure Anklam und Oesten, des Professors Pros-

beredtes Zeugnis ablegen.
Was im übrigen auf der Ausstellung an Apparaten

kauer, demnächst noch des Ingenieurs Piefke zu nennen.

Später haben auch

Die fertiggestellte Rieselfeldgrösse beträgt

andere Kräfte die Lösung des

zur Wasserreinigung angetroffen ward, gehörte dem

Problems in die Hand genommen, die meist, aber

Gebiet des Kleinbetriebes an,

doch nicht immer, von vollständigem Erfolg gekrönt

Mannigfaltigkeit der Zwecke und der konstruktiven
Lösungen besteht. Dabei läuft manches Unzweck
mässige und nicht Leistungsfähige unter, da bei dem
Publikum, welches Filterapparate für häusliche Zwecke

ist.

Immerhin kann gesagt werden, dass man heute

die Aufgabe der »Enteisenung« des Wassers einigermassen

sicher

beherrscht.

Diese Thatsache war von

auf dem eine grosse

Grundwasser der Oertlichkeit sehr stark eisen

benutzt, im allgemeinen wenig Sachverständnis herrscht
und dementsprechend das Urteil über die Leistung

haltig (etwa 6 mg Eisenoxyd (Fe 2 Os) in 1 1 Wasser)

eines Filters lediglich auf den gerade bei Wasser oft

erwies und danach weder als Trinkwasser, noch für

sehr trügenden Augenschein begründet wird.

einiger Bedeutung für die Ausstellung selbst, da sich
das

Uebrigens waren

nur zwei Aussteller von Gegen

ständen dieses Speicalgebietes erschienen, sehr wenig

*) Aussteller-Verzeichnis siehe Anmerkung S. 621.
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im Vergleich zu der grossen Menge von Geschäften,
die sich in Berlin der Fabrikation

diesen Dingen erreicht ist; man kann im Interesse
der Gesundheitspflege nur wünschen, dass durch sie die

oder dem Vertrieb

gebräuchlichen Wasserklosett-Anlagen in einfachen und

von Filterapparaten widmen.

verbesserten Formen aus emailliertem Gusseisen

Wesentlich reicher war die Ausstellung mit Gegen

ständen beschickt,

welche

mit

hölzernem Geschränk mehr und mehr verdrängt werden

der Wasserbenutzung

dienen, d. h. dem Gebiet des sogenannten Installations
wesens angehören*). Aber auch hier nimmt sich die

möchten.

Gesamtzahl

im ganzen 18 zu der

waren von drei Firmen ausgestellt; in grösster Auswahl

welche in Berlin zu

von David Grove-Berlin. Die mit Holzgeschränken
verkleideten Formen von Pissoiren und Waschbecken

Zahl

der Aussteller von

der betreffenden Geschäfte,

Hause sind, dürftig aus. Bei der sehr grossen Arbeits
menge, welche während der letzten 20 Jahre in der
•Stadt selbst und

hat

das

in

deren Vororten

Installations-Gewerbe

zu leisten

in Berlin

Aehnliches gilt für Pissoir-Einrichtungen.

Wasserklosetts

und

Pissoirbecken

aus

Fayence

unter Anbringung von künstlichen Verschlüssen möchte

der Berichterstatter aber weniger hoch stellen, als die

war,

unverkleideten, allseitig übersehbaren.

eine grosse

Besondere Be

achtung verdiente ein aus grossen, halbcylindrischen

Entwicklung nehmen können. Dabei hat der Wett
bewerb wohlthätig auf die Erzeugnisse dieses Gewerbes
gewirkt, so dass die heutigen Leistungen vielfach eine
ungleich höhere Beschaffenheit aufweisen, als mit der

Stücken und Wülsten zusammengesetzter, mehrteilig'er
Pissoirstand, der keinen Metall- oder Ilolztcil enthielt,
und, nebst der Abflussrinne, ganz aus Fayence hergestellt

man

war.

sich

vor 20 Jahren

und auch noch in späterer

Eine noch nicht oft gesehene Neuheit bildeten

deutung der besseren Einrichtungen nicht bekannt, oder

Pissoirbecken aus unglasierter Fayence mit teilweise
hohler Wand. Wenn die Hohlräume mit Oel gefüllt

man nahm

da,

werden, dringt dasselbe zur Oberfläche durch und bildet

war,

Abstand

Zeit fast allgemein begnügte.

leicht

wo

Entweder war die Be

dies in gewissem Masse der Fall

davon,

höhere Aufwendungen

auf derselben einen fettigen, isolierenden Ueberzug, so
dass Eindringen von Schmutz oder Bakterien in die

dafür zu machen, als diejenigen, für welche man bei
der leider reichlichen Schleuderkonkurrenz die Arbeit

haben konnte.

Masse des Beckens ausgeschlossen erscheint.

Badeeinrichtungen, welche mehrfach ausgestellt

Da das Auge der Polizei, soweit es

sich um Installationen

handelt,

in

waren

Berlin von jeher

— für Kinder sowohl

als

für Erwachsene

aus

nur mässig geschärft ist, besteht dieser unbefriedigende

einem einzigen Stück Fayence von J. C. L. Seelmeyer-

Zustand auch heute noch in ziemlichem Umfange fort.

Berlin — gehörten zum Teil der Gattung Luxusanlagen

Um

an,

so

erfreulicher

Firmen

es

sich

zur

ist

es,

Regel

wenn

setzt,

eine

nur

bringen, und wenn dieses Beispiel,

Anzahl

das

von

Beste

wie es die Aus

schaft

ist

hier

die

von

der

Aktien - Gesell

einfacheren Aus

nituren und überhaupt von einer Reihe von Einzel

Schäffer &amp; Walcker in Berlin installierte

heiten, die teils darauf berechnet sind, den Anforder
ungen der Gesundheits- und Reinlichkeitspflege zu

grössere Fontäne vor dem Hauptausstellungsgebäude
zu nennen, welche, zumal mit ihrer farbigen elektrischen

entsprechen, teils den Genuss eines Bades so einladend

Ausstattung, ein Hauptschmuckstück der Ausstellung
bildete.

aber auch in den

von den Wannen und den Badeöfen als von den Gar

stellung zeigte, auf andere anspornend gewirkt hat.
Zunächst

bekundeten

führungen das Streben, erheblich Besseres zu liefern,
als was früher gang und gäbe war.
Dies gilt sowohl

zu

als möglich zu machen. Es gehört hierher auch die
Ausstattung der Wände des Baderaumes und der Bade-

Die Färbung wurde durch Blendgläser, welche

Oefen, bei welcher neuerdings Zweckmässigkeit und
Schönheit oft gleich erfolgreich angestrebt werden.

über den Lichtern und Reflektoren angebracht waren,

hervorgerufen.

Grösse und Vollkommenheit hergestellt worden waren.

Besondere Erwähnung verdienen noch Wasch
tische und Waschbecken, die heute vielfach eben
falls eine luxuriöse Ausstattung erfahren. Dass diese
sich immer mit den Ansprüchen der Gesundheitspflege
in Einklang befinde, kann aber nicht behauptet werden.
Oft vermögen z. B. Marmorplatten grosse Mengen

Ob bei irgend welchen anderen Gegenständen die An

von Schmutz oder Bakterieen sichtbar und unsichtbar

forderungen an Vollkommenheit sich in den letzten

in ihre Poren aufzunehmen.
Es sei hier schliesslich noch kurz der mancherlei

Mehreres, was die Ausstellung von Gegenständen

des Installationswesens enthielt, war englischen Ur
sprungs. Dies gilt speciell von vielen Stücken, wie z. 13.

Fayence-Badewannen, grossen Schalen und Wasser
klosetts,

die in Deutschland bisher nicht in solcher

Jahren so sehr gesteigert haben als gerade bei den
hier genannten Dingen, kann bezweifelt werden.
Wasserklosetts aus einem Stück Fayence hergestellt

Einzelgestände des Installationswesens gedacht, die

mit

waren.

vervollkommneten Spüleinrichtungen

und

von einer kleinen Anzahl von Firmen zur Stelle gebracht

ohne

Neben

gewöhnlicher Dutzendware sah man

darunter vielfach auch Besseres. Im ganzen möchte
man aber wünschen, und dies ist ein Wunsch, den der

Holzgeschränk stellten das Beste dar, was bisher in

Berichterstatter scharf hervorhebt, dass sich für das

*) Aussteller-Verzeichnis siehe Special-Katalog VII, S. 95 ff.
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Installationswesen

eine grössere Anzahl

von

Unter

nehmern fände, die das Geschäft specialistisch be

bau-Anstalten.

Jos. Neuss eröffnete in den sechziger

gegenwärtigen Zustande, wo Klempner und Schlosser

Jahren unseres Jahrhunderts seine heute noch bestehende
Fabrik, neben welcher sich bald verschiedene Konkurrenz
unternehmen einfanden.

nebenbei auch als Installateure auftreten und durch

Die »Gründerzeit« erzeugte auch auf diesem Ge

treiben und mit der Dutzendware aufräumen. Bei dem

Unterbieten vielfach auch grössere Arbeiten

in die

biete eine Art Treibhaustemperatur; es wurde viel ge

diesem Zusammenhänge verdienen die Ausstellungen

gründet, viel gebaut, bestellt und gekauft, die darauf
folgenden mageren Jahre aber brachten den Berliner

der Firma Börner &amp; Herzberg - Berlin, welche das

Wagenbau zeitweise in ernste Gefahren.

Hände

bekommen,

ist

dies

nicht

zu erwarten.

In

Installationswesen specialistisch betreibt und mit zahl
reichen betr. Gegenständen, teils in natura, teils in
Zeichnungen vertreten war, besondere Erwähnung. Die

Im Jahre 1881 besass Berlin drei grössere Wagen
bau-Anstalten, daneben eine Anzahl kleinerer mit mehr

handwerksmässigem Betriebe. In der Anfertigung von

Firma hatte in Zeichnungen auch grössere von ihn

Geschäftswagen war die Lage fast stets mehr oder

ausgeführte Anlagen zur Wasserversorgung und Kanali
sation der Städte ausgestellt.

minder befriedigend, der Luxuswagenbau aber lag da

Mit einer blossen Erwähnung der von der Stadt

Berlin zur Stelle gebrachten Sammlung von Rohren

und Installations-Gegenständen aus dem Wasserversorgungs- und Kanalisationswesen der Stadt muss Ver

fasser seinen Bericht wegen der Knappheit des dafür
zur Verfügung stehenden Raumes abschliessen. Vieles
jedoch, was unerwähnt geblieben, war bekannt und
Neuheiten wurden nur einzeln angetroffen.

Prof. F. W. Büsing, Friedenau bei Berlin.

mals darnieder.

Zu den wenigen guten Kunden ge

hörte die preussische Hofhaltung.
Im Jahre 1884 fand eine Ausstellung von Luxus
wagen auf dem Gelände des ehemaligen Viehmarktes
statt, die den Beweis lieferte, dass die hiesigen Fabriken
in solider Arbeit, Sauberkeit der Ausführung und ge
schmackvoller Ausstattung bereits eine bedeutende
Höhe erreicht hatten. Diese kleine Ausstellung trug
viel zur Förderung des Berliner Wagenbaues bei und
führte namentlich zur Entwicklung des bis dahin feh

lenden Exports. Japan machte zahlreiche Bestellungen,
und Australien, das vordem fast ausschliesslich aus dem

Wagenbau und verwandte Gewerbe.
Die ersten Nachrichten, die wir über den Berliner

Wagenbau besitzen, stammen aus der Zeit des Grossen
Kurfürsten. Dieser weise Monarch, der in allen Stücken

das heimatliche, brandenburgische Gewerbe zu fördern
suchte, gab bei einem Berliner Schmiedemeister einen

Gepäckwagen in Bestellung.

Das Fuhrwerk fiel ge

Mutterlande bezogen hatte, wendete sich zum ersten Male
nach Berlin.

Heute ist der Berliner Wagenbau in allen Zweigen
im vollen Aufblühen begriffen. Unsere Stadt besitzt
Fabriken, die an Umfang des Betriebes den Vergleich
mit den ersten der Welt nicht zu

scheuen brauchen.

Die grössten Geschäfte beschäftigen 120, 150 und 300
Arbeiter, und manche der früheren kleinen, handwerks-

waltig schwer und plump aus, es lieferte aber den

mässigen Betriebe haben sich zu recht ansehnlichen

Beweis, dass die Berliner Handwerker bei einiger
Uebung bald im Stande sein würden, mit auswärtigen

Unternehmungen entwickelt.

Der Kurfürst liess von

Während die 1879er Berliner Ausstellung eine nur
sehr unvollkommene Idee von der hiesigen Wagenbau

nun an alle Reparaturen an seinen Wagen von Berliner

kunst gegeben hatte, entrollte diejenige des Jahres

Lieferanten

zu

konkurrieren.

Handwerkern ausführen.

1896 ein deutliches und vollständiges Bild dieses In

Ein Jahrhundert später hatte Berlin bereits als
Wagenbauplatz einen gewissen Ruf erlangt. Der Krö

dustriezweiges

nungswagen für Zar Peter II. wurde hier erbaut und
fand den vollen Beifall des Kaisers.

Während der Bau von Geschäftswagen

in Berlin

sich von Jahr zu Jahr hob, konnte der Luxuswagen

und

seiner sämtlichen

Nebenzweige.

Das inzwischen im Verlage von A. Nesselmann, Berlin,
erschienene Prachtalbum »Der Wagenbau auf der Ber

liner Gewerbe-Ausstellung 1896« veranschaulicht die
Leistungen der Wagenbaugruppe in einer grossen An
zahl von Kunstblättern mit erläuterndem Texte.

Der Urtypus der Berliner Luxuswagen ist nach

bau trotz verschiedener Anläufe zu keiner rechten Ent

wicklung kommen. Dies hatte seinen Grund zunächst
in der Gepflogenheit des bemittelten Publikums, seinen
Bedarf bei französischen oder auch bei englischen

übereinstimmenden Ansichten

Lieferanten zu decken, dann aber auch in der Unzu

dem indessen nicht zweifellos feststeht,

länglichkeit der Ausbildung der deutschen Wagen

Berlin entstanden ist.
Aus der Berline haben sich viele andere Typen

Kenner

der

Ge

ein besonders für Reisezwecke erfundener Wagen, von

bauer.
Eine

der

schichte des Wagenbaues die sogenannte »Berline«,
dass er in

entwickelt, wie z. B. in erster Linie das Coupe,

neue Aera begann für den Berliner Luxus

die Doppelkalesche und wohl auch der Mylord.

wagenbau mit der Gründung der ersten grossen Wagen
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dann

Die

Ebenfalls musterhaft gebaut war ein anderes Coupe*)

(Fig. 72), nach französischem Modell, grün und schwarz
lackiert und hellgrün abgesetzt. Die Achsen führten
Oelringe, welche das Austreten von Oel unmöglich
machten.

Die Thüren öffneten sich durch Druck von

den Seiten des Bockes aus.

Für die Garnierung war

Pariser Seidenstoff gewählt worden. Die Fenster
scheiben bestanden aus facettiertem Spiegelglase, die
Fensterleisten waren poliert und an beiden

Wagen

schlägen befanden sich Jalousien.
ältesten Coupes waren nichts anderes als halbe (»durch
schnittene« = »coupes«) Berlinen,

nur mit dem Unter

schiede, dass die letzteren bedeutend breiter und meistens
sechssitzig waren.

Andere Arten von Wagen sind aus

dem »Landauer« entstanden, der allem Anschein nach

ebenfalls deutschen Ursprunges ist und, wie sein Name
besagt, aus der pfälzischen Stadt Landau stammen
soll. Die meisten unserer heutigen Luxuswagentypen
lassen sich, wenn auch auf Umwegen, auf die beiden

genannten Modelle zurückführen.

Ausgenommen sind

natürlich die neuerem Erfindungsgeiste entsprungenen

An luxuriöser Ausstattung der Wagen wird gegen
wärtig überhaupt sehr viel geleistet. Insbesondere die
Brautwagen werden in Berlin geradezu verschwenderisch

ausgestattet. Die Ausstellung zeigte ein hervorragend
schönes Exemplar eines solchen Gefährtes**) (Fig. 73).
Das grosse zweisitzige Coupe war dunkelblau lackiert,
in Silber abgesetzt, hatte feine Silberplattierung und
kostbare schwere Laternen mit dekorativen Adlern.

Zur Erhöhung des äusseren Gesamteindruckes trugen
elegante, blinde C-Federn bei. Die Vorderscheiben

hatten doppelte Biegung, die Fenster Tucheinfassung.

Formen der Jagdwagen, Breaks, Dogcarts und anderer
offener Gefährte,

die zum Teil von Geschäftszwecken

dienenden Fuhrwerken hergeleitet werden können.
Sehr grosser Beliebtheit erfreut sich in Berlin das

Coupe, von welcher Wagenart die Ausstellung eine

erschöpfend reichhaltige Sammlung zur Anschauung
brachte.

Das Musterstück eines solchen Gefährtes war

ein Coupe*) (Fig.71) auf Gestell mit zwei kleinen eisernen
halben Kränzen und durch Lappen unter dem Fussbrett

befestigtem Spannnagel. Für die Lackierung hatte der
Erbauer grüne Farbe mit orangefarbener Absetzung
gewählt.

Um den Insassen den Aufenthalt im Wagen

bequem zu gestalten und ihnen ein Ausstrecken der

Die üppig gepolsterten Sitze waren fauteuilartig ge

Beine

halten.
Die Garnierung bestand aus
Seide mit schwerer Posamentierarbeit.

zu

erlauben,

war

die Vorderwand

innen

aus

gearbeitet. Die Garnierung bestand aus einfach glatt
aufgestepptem, olivgrünem Tuche mit Borte; in die

cremefarbener

Vielen Anklang hat in der vornehmen Welt der

Seitenteile waren Spiegel mit mechanischer Verschluss

»Mylord«, auch häufig »Damenphaeton« genannt, ge

klappe

funden. Von dieser Wagensorte war ebenfalls
stattliche Anzahl vorhanden.

eingearbeitet.

Ein

gebrachter Accumulator

unter dem Bocksitze an

lieferte

die

Elektrizität zur

Speisung der Bocklaternen, sowie einer KnopflochLeselaterne und eines Cigarrenanzünders.
*) L. Rühe, Inhaber Max Leuschner, Berlin SW., Lindenstr. 92.

eine

Ein sehr hübscher Mylord runder Fagon***)
(Fig. 74) zeigte Pariser Modell, war jedoch nicht so
schwer gebaut wie die in der Seinestadt hergestellten

Gefährte gleicher Art. Die fein gearbeitete Garnierung
in schwerer Modeseide stand in angenehmem Gegen
sätze zu der dunkelgrünen Lackierung.

An einem anderen Wagen desselben Typus f)
(Fig. 75) fiel eine eigenartige Konstruktion des Vorder
gestelles auf, welches nach dem Patente Gall-Bautzen
mit Kranz ohne Spannnagel gebaut war.
*) A. Riebold, Berlin W., Mauerstr. 39.

**) Georg- Moringen, Berlin W., Steglitzerstrasse 32.
***) C. Wilh. König, Berlin NO., Georgenkirclistr. 29.
•f) Georg Moringen, Berlin W., Steglitzerstr. 32.
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Ein weiterer Mylord *), ebenfalls von französischer
Form, schwarz lackiert und mit Gold abgesetzt, zeichnete
sich durch eine an den Steigbügeln des Verdeckes an

gebrachte durchgehende Welle aus, welche die Mög
lichkeit bot, durch leichteste Manipulation von einer
Seite aus das Dach in voller Breite auf- oder nieder

zuschlagen.
Der die behäbige Wohlhabenheit repräsentierende
Landauer, der in Berlin viel gebaut und gekauft wird,
ist ein Wagen von so bewährten Eigenschaften, dass

die Wagenbauer es dem Anschein nach als beinahe

Ausgestellt war ein Tilbury mit Verdeck, ein- und
zweispännig mit Deichsel zu fahren.

überflüssig angesehen hatten, auf der Ausstellung damit

Die leichtesten auf der Ausstellung vorhandenen

zu paradieren. Ein sehr schönes Exemplar dieser Wagen
art zeigte moderne Form mit Fries und Holzschnörkeln
hinten auf einem Gestell mit Holzarmen. Die Lackierung
war schwarz mit wenigen gelben Linien, der Ausschlag
helle Seide. Die Sitze liessen sich durch Hebevor

Gefährte barg die Sportabteilung, nämlich Dogcart,
Buggy, Sulky und auch einen leichten Schlitten.
Das dort befindliche Dogcart*), ein Meisterstück
des Wagenbaues, hatte Seine Majestät der deutsche
Kaiser ausgestellt.
Wie Renn- und Hindernissport,

richtung hoch und niedrig stellen; das Verdeck war

so

mit Mechanik zum leichten

im Entstehen begriffene Fahrsport der Gunst und
Förderung des Monarchen. Einen deutlichen Beweis
dieser seiner wohlwollenden Gesinnung gab der Kaiser,

Oeffnen

und Schliessen

versehen.

Die dem Landauer ähnelnde Doppelkalesche war

durch mehrere Exemplare vertreten, die sämtlich in

erfreut sich

indem

er

sich

auch

selbst

der in unserem Vaterlande erst

als Aussteller an

der

Sport

ausstellung beteiligte.
Der viersitzige Korb des Dogcart war aus dauer

haftem

Rohrgeflecht

hergestellt.

Die

Hinterwand

wurde nicht durch Ketten gehalten, wie es bei diesen

Gefährten meistens der Fall ist, sondern blieb, wenn

sie niedergelegt wurde, infolge ihrer Konstruktion von
selbst in horizontaler Lage; zur Erhaltung des Gleich
gewichtes des Wagens diente eine in die Hinterwand
eingelassene Bleifüllung. Am Vordersitze befand sich
eine Kurbel zum Balancieren des Wagens bei Berg
der bekannten, diese Art der Berliner Wagen bereits
seit langer Zeit auszeichnenden Solidität und Gediegen
heit gearbeitet waren.

Ein »Kutschierphaeton«, auch als Ponywagen zu be

nutzen, bewies durch geläuterten, vornehmen Geschmack,
dass

Berlin

auch

in

derartigen

leichten

Meisterwerke zu liefern im Stande ist.

abfahrt; um desselben Zweckes willen lief der Sitz in

Schienen. Die für die Lackierung sowohl wie für die
Garnierung verwendete Farbe war ein schönes dunkles

Blau; die Räder hatten gelbe Absetzung. Die eleganten
Laternen trugen Königskronen.
Ein ganz eigenartiges

Gefährten

Von dem in

blauer Lackierung gehaltenen Gestell hob sich der
gefällige Naturnussbaumkasten wirkungsvoll und in
bester Harmonie mit dem englischen, modefarbenen

Gefährt war das

Rennzwecke bestimmte Sulky mit Gespann**), ein echter
Sportwagen, wie er leichter überhaupt nicht gedacht
werden

kann.

Auf

einem

sinnreich

konstruierten

Gefüge dünner Stangen und Federn ruhte ein winziger

Ausschlage ab.
*) Ed. Kühlstein, Charlottenburg, Salzufer 4.
**) Richard Fiebrandt, Berlin NW., Dorotheenstr. 25.

Von der Gattung der sogenannten »Spider« waren
zwei Exemplare ausgestellt, von denen das eine**)

(Fig. 76) durch seine geschmackvollen Verzierungen in
die Augen fiel.
Tilburys und verwandte Wagen sind in Berlin
noch nicht so heimisch geworden wie in Paris und

namentlich in London; überhaupt finden zweiräderige
Fuhrwerke in unserem Vaterlande bei

weitem

nur für

nicht

den Beifall, der ihnen in Frankreich und England

gezollt wird.
*) August Färber, Berlin NW., Luisenstr. 27/28.

Fig. 76. Spider.

**) C. Kliemt, Berlin NO., Neue Königstr. 74.
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Rohrsitz, der gerade nur dem Fahrer einen beschränkten
Platz gewährte. Die niedrigen Räder waren mit Pneu

und mechanische Trittbremse.

Ein anderer Jagdwagen führte bewegliche Deichsel
Die Sitze konnten aus

matikreifen versehen. Die durchgängig gelbe Lackierung

gezogen und aufgeklappt werden.

hatte feine schwarze Absetzung.
Ein weiterer Vertreter der weniger durch Schönheit

ruhte auf zwei seitlichen Langbäumen. Der Kasten be
stand

ihrer Formen als vielmehr durch ihre ausserordent

lackierung, die Garnierung aus braunem Leder.

liche Leichtigkeit Aufsehen erregenden Gefährte war

ein Buggy auf niedrigen Rädern, mit länglich-schmalem

Wiederum anderer Bauart war ein Jagdbreak oder
»Break-Coach«, der sich besonders durch seine schwere

Kasten, in schwarzer Lackierung und mit Sitzkissen

und dennoch elegante Form auszeichnete.

aus derbem dunklen Tuche.

war zum Zwei- wie zum Vierspännigfahren eingerichtet.

Den Schlitten, welchen wir bereits erwähnten,
hatte Herzog Ernst Günther zu Schleswig-Holstein ent
sandt.

Er lief auf sehr zierlichen Kufen und war über

haupt äusserst leicht gebaut. Die auf dem Rahmen
freistehend angebrachten Sitzbänke für je zwei Personen
waren mit grauem Plüsch garniert und schwarz lackiert.

Der Unterschlitten hatte dunkelgrüne Lackierung und
rote Absetzung mit weissen Strichen.

Fig. 77*

aus

Eschen-

Nussbaum-Tafeln

in

Natur

Derselbe

Durch ihre Grösse schon fiel eine offene Coach

mit Plalbverdeck auf. Die bequem gearbeiteten Sitze
waren mit Saffianleder überzogen. Für längere P'ahrten
hatte der Wagen ein Magazin unter dem Kutscherbocke,
einen Korb für Schirme und Stöcke und verschiedene

andere Vorrichtungen zur Unterbringung von Gepäck
stücken.
Das Untergestell war gelb, der Oberwagen
schwarz lackiert.

Fig. 78.

Herrenwagen.

Der Bau von Jagd- und Gesellschaftswagen hat
sich in den letzten Jahren bedeutend gehoben und ent
wickelt.
Die Berliner Gewerbe-Ausstellung war mit
Wagen dieser Art reich beschickt.
Die Verstellbarkeit der Sitze bei offenen Wagen ist
eine besonders von den Amerikanern sehr gesuchte Eigen
schaft und war bei einem ausgestellten Herrenwagen*)

und

Der Oberwagen

Gesellschaftswagen.

Viel Beifall fand auch

richtigen

Verhältnis

der

ein Mailphaeton

von im

einzelnen Teile zueinander

hergestellter, gedrungener Form, schwarz mit Zinnober
rot lackiert und mit braunem Leder garniert. Zwischen
den Sitzen führte dieser Wagen eine sogenannte »Lun
cheon-Box«

zur Unterbringung mitzunehmender Ess

vorräte.

Dieses Gefährt war

Tadellos in Konstruktion und Ausführung war ein

schwarz lackiert und hatte rote Latten, die Räder waren

offener Gesellschaftswagen*) (Fig. 78) für zehn Personen,
spurig gebaut und zum Vierspännigfahren eingerichtet.

(Fig. 77) glücklich durchgeführt.
schwarz-rot abgesetzt.

Die Polsterung wies einen grau

braunen Farbenton auf.

Die

Sitze Hessen

sich mit

Fiirdie auf Patentachsen laufendenRäder warHickoryholz
verwendet worden; zum Bremsen derselben diente eine

grosser Leichtigkeit rückwärts und vorwärts stellen.
Von Jagd wagen waren einige recht trefflich aus

von beiden Seiten des Bockes zu handhabende Bremse. An

geführte Exemplare ausgestellt.

jeder Seite des Wagens angebrachte englische Klapp

Eines derselben**), für 6 Personen bestimmt, wies
verschiedene interessante Neuerungen auf. Der Wagen

tritte ermöglichten ein bequemes Einsteigen. Der hin
terste Sitz trug einen Korb zur Aufnahme von Stöcken,

war kurz gehalten und ruhte auf hohen Rädern, ob

Säbeln und dergl. und ein Coach-Horn. Um die Unter

gleich seine ganze Bauart niedrig war.

bringung mitzunehmender Gegenstände zu erleichtern,
konnte die Rückwand des Wagens geöffnet und sicher

federn

sassen

seitwärts

am Kasten.

waren ferner die Vorderachse

Die Hinter
Hervorzuheben

verschlossen werden; eine gleiche Vorrichtung befand

mit Knie und der be

sich am Kutsoherbocke.
Als Ausschlag diente heller,
modefarbener Stoff. Die Plattierung der Leisten, Thür-

wegliche Deichselbeschlag.
*) J. Frauenknecht, Berlin W., Linkstrasse II.
**) C. Liebert, Inhaber R. Liebe, Berlin NO., Neue König-

*) Fr. Steinmetz, Berlin NW., Mittelstrasse 46.

strasse 69.
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griffe, Laternen, Nabenringe und Deichselbeschläge

war der geräumige und luftige Hafer- und Heuboden

zeigte Vergoldung.
Der Oberwagen ruhte auf rot
lackierten, schwarz abgesetzten Rädern, Gestell und
Federn; der Kasten hatte schwarze Lackierung mit

angebracht.
Den Wagenrohbau betreibt eine Firma*) als

Ausnahme der Thürentafeln und Einsätze, welche blau

Specialität in grösserem Massstabe neben der Fabrika
tion von Gegenständen der Holzbiegerei. Die Aus

lackiert und rot abgesetzt waren.

stellung brachte u. a. einen Clarence-Kasten, eine Doppel

Sieben Luxuswagen enthielt der von einer Anzahl
von Firmen gemeinschaftlich geschaffene, im Schweizer

kalesche, Wagen-Bestandteile

und -Zubehör zur An

schauung.

stil gehaltene »Musterstall«*), welcher einen voll
ständigen Stallbetrieb zur Anschauung brachte.
In
elegant eingerichteten Ständen und zwei Boxen be

Wagen hat Berlin einen Jahrhunderte hindurch wohl

fanden sich daselbst zwei Reit- und 8 Wagenpferde,

Die Gewerbe-Ausstellung brachte uns Arbeits

Im

Bau

von

Geschäfts-

und

Gütertransport-

bewährten Ruf.

nämlich vier Rotschimmel, zwei englische Carossiers,

und Geschäftswagen aller nur erdenklichen Arten,

ein Normanne, ein Hackney, ein Vollblutfuchs und ein

vom Handkarren bis zum grossen Möbeltransportwagen,

Halbblutrappe. Die beiden letztgenannten Tiere wurden
später durch zwei englische Cobs abgelöst. Sämtliche

vom schweren Rollwagen bis zum leichten, eleganten,

Pferde waren eingedeckt, die Beine bandagiert. Neben

Gute Kunden der Berliner Wagenbauer sind die

goldverzierten Reklamewagen.

dem Stalle lag ein einfach, aber zweckmässig ausge

Brauereien, welche einen starken Bedarf an Fass- und

stattetes Esszimmer für das Personal, ferner ein sehr

an Fdaschenbier-Wagen zeigen. Von solchen Fuhr

praktisch eingerichteter Wagenwaschraum. Durch diesen

werken war eine stattliche Anzahl zur Ausstellung entsandt

gelangte man von dem Stallraume in einen Seitenflügel,

worden. Darunter fiel ein sehr eleganter, kombinierter

wo die Wagen untergebracht waren. Im anderen Flügel
befanden sich der Putzraum sowie die Sattel- und Ge

Bestellung der Schultheiss - Brauerei

Flaschen- und Fassbier-Wagen**) (Fig. 79) auf, der auf

schirrkammer. Die sieben ausgestellten Wagen waren:
i) ein Dogcart in roter und schwarzer Lackierung,

mit

englischem

Herrenstoffe

gebaut war.

Er

hatte naturfarbene Lackierung; der Vorderteil und das
Firmenschild waren grau, die Inschriften in Gold. Der
Kutschersitz zeichnete sich durch hübsche Konstruktion

ausgeschlagen; 2) ein

aus, die Laternen hatten zierliche Tonnenform.

Wagen der gleichen Art in dunklem Nussbaum auf
schwarzen Rädern und Gestell mit grauer Absetzung
und Ausschlag von grauem Wollstoffe; 3) ein DogcartTonneau, völlig in Form eines Fasses, in Naturnussbaum
mit gelbem Unterwagen, dunkelblauen Naben und
modefarbener Garnierung; 4) ein schwarz lackiertes
Coupe, gelb abgesetzt, mit Ausschlag von feinem blauen

Satin; 5) ein Mail-Phaeton, tiefdunkelblau lackiert, gelb
abgesetzt und mit blauem Tuche garniert; 6) ein dunkel
blaues Cabcart auf gelbem, dunkelblau abgesetztem
Gestelle, mit blauem Reitstoffe ausgeschlagen; 7) eine
Mail-Coach, gelb lackiert, mit Garnitur von olivgrünem
Saisonstoffe und mit Bockgarnitur in Schweinsleder.
Die Plattierungen waren durchgängig gelb.
Neben den Wagen war die prächtige Ausstattung
an Sätteln, Reitzeugen und Geschirren**), welche der
Musterstall aufwies, für Fachleute wie Laien ein Gegen

Fig. 79.

Flaschen- und Fassbierwagen.

Wagen für die Strassenreinigung, wie Kehr

maschinen, Abschlämmmaschinen, Sprengwagen***) und
ähnliche Gefährte, mangelten ebenfalls nicht.
Ein grosses und berechtigtes Interesse ist in den
letzten Jahren der Anpassung der Abfuhr der Haus

stand des Interesses.

abfälle in grossen Städten an die Anforderungen der

der Front des Musterstalles befand sich ein

Hygiene zugewendet worden. Verschiedene Arten von

kleiner Empfangs- und Warte-Salon, an welchen Zimmer
für die Stallleute stiessen. Im oberen Stockwerke

Fuhrwerken zum staubfreien Abfahren von Müll waren

lagen Heimstätten für den Stallmeister und die Kutscher,

richtungen.

In

ausgestellt,

Bei einem derselben!) war auf dem allseitig dicht

durchaus behaglich und zweckmässig eingerichtet, dabei
auch Küche und Vorratskammer.

Ueber dem

zum Teil mit sehr fein konstruierten Vor

geschlossenen Wagenkasten ein Aufsatz angebracht,

Stall

dessen Boden durch auf Flacheisenbändern ruhende
*) Blumberg &amp; Schreiber, Berlin SW., Friedrichstrasse 4;
Heydweiller &amp; Co., Berlin W., Kurfürstendamm 22;
Ed. Kühlstein, Charlottenburg, Salzufer 4;

*) Gebr. Wienicke, Pankow, Breilestr. 17.
**) I, ange &amp; Gutzeit, Berlin O., Frankfurter Allee 22/23.
***) Carl Beermann, Berlin SO., Vor dem schlesischen Thor.

G. Woltmann &amp; Co., Berlin NW., Alexanderufer 8.

4) Lange &amp; Gutzeit, Berlin O., Frankfurter Allee 22/23.

**) Julius Erb, Berlin W., Behrenstr. 37,
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Schieber gebildet wurde. Eine sinnreiche Konstruktion
ermöglichte eine Drehung des zu entleerenden Müll
kastens gegen den Aufsatzrahmen, wobei durch Oeffnung der Schieber des Müllkastens dieser mit dem

Wagenkasten zu einem einzigen Raume vereinigt wurde,

der, nirgends eine Oeffnung bietend, jeglichen Abzug
von Staub verhindert.

bester Ausführung ausgestellt.

Besonders bemerkens

wert waren auch gekröpfte Achsen für Omnibusbau.
Bei denselben befand sich zwischen Buchse und

Schenkel eine Messinghülse, wodurch eine Schonung
der erstgenannten Teile herbeigeführt wird.
In der Laternenfabrikation, wie auch in

der Er

zeugung von Wagenbeschlägen macht sich in Berlin ein

Ein anderer Müllwagen*) erreichte seinen Zweck,
den absoluten Staubschutz,

auf sehr einfache und

darum um so praktischere Weise.

Der Kasten war in

sehr guter Geschmack geltend, der auf der Ausstellung
in einigen trefflichen Auslagen zum Ausdruck kam.

Im Dache befand sich ein

Silberplattierte Galalaternen, darunter solche für
elektrische Beleuchtung, wetteiferten in Schönheit der
Ausführung mit Deichselbeschlägen in allen möglichen
Fagons, Thürgriffen, Kronen, Wappen, Ortscheit- und

sich fast ganz über dasselbe erstreckendes Oberlicht,

Scheerbaum-Beschlägen, Strangdecken, Aufhalterketten

welches jedoch leicht geschlossen werden konnte, und

und anderen Artikeln derselben Gattung.
Die Fabrikation von Taxametern

drei Abteilungen geteilt, zu deren Abschluss von ein
ander eine aushebbare Wand und eine mit Blei be
schwerte Gardine dienten.

zwar sollte

der Verschluss stets so weit erfolgen, wie

(Fahrpreis

die Füllung des Kastens mit Müll fortgeschritten sein

anzeigern) war durch zwei Firmen vertreten.

würde. In gleichem Masse waren die aushebbare Wand

Apparate haben in den grösseren Städten Deutschlands
rasch Einführung gefunden. Die in Berlin hergestellten

und die Gardine zurückzuschieben, bis sie nach voll

Diese

ständiger Beladung des Wagens an dessen Hinterthür
anlangten.
Das Gewicht des Wagens betrug nur

Taxameter werden durch eine mit den Rädern in Ver

1950 kg.

Ueberleitung des Luftdruckes erfolgt durch ein Hohl
kabel. Die ausgestellten Apparate zeigten der ursprüng
lichen Erfindung gegenüber ganz wesentliche Ver

Ein neues Sondergebiet des deutschen Wagen
baues bilden die Ochsenwagen für den Gebrauch in
den Kolonieen. In Berlin selbst werden derartige Ge

bindung stehende pneumatische Pumpe betrieben; die

besserungen.

fährte nicht gebaut, wohl aber dicht vor den Thoren

Das Gebäude der Stadt Berlin barg eine für den

der Hauptstadt**). Diese Ochsenfuhrwerke, welche in
der Kolonialabteilung der Ausstellung zur Vorführung

lich diejenige der Fachschule der Berliner Stell-

gelangten, sind schwer und handfest gebaut, um die
Fahrt auf unwegsamen Strecken, über Stock und Stein
hinweg, vertragen zu können.

Die Berliner Wagenschmiede hatten gleich den

deutschen Wagenbau sehr wichtige Ausstellung, näm
und Rademacher-Innung.

Die hohe Ausbildung,

die heute vom Wagenbauer verlangt wird, ist nicht
mehr allein durch die Praxis zu erwerben, sondern er

fordert auch einen theoretischen Unterricht.

Die Fach

eigentlichen Wagenbauern Vorzügliches geleistet und

schule ist in drei einen systematischen Lehrgang um

bewiesen, dass ihr Gewerbe heute noch, wie vor einem

fassende Klassen eingeteilt. Zur Ausstellung kamen
von den Schülern angefertigte Zeichnungen, Modelle
und Probearbeiten, die auf einen erfreulichen Grad der
Ausbildung der jungen Handwerker zu schliessen ge

Jahrhundert, in hoher Blüte steht.
Dass auch Kohlenwagen***), wenn sie schön ge

baut sind, selbst das Auge des Laien erfreuen können,
zeigte sich auf der Ausstellung deutlich.
Mit der Wagenschmiederei Hand in Hand geht
die heute zu nicht geringer Bedeutung gelangte Fabri
kation von Feldbahnwagenf);

hauptsächlich waren

sogenannte Kippwagen zur Ausstellung gelangt.
dass auch

die Fabrikation von

Wagenzubehör, besonders von Achsen, Beschlägen
und Laternen, in Berlin stark betrieben wird.

eine

grosse Zukunft

Vor

Tau-Einlagen erschienen.
feine

Malereien*)

von Wappen

und

Monogrammen für Staatswagen, Privatequipagen und
Reklamewagen fehlten nicht.

Sportbuchsen, gewöhnliche 5"-Buchsen, Stumpf-Patent

Die Fachpresse war durch die Zeitschriften »Der

Patentachsen mit Phosphorbronze-Konusmutter, Mailwaren

noch

Der Gruppe XIII waren noch die Hufschmiede

Auch

Leichte

buchsen, Collinge’s Patentachsen, Schlitzmutterachsen,
Patentachsen u. s. w.

Berliner Wagenbau
behalten ist.

zugeteilt, die hauptsächlich mit verschiedenen Arten
patentierter Hufeisen mit Leder-, Kautschuk- und

Bei der hohen Entwicklung des Berliner Wagen
baues ist es natürlich,

statteten und zu der Hoffnung berechtigten, dass dem

Wagenbau« (»DeutscheWagenbau-Zeitung«) und »Cen
tralblatt für Wagenbau, Sattlerei, Tapeziererei, Lackie

in reichster Auswahl und

rerei und verwandte Gewerbebetriebe«

vertreten,

die

beide von der Verlagsbuchhandlung A. Nesselmann,

*) Hermann Scheller, Berlin N., Müllerstr. 12S.

Berlin, herausgegeben werden.

**) Wilh. Beeker, Spandau.
***) Die Handwerker des Fuhrherrn J. Framke, Inh. J. tedken-

hauer, Berlin SO., Reichenbergerstr. 83/84-

*) Franz Bonnin, Berlin NW., Mittelstr. 59.

f) Alb. Wetzel, Berlin S., Tempelhofer Ufer 15.
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Die Berliner Gewerbe-Ausstellung von 1879 hat
dem hiesigen Wagenbau und den diesem verwandten
Gewerben keinen bedeutenden Nutzen gebracht.

Dagegen hat infolge der 1896er Ausstellung der
bisher

nur schwache Export

dieser Industrie

einen

Strebungen derart maschinenmässig zu arbeiten, dass
Mithilfe durch Menschenhand ausgeschlossen ist, bei
spielsweise beim Wege des Eisenerzes aus der Grube
in den Eisenbahnwagen, über die Erzlager durch den
Hochofen zur Giesserei,

in das Stahlwerk durch das

kräftigen Aufschwung genommen und damit, wenn
nicht alle Anzeichen täuschen, die Siegeslaufbahn be

Schienenwalzenwerk sowie die Schienensägen und Bohr

treten, auf der andere Gewerbezweige unseres Vater
landes durch rastlosen Eifer schon weit vorangekommen

bauenden Strecke, allwo ein Krahn die fertige Schiene

sind. Berlin aber hat durch seine Ausstellung bewiesen,

legt. Und auf der anderen Seite drängt uns Japan
mit seinen Hungerlöhnen auf denselben Weg, wenn

dass es an
marschiert.

der Spitze

des

deutschen Wagenbaues

maschinen

auf

den Eisenbahnwagen

zur

neu

zu

er

bis aufs Ausrichten durch Menschenhand richtig ver

wir nicht unsern Absatz in diesem Lande, und mehr

A. Nesselmann.

noch in den von seiner jungen Industrie eifrig um

worbenen Absatzgebieten, verlieren wollen.
Der Werzeugmaschinenbau in Berlin kämpft ausser
dem noch im eigenen Lande mit dem Wettbewerb in

W erkzeugmaschinen.

solchen Gegenden, die erheblich niedrigere Löhne haben

Es giebt kein Gebiet des Maschinenbaues von

(z. B. im Königreich Sachsen). Nur besondere Gediegen

dem Umfang und dem überaus schnellen Zuwachs,
wie das der Arbeitsmaschinen. Der stetig schärfer
sich zuspitzende Wettbewerb zwingt in allen Kultur

heit im Entwurf und in der Ausführung sowie weit

staaten unnachsichtlich dazu,

und neue erwerben.

immer neue Seiten der

greifende Maschinenarbeit können den Berliner Fabriken
in diesem Wettstreite die alten Absatzgebiete erhalten

In den Pumpen und Hebezeugen sind weiter oben

menschlichen Thätigkeit durch Maschinen ganz zu er
setzen

oder

steigern,

zu

zu

unterstützen

verbilligen

mässiger zu gestalten.

und so die Leistung zu

oder

genauer

und gleich-

Alles, was nicht Kunst sein will

und soll, verliert in diesem Kampfe seinen Anspruch
auf Bearbeitung und Gepräge durch Menschenhand;

bereits Sondergebiete der Arbeitsmaschinen besprochen;
andere weite Gebiete der Erzeugung der Maschinen
fabriken sind nach Massgabe der Zwecke, denen sie
dienen, erörtert als Maschinen für die Landwirtschaft,

die Textil-, Bekleidungs-, Papier-, Buchdruckindustrie

das gilt ebenso von dem aus

u. s. w., so dass es an einem festen Rahmen für das,

der Schreibmaschine hervorgehenden Briefe, wie von
der durch die Mähmaschine gebundenen Garbe; von
den aus der Nagelmaschine herauspurzelnden Draht
stiften, wie von dem Schweineschinken, der noch

was hier zu besprechen übrig bleibt, fehlt. Vorwiegend

eine halbe Stunde, bevor er im Kühlraum der Armour-

zeuge.

es wird schablonenhaft;

handelt es sich um Maschinen zur Metall- und Holz

bearbeitung, also um die Werkzeugmaschinen
im engeren Sinne, und um Erzeugung einzelner Werk

works in Chicago aufgehängt wurde, als Teil des

Metallb ear b eitun g.

lebenden Schweins im Eisenbahnwagen aus dem fernen
Westen

heranrollte.

Nur

wenn

man

sich vergegen

wärtigt, welche Bedürfnisse der Kulturmensch mit den
verwöhntesten Ansprüchen in Vergleich zu dem nach

jeder Richtung bedürfnislosen Neger in der freigebig
spendenden

Tropennatur

hat,

nur

wenn

man

sich

ferner überlegt, welche Unzahl von mechanischen Ein

richtungen schon zur Herstellung der einfachsten Dinge
nötig sind, nur dann umfasst man annähernd das Gebiet

der Arbeitsmaschinen und das tägliche Wachstum des

selben, in dessen Steigerung vorläufig eine Grenze

Die Geschichte des Werkzeugmaschinenbaues in
Berlin in der ersten Jahrhunderthälfte ist in ihren engen
Beziehungen zum gesamten Maschinenbau bereits in
der Einleitung zum Gruppenbericht erörtert worden.
In der Berliner Gewerbe-Ausstellung von 1849*) waren

die damaligen Werkzeugmaschinenfabriken von Hamann,
Martin Hirtz, C. Spatzier, H. Thomas, W. Voigt mit
kleinen Bohrmaschinen, Drehbänken, Hobelmaschinen
vertreten und hatten als besondere Schaustücke Fräse
maschinen für Muttern und Schrauben, eine kleine
Prismendrehbank mit Ovalwerk und I1 räsevorrichtung,

nicht abzusehen ist. Länder mit hohen Arbeitslöhnen*),
wie Amerika, zwingen uns zur Nachfolge in ihren Be-

alles in recht bescheidenen Abmessungen ausgestellt.
Von den genannten Fabriken besteht heute nur noch
die Hamannsche unter der Firma: vorm. Aug. Hamann-

*) In welchem Masse hohe I.öhne durch planmässige Maschinen
arbeit und Beschränkung der Handarbeit wett gemacht werden können,
zeigt eine jüngst von der Regierung der Vereinigten Staaten erhobene
Statistik, wonach die Arbeitslöhne in Hundertteilen des Wertes der
erzeugten Waren der Reihe nach betrugen: in den Vereinigten Staaten
18,4; in Grossbritannien 20,6; in Deutschland 26,2; in Frankreich 29,6;
in Russland 31,5- Ob diese Statistik zuverlässig ist, steht allerdings

sche Werkzeugmaschinenfabrik H. Walz; sie liefert
hauptsächlich Präzisionsdrehbänke für die Feinmechanik
und Optik, deren Absatzgebiet neben Deutschland
*) Nach einem handschriftlichen Bericht in der Bibliothek der

Polytechnischen Gesellschaft.

dahin.
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auch Italien,

Russland

und

die

englischen Kolo

den grösseren und kleineren Werkzeugmaschinenfabriken

Später gegründete Werkzeugmaschinenfabriken, wie

zahlreicher Fabriken des In- und Auslandes zur Her

nien sind.

Berlins,

Bedeutendes, was er durch die Ausrüstung

G. Sigl, W. Tietzsch &amp; Cie., Ohm &amp; Cie. und Wedding
haben Tüchtiges, zum Teil Hervorragendes geleistet

turen und dergleichen bewiesen hat.

und

der Elektricität in den

auch

das

Zeitalter

der

Sondermaschinen

für

stellung von Zündern, Geschossen, Geschützen, Arma
Das Eindringen

Maschinenbau hat nicht nur

Massenerzeugung von Waffen und Munition eingeleitet;
sie alle bestehen heute nicht mehr. Andere Fabriken,

der Sentkerschen Fabrik neue Aufträge zugeführt,
sondern auch Anlass zur sorgfältigen Anpassung ihrer

wie Borsig, Wöhlert, Schwartzkopff, betrieben den Bau
grosser Werkzeugmaschinen für Hüttenwerke, Eisenbahn

Werkzeugmaschinen an den elektrischen Antrieb ge

geben.

werkstätten u. s. w. in früheren Jahren als Nebenzweig;

Einen wesentlichen Einfluss auf den Werkzeug

auch das ist jetzt nicht mehr der Fall. Selbst Hoppe,
der ebenso wie um die Ausrüstung aller möglichen
industriellen Anlagen, sich ein grosses Verdienst um

Deutschland und weit über dessen Grenzen hinaus, er

den Werkzeugmaschinenbau durch die Ausführung
ganzer Gruppen von Sonder-Werkzeugmaschinen für
die Geschützgiesserei zu Spandau, sowie die Munitions
werkstätten in Spandau, Danzig und Deutz erworben
hat, betreibt heute den Werkzeugmaschinenbau nur

maschinenbau

nicht

nur Berlins,

sondern

von ganz

langte bald nach ihrer Gründung die Loewesche Fabrik.
Der ausgesprochene Zweck der am 8. Januar 1870 ge
gründeten Firma »Ludwig Loewe &amp; Co., Kommandit
gesellschaft

auf

Aktien

für

Fabrikation von Näh

maschinen« war die Herstellung von Nähmaschinen und

in geringem Umfange für eigenen Bedarf.

die Einführung der amerikanischen Massenerzeugung
mit selbstthätigen Präzisionsmaschinen. Ludwig Loewe

Zu den ältesten Berliner Werkzeugmaschinenfabriken
zählt die 1850 gegründete Sentkersche, die aus den
bescheidensten Anfängen sich bis 1854 schon zum

fand mit seinen Plänen ausgiebige Unterstützung in der
Industrie und P'inanzwelt Berlins. Die erste WerkzeugMaschinen-Einrichtung der neuen Fabrik in der Holl

eigenen Fabrikgrundstück emporgearbeitet hatte und

mannstrasse brachte er von einer

1872 in die Berliner Werkzeug-Maschinenfabrik, Aktien-

unternommenen Studienreise nach Amerika mit. Schon

Gesellschaft vorm. L. Sentker, umgewandelt worden
ist. Sentker blieb bis 1879 Direktor der Fabrik. Diese
erwarb 1884 die früher Ohmsche Maschinenfabrik in

von 1873 an betrieb er selbst den Bau der Werkzeug

vor

der

Gründung

maschinen zur Massenbearbeitung, und zwar über den

Sentker

eigenen Bedarf hinaus als besonderen Zweig neben der
Massenerzeugung der Nähmaschine. Die Ereignisse
der Jahre 1870/71 unterstützten sein Unternehmen und

hat sehr früh angefangen, gleich Hoppe und Wedding

als der Staat bei der Neubewaffnung der Armee nach

sich von englischen Vorbildern loszumachen und nach

dem

eigenen Ideen zu arbeiten; wie diese,

Gewehrteilen und Artilleriemunition heranzog, wurde
der Nähmaschinenbau allmählich ganz zurückgedrängt.
Die Präzisionsarbeit aber gründet sich vorwiegend auf

der Müllerstrasse und erweiterte jene derart, dass sie
zur Zeit 520 Beamte und Arbeiter beschäftigt.

fand er in der

Ausrüstung der damaligen Berliner Artilleriewerkstätten
und der Gewehrfabrik Spandau ein ausgiebiges Feld,
praktische Anschauungen in gediegene Neuformen von
Werkzeugmaschinen umzusetzen.
Zur Zeit baut die Fabrik vorwiegend Werkzeug
maschinen für Metallbearbeitung; ihre Erzeugnisse

gelten allgemein als erstklassig; einen besondern Ruf
geniessen die Bauarten der Drehbänke, der Fräs- und
der Horizontalbohrmaschinen, sowie die kombinierten

Loewe zu

die Ausführung von

grösseren Lieferungen

100 000 Revolvern,

von

welche die

russische Regierung Ende der siebziger Jahre aufgab.
An grossen Aufträgen für die Massenerzeugung fehlte
es auch fortan nicht; die Einführung der genauer ge
arbeiteten und daher teureren Werkzeugmaschinen
vollzog sich jedoch auf die Dauer nur unter grossen

Schwierigkeiten.

Vertikal-Dreh- und Bohrmaschinen und ihre neuesten

Ein Auftrag der Ottomanischen Regierung am

Maschinen zur Herstellung der Stehbolzen für Lokomotivkessel. Auf die bedeutende Rolle des Sentkerschen
Unternehmens als Veloröhrenfabrik wird am Schlüsse

dieses Abschnittes hingewiesen.

Kriege

700000 Gewehre gab 1887 Veranlassung die Waffen
fabrik

Mauser in

Oberndorf a. N.

zu erwerben.

Da

aber unmittelbar darauf die Preussische Regierung
425,000 Gewehre bestellte und täglich durchschnittlich

Der Prüfstein für eine

tüchtige Werkzeugmaschinenfabrik ist der Bau der

1200 Gewehre in Berlin hergestellt werden mussten,
errichtete man in wenigen Monaten die in technischer

Sondermaschinen für die Herstellung bestimmter, massen

weise genau übereinstimmend herzustellenden Gegen
stände, die durch zahlreiche aufeinanderfolgende Arbeits
vorgänge unter Benutzung verschiedener Werkzeuge
ohne Aenderung der Aufspannung des Arbeitsstückes
ihre Form erhalten. Auch nach dieser Richtung leistet

Hinsicht auf das Vollkommenste ausgestattete Fabrik

Sentker, gleich einer grossen Zahl der noch zu nennen

denen etwa 4000 Arbeiter 873 Arbeitsvorgänge, auf

in der Kaiserin Augusta-Allee in Charlottenburg-Martinikenfelde. Um welche ausserordentlichen Leistungen
es sich bei jenem Aufträge handelte, ermisst man
daran, dass jedes Gewehr aus 66 Teilen besteht, an
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3000 verschiedenen, in 9 Monaten in der eigenen Fabrik

die geschlossene Hand schon ausreicht, um die Ein

hergestellten Werkzeugmaschinen vorzunehmen hatten.

führung in die Hohlcylinder unmöglich zu machen.

Bald darauf mussten 1500 Maschinen für einen Argen
tinischen Auftrag und für die Herstaler Gewehrfabrik
aushilfsweise zum Teil in Amerika bestellt werden;
dort waren aber sehr eingehende Unterwei
sungen und Anleitungen eines Loeweschen In

genieurs Vorbedingung

einer sachgemässen

Erledigung des Auftrages. Gerade dieser Vorgang
beleuchtet so recht, dass die im übrigen anzuerkennende

Als Auftraggeber für Massenerzeugung erscheint
nach der Denkschrift zum 25 jährigen Bestehen des
Unternehmens auch England mit 280 Stück fünf-

läufigen Mitrailleusen.

Im Werkzeugmaschinen- und

Massenfabrikationsmaschinenbau finden wir als Besteller

für Neueinrichtungen von Gewehrfabriken in Birming
ham: die Birmingham Small Arms Co.; in London:
die Firma Cogswell &amp; Harrison; neben anderen in

bau nur eine bedingte ist, wie auf Seite 636 gezeigt

Budapest, Herstal, Lüttich, Hankow (China) Oviedo
(Spanien), Kopenhagen und Kongsberg. Die Einrich

werden wird.

tungen für Herstellung von prismatischem Pulver fertigte

amerikanische Ueberlegenheit im Werkzeugmaschinen

Für die Vervollkommnung der Arbeitsmaschinen

Loewe u. a. für Frederiksvaerk Donse Lissabon

und

stehen der Loeweschen Fabrik reiche Erfahrungen zu

Murcia.

Gebote, weil die Massenerzeugung nicht nur — im
höheren Masse als es in anderen Fabriken üblich

(Transvaal), Corea, Costa Rica trug man der Firma
die Neueinrichtungen der Münze auf und selbst Siam
ist unter den Bestellern mit der Neueinrichtung seiner
Patronenfabrik in Bangkok vertreten. Der wichtigste
inländische Abnehmer neben dem Staate ist Friedr.

ist — zur

Probe

auf

den

neu

zu

bauenden Werk

zeugmaschinen kurze Zeit betrieben wird,

sondern

als selbständiger Zweig des Unternehmens, namentlich
in der Waffenerzeugung, nebenher geht. Nicht nur die
eigenen Ausrüstungen hat Loewe zum grössten Teil
hergestellt, sondern auch die Neueinrichtungen der

Königl. Preussischen Gewehrfabriken zu Spandau, Danzig
und Erfurt, sowie auch der Königl. Bayerischen Gewehr

fabrik Amberg.
Die stetig fortschreitende Anwendung der Elektricität, welche in dem Massenbedarf für Stark- und

Schwachstrom-Anlagen dauernd neue Aufgaben stellt,

Für Petersburg, Kremnitz (Ungarn), Prätoria

Krupp in Essen.
Ingesamt haben die Berliner
den letzten 2$ Jahren nach dem
30 Millionen Mark Maschinen und
abgesetzt; während derselben Zeit

Werke Loewes in
Auslande für über
Massenerzeugnisse
sind in denselben
über 40 Millionen Mark an Löhnen gezahlt worden.

Darnach möge die hohe volkswirtschaftliche Bedeutung
dieses hervorragenden Unternehmens auf dem Gebiete
des Berliner Werkzeugmaschinenbaues und der hiesige

fand seitens des Loeweschen Unternehmens weitgehende
Beachtung und praktischen Ausdruck in der 1892 er

Werkzeugmaschinenbau selbst gewürdigt werden.

folgten Gründung der Firma »Union, Elektricitäts-Ge

für Metallbearbeitungsmaschinen G. Kärger (errichtet

sellschaft«, welche der Firma Loewe die Herstellung

1869), sowie Max Hasse &amp; Co. (errichtet 1871) zu nennen.
Sie sind zwar nach dem Umfang des Betriebes und der
Arbeiterzahl wesentlich kleiner, als Ludw. Loewe und

und Lieferung ihres gesamten Bedarfs an elektrischen

Maschinen u. dergl. auf 25 Jahre vertraglich zugesichert
hat. Auf einem Nachbargrundstück der Werke der
Elektricitäts-Gesellschaft in Martinikenfelde wird jetzt
ein Neubau als Ersatz für die Werke in der Hollmann

strasse errichtet. Grossartigkeit und Eigenart der An
lage, sowie des geplanten Betriebes dieses neuen
Werkes suchen ihresgleichen im Werkzeugmaschinen
bau aller Länder der Welt.

Hervorragend ist die Loewesche Fabrik von jeher
gewesen in der Genauigkeit der Arbeitsausführung. Die
Ausrüstung für diese Zwecke mit Messinstrumenten,

Sentker (sie beschäftigen 250 bezw. 300 Arbeiter), ihre
Bedeutung liegt jedoch, wie bei den vorgenannten, in
dem ausgezeichneten Rufe ihrer Leistungen. Zahlreiche
Maschinenfabriken, Militärwerkstätten, elektrotechnische
Fabriken des In- und Auslandes sind die ständigen Ab
nehmer für Hasses Maschinen zur Massenbearbeitung

für Armaturen, Waffen, Zünder, Patronen, Zündhütchen.
Selbst nach England gehen die Revolverdrehbänke
System Hasse, die auch anderweitig vielfach den

reichhaltige und

amerikanischen Bauarten vorgezogen werden; daneben
sind es Fräsmaschinen, Universaldrehbänke, Präzisions

Dieselbe ist zum grossen Teil amerikani

schmiedehämmer, Schwungrad- und hydraulische Pressen,

Lehren u. s. w.

kostbare.

Neben Sentker und Loewe sind sodann als Fabriken

ist eine

beispiellos

schen Ursprungs, obgleich in den letzten Jahren auch

Dampf-Accumulatoren

deutsche Fabriken auf diesem Gebiet ganz

Tenner),

Hervor

(D. R.-P. No. 22713 Bauart

sowie Bleidrahtpressen u. a., um deren voll

endete Ausbildung sich die Firma Hasse grosse Ver

ragendes leisten. Wie weit die Genauigkeit der Arbeit
getrieben wird, wo es nötig ist, mag das Verfahren

dienste erworben hat. Gleich Loewe, Sentker, Kärger
und anderen Berliner Fabriken paart sie erfolgreich in
ihren Maschinen amerikanische Originalität mit deutscher
Gediegenheit. Kärgers Arbeitsstätte in dem von ihm

der Prüfung cylindrischer Stücke auf Richtigkeit ihres
Durchmessers zeigen, wobei die Vollcylinder so genau
in die Hohlcylinder passen müssen, dass die blosse

errichteten Gewerbehofe

Erwärmung und Ausdehnung des Vollcylinders durch
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in der Krautstrasse

ist im

Kleinen etwa wie das neue Borsigwerk (Tegel) im
Grossen ein Kabinetstück einer Maschinenfabrik. Helle,

hohe, luftige Räume nehmen die Arbeiter und Maschinen
auf. Bei mangelndem Tageslicht sind elektrische
Glühlampen an jeder Arbeitsstelle, nur das Werkstück

beleuchtend,

die Lichtspender.

Geräumige Wasch-

eigenen, zum Teil nach amerikanischen Modellen treff

liche Werkzeugmaschinen für Eisen- und Metallbearbei

tung, wie Universal-Leitspindel-Drehbänke, Shapingmaschinen,

Fraismaschinen,

Bohrmaschinen

u. s. w.

baut; ihrer Schraubenflaschenzüge wurde schon unter

den Hebezeugen gedacht.

Besonderen Ruf geniesst

und Ankleideräume sowie die moderne Berliner grosse

sie wegen ihrer allerdings nicht hier zu besprechenden

Dampfmaschinenstube erhöhen den vorteilhaften Ge
samteindruck. Diesen Aeusserlichkeiten entspricht einer

Kunstschmiedearbeiten, sodann aber auch wegen ihrer als
Massenartikel hergestellten Formmaschinen, von denen
sie bereits über 3000 Stück verkaufte, und der Form

seits

das

Verhältnis

zu

den Arbeitern,

andererseits

die Gediegenheit der aus diesen Werkstätten hervor

im

sandmischmaschinen. Vortreffliche Werkzeugmaschinen
fertigen auch C. Schöning, sowie Sponholz &amp; Wrede,

Stundenlohn, Sommers von 6 bis 4 Uhr, Winters von

die sich sowohl dem Bau der für alle möglichen Zwecke

7 bis 5 Uhr mit

brauchbaren Werkzeugmaschinen widmen,

gehenden Erzeugnisse.

9 Stunden.

Alle Arbeiter

einstiindiger

arbeiten

Mittagspause,

also

Gelöhnt wird wöchentlich in der Mitte

als auch

Maschinen für besondere Zwecke bauen, so z. B. Fräs

der Woche. Ueber- und Nachtarbeit sind grundsätzlich
ausgeschlossen.
Diese Arbeitszeit hat sich in mehr
jährigem Versuch bewährt; begleitet war ihre Ein

maschinen verschiedenster Art, Messmaschinen für Zünd
hütchen und Präzisionsmaschinen der Feinmechanik.

führung von einer entsprechenden Abnahme der Leistung
und Erhöhung des Stundenlohnes. Dass diese Ordnung
den Arbeitern gefällt, bedarf nicht der Erwähnung,

maschinen für Dynamoscheiben, Specialmaschinen für
Armaturen, Gas- und Wasserfittings sowie Granatzünder
und haben eine besondere Abteilung für die Herstellung
gedrehter Massenartikel aller Art, insbesondere für

aber auch

der aus

den kleinsten Verhältnissen durch

Sponholz &amp; Wrede bauen ferner Teil- und Stanz

artilleristische Zwecke, sodann aber auch für Edisonsche

eigene Kraft herausgewachsene Besitzer hat ihre Ein
führung bisher nicht bereut. Sein Arbeitsfeld ist ein

Phonographen und sonstige feinmechanische Gegen

sehr weites.

stände.

Besonders für seine Drehbänke aller Art

stellen In- und Ausland einen grossen Kundenkreis;
aber auch seine Fräsmaschinen, Präzisionsbohrmaschinen,

Hobelmaschinen und Specialmaschinen für alle mög

lichen Zwecke*) (darunter auch Kreis- und Längen
teilmaschinen

für wissenschaftliche

messen einen ausgezeichneten Ruf.

Instrumente) ge
Kärger tritt an die

Aufgaben des Werkzeugmaschinenbaues mit eigenen
Ideen heran; dafür zeugen auch zahlreiche Patente und
Gebrauchsmuster, die auf seine Konstruktionen erteilt
sind. Trotz hoher Einfuhrzölle verkauft er zahlreiche

In Patronenhülsen-Messmaschinen mit 48000 Hülsen

Tagesleistung ( l/iooo mm genau), sowie in Maschinen
für Plerstellung von Massenartikeln für Buchbinderei,
Leder- und Kurzwaren-Industrie leistet auch Joh. Friedr.
Wallmann &amp; Cie. Tüchtiges.
Von der Art der Thätigkeit der schon wiederholt

genannten Firma H. Walz, vormals Hamann, legten
die in Gruppe XIII ausgestellten Maschinen für mecha
nische und optische Werkstätten Zeugnis ab.
Diese
Maschinen nebst Hilfsapparaten setzen die genannten

besonders für die Feinmechanik zu guten

Werkstätten in den Stand, ohne weitere Einrichtung den

Preisen nach den Vereinigten Staaten, zumal solche,

Bau wissenschaftlicher Apparate zu betreiben und nichtnur

die nur in geringer Stückzahl nach demselben Modell
zu bauen sind, worauf sich der Amerikaner nicht ein

ihre Fabrikate selbst in allen Teilen von Grund aus herzu

Maschinen,

stellen, sondern auch alle zu deren Herstellung erforder

lichen Stichel, Reibahlen, Loch- und Gewinde-Bohrer,

lässt. Etwa der vierte Teil seiner Gesamterzeugnisse
geht ins Ausland. Neben den grossen Telephon- und
Telegraphen-Fabriken zählen die physikalischen Labora

P'räser u. s. w. anzufertigen.

torien von Universitäten, technischen Hoch- und Mittel

stätten angemessenen Grenzen.

Die Kosten dieser Maschinen

bleiben innerhalb der für den Betrieb solcher Werk

schulen, Sternwarten, Museen, Staatswerkstätten fast

Nach Umfang und Jahresleistung den letztgenannten

aller Länder zu seinen Abnehmern; ausser Deutschland

erheblich überlegen, ist das Aktienunternehmen von
Frister &amp; Rossmann, das in weitesten Kreisen durch

aber namentlich Russland, Schweden und Oesterreich-

seine Nähmaschinen bekannt geworden ist, Fahrräder
und Schreibmaschinen im Grossen fabricirt, seit 1889

Ungarn.
Zu den älteren Werkzeugmaschinenfabriken gehört
auch noch Hillerscheidt &amp; Kasbaum, die zum Teil nach

aber auch den Bau von Werkzeugmaschinen unter An

lehnung an amerikanische Vorbilder, sowie nach eigenen
Konstruktionen aufgenommen hat. Vornehmlich werden

*) Die früher im Weltmärkte unerreichte Rathenower Brillen-

Industrie, die auf Handarbeit und Handgeschicklichkeit angewiesen
ist, steht im Begriff, von der jüngst eingerichteten amerikanischen
Maschinenschleiferei erdrückt zu werden,

Markte.

Maschinen für Massenfabrikation hergestellt und zwar

selbst auf dem deutschen

als Besonderheiten: Einrichtungen für Nähmaschinen-,

Kärger hat jetzt den grössten Teil einer die Handarbeit er

setzenden Maschinenausrüstung fertiggestellt,

die

Fahrrad-,

den Erfolg auf

Gewehr-Fabriken

Metallpatronen.

diesem Gebiete erneut an deutsche Thätigkeit heften soll
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und zur Herstellung

von

Das Absatzgebiet erstreckt sich ausser

halb Deutschlands hauptsächlich auf Oesterreich-Ungarn
und Russland.

diesen Bedarf befriedigen, wie Reiss &amp; Martin, Gebr.
Krull, Dudeck, Münchgesang u. a., sehen sich einer

Unter

stetig steigenden Anfrage gegenüber, seit auch die

den Berliner Fabriken, die sich den Be

sonderheiten des Werkzeugmaschinenbaues zugewendet

Elektrotechnik mit ihrem rasch wachsenden Bedarf an

haben und mehr oder minder bedeutend sind, hier
aber ebenso wenig, wie die vorgenannten, nach ihrer
Grösse oder einem anderen Massstabe geordnet

Blechen der verschiedensten Umrissformen auf dem

werden

noch Rud.

richtige Arbeit der hergestellten Werkzeuge prüfen

Gebhard, M. Mittag, sowie Malick &amp; Walkows für
kleinere Bohr- und Fräsmaschinen bezw. Leitspindel
bänke und Drehbänke für Schraubenherstellung; Archimedes, Aktien-Gesellschaft für Stahl- und Eisen-Indu

Pressen bauen. Sie sichern sich dadurch eigene Er
fahrungen. zum weiteren Ausbau ihrer Leistungen und

strie, Maschinen zur Herstellung von Schrauben, Bolzen

Den tüchtigen Leistungen unserer Fabriken auf diesem

und Nieten; Skrziwan, Beling &amp; Liibke, R. Dahl für

Gebiet ist es zu danken, dass z. B. die Berliner Lampen

kleine Drehbänke bezw. Bohrmaschinen für Mechaniker

erzeugung sich zu der heutigen Höhe und Bedeutung

zu nennen.

aufschwingen konnte.

können

und

sollen,

sind u. a.

Plane erschienen ist. Es ist ganz deutsche Gründlich
keit, wenn diese Fabriken in ihren Probierräumen die
und zu diesem Zweck vielfach auch die zugehörigen

befriedigen durch ihre Zuverlässigkeit den Abnehmer.

Ein weiteres günstiges Absatzgebiet bieten Berlins

Die Herstellung von Werkzeugmaschinen für die
Lampen-

und

herstellung,

Metall - Industrie,

sowie

Papierwaren

Buchbindereien u. s. w. betreiben

mit

an

erkannt gutem Erfolge Jul. Knappe (vergl. Seite 647;

Metallbearbeitungsstätten

für

Schraubenschneidereien

(z. B. Metallschraubenfabrik F. Rosenbaum, sowie
Archimedes) und für die verschiedensten Fräsarbeiten,

Maschinen für die Gold-, Silber- und Metallwaren
fabrikation, z. B. Spindelpressen, Fallwerke, Blech-, Draht-

insbesondere Zahnräder,

die in besonderer Güte von

und Löffelwalzwerke, Drückbänke, Schleifmaschinen und
Sandstrahlgebläse), Reiss &amp; Martin (vergl. Seite 647;
Pressen aller Art, Stosswerke, Scheren, Sieb- und

rück u. a. hergestellt werden.

Stolzenberg &amp; Cie., Isserstedt &amp; Günther, Friedr. Stein

Nach eigenen Modellen erzeugt ihre Werkzeuge,
namentlich auch Siederohrdichtmaschinen die Aktien-

Galerie-Schneidemaschinen, Driickbänke, Einrichtungen

Gesellschaft vorm. Hugo Hartung; ihre Parallelschraub

für Schnitt- und Stanzenwerkzeuge), Albert Bolle &amp; Jordan,

stöcke, gleichfalls nach eigenen Entwürfen gearbeitet,

Joh. Hauff, Tietz &amp; Cie. u. a. Kleine Werkzeugmaschinen

greifen über in das oben bereits gestreifte Gebiet der von

für

Amerika

Klempner,

Brillenglas-Schneidemaschinen u. s. w.

aus unsern Markt überschwemmenden Hilfs

baut H. Seidel.
^Getragen von dem grossen Bedarf an feineren

mittel für die Bearbeitung der Werkstücke auf den
Werkzeugmaschinen und von Hand. Diese Dinge

Werkzeugen für die äusserst zahlreichen, in Berlin be
schäftigten Maschinen zur Metallbearbeitung haben sich
in grosser Zahl Fabriken aufgethan, die für diese

werden in einem beträchtlichen Umfang als Lager
artikel neben kleineren Maschinen und sonstigen Eisen

Zwecke Spiralbohrer,

in Berlin viele giebt,

Reibahlen, Fräser,

waren in grossen Handlungen geführt, deren es auch

Gewinde

darunter solche von grossem

schneidzeuge u. dergl. herstellen und ihr Absatzgebiet
weit über Berlin ausgedehnt haben. Einige der Fabriken,

Umsatz.
Der amerikanische Wettbewerb, der den deutschen

z. B. Henschel &amp; Cie., beschränken sich hierauf; andere,
z. B. R. Dahl, Isserstedt &amp; Günther und Rieh. Weber &amp;
Cie., stellen auch kleine Präzisionsmaschinen für Uhr

Erzeugungsstätten in diesen Industrieerzeugnissen er

macher u. dergl. her.

was rückwirkend auf den einheimisch zu deckenden

wächst,

hat

den Vorteil,

dass er zu

höheren An

sprüchen in solchen Hilfsmitteln der Technik anregt,

Ein weiterer Teil derselben baut

nebenher patentierte Vorrichtungen, z. B. F. Steinrück
Hinterdrehvorrichtung für Schneidwerkzeuge; wieder an
dere, wie Fritz Andree &amp; Cie., stellen auch Spannfutter
für Bohrer und andere Werkzeuge, Universaldrehfutter
u. dergl. Hilfsmittel her, welche vorzügliche Arbeit und

Bedarf günstig einwirkt.

gediegenen Entwurf zeigen. Wer die überschäumende
und in ihren Erfolgen bewundernswerte schöpferische
Thätigkeit der amerikanischen Industrie gerade auf

hat man sich Folgendes vor Augen zu halten:

diesem Gebiet kennt, wird sich nicht wundern, hier
auch amerikanischen Mustern zu begegnen.
Eine ganz eigene Art der Werkzeuge sind die

ja die man sklavisch nachbaute

Schnitte, Stanzen, Prägeformen u. dergl., die schon

siebziger Jahren die amerikanischen getreten. Dieser
amerikanische Einfluss im Werkzeugmaschinenbau macht
sich hauptsächlich geltend in seinen höchst sinnreichen

bewerteten amerikanischen Werkzeugmaschinen bietet.
Um über dessen Folgen einen Ueberblick zu gewinnen,

An die Stelle der englischen Vorbilder, die früher

den deutschen Werkzeugmaschinenbau beeinflussten,

sonst sehr viel Abbruch gethan hat —, sind seit den

Lampen-Industrie gefordert werden. Die Fabriken, die
C

'

t
—

f

— was dem Ansehen

des deutschen Maschinenbaues in England und auch

seit langer Zeit für ihre Blecharbeiten von der Berliner

Jflf ui -

Wesentlich anders gestaltet

sich jedoch das Bild, das uns der heutzutage in leb
haftem Aufschwung begriffene Handel mit den hoch
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Getrieben, seinen leichten Gestellformen, der Be
schränkung der Bearbeitung auf die zusammenarbeiten
den Teile, der Steigerung der Selbstthätigkeit der

(

nischen. In Deutschland findet man besser seineRechnung

zeuge, darunter namentlich der Fräser, und im Endziel

dabei, Guss und Schmiedestücke mit einer grösseren
Zugabe an Material, also weniger genau vorgerichtet, her
zustellen und der Werkzeugmaschine zuzuführen, wie in
Amerika. Dementsprechend ist hier ein kräftigerer Spahn
beim Schruppen (der ersten Bearbeitung auf derWerkzeugmaschine) abzunehmen, als dort, und dafür erweisen

mit seiner damals

un-

sich die amerikanischen Gestelle recht oft als zu leicht.

gekannten Genauigkeit der Arbeit, die nur geringe

Wenn nun das Eindringen guter amerikanischer

Maschine,

der grösstmöglichen Arbeitsleistung,

der

weitestgehenden Anpassung an den Sonderfall, der aus

gebreiteten Anwendung sorgfältig hergestellter Werk
im

deutschen

Bruchteile von Millimetern

Maschinenbau

als Abweichung von der

Norm zuliess. Man muss anerkennen, dass insbesondere

in

der Ersinnung

neuer

Getriebe für

die

denkbar

schwierigsten und verwickeltsten Bewegungen der
Amerikaner eine grosse angeborene Ueberlegenheit
besitzt, dass er dauernd in seinen hohen Löhnen den

Werkzeugmaschinen durch die Bestrebungen der ge
nannten Berliner Handlungshäuser gefördert wird, so
ist

zu

befürchten,

dass

der

deutsche

Abnehmer

guter amerikanischer Maschinen, der heute vielfach
deshalb gewonnen wird, weil unsere Fabriken auf lange
Zeit voll beschäftigt sind, auch in Zukunft geneigt sein

Sporn fühlt, nicht auszuruhen in dem Bestreben nach
Ersatz der Menschen-Handarbeit und dass in Deutsch

wird, amerikanische Modelle zu beschaffen.

land,

schnitts-Fabrikant im Mitbewerb ungünstiger gestellt

obgleich

dieser Sporn bei weitem

nicht

so

Und wird

nicht bei dieser Ersatzbeschaffung der deutsche Durch

mächtig ist, das amerikanische Beispiel doch beginnt,

sein, als der amerikanische?

Schule zu machen.

nische Werkzeug-Maschinenbauer, wie wir oben sahen,
andauernd eine viel kräftigere Anregung zu Verbesse
rungen auf diesem Gebiete, wird also doch auch auf

Aber die amerikanischen Werkzeugmaschinen
fabriken sind den Deutschen gegenüber erheblich im
Vorteil, denn während die übrigen Maschinenfabriken

absehbare

Zeit

hinaus

die

Hat

doch der amerika

Mehrzahl der deutschen

in Amerika vom Werkzeugmaschinenfabrikanten immer

Werkzeugmaschinenfabrikanten

fort neue leistungsfähige Bauarten von Sondermaschinen

Fortschritten ausschauen müssen, und somit gegen die
amerikanischen Fabriken zurück sein! Was endlich

verlangen, mindestens aber gern seine Neuheiten entgegen
nehmen

und ihnen

des Alte opfern,

selbst wenn es

noch nicht »altes Eisen« ist, stellt man dem deutschen

Werkzeugmaschinenbau viel seltener eigenartige Auf
gaben, überlässt es ihm, dem Bedürfnis des Tages
vorauszueilen und bequemt sich nur schwer dazu,
seinen Anerbietungen zu entsprechen, ihm seine neuen

nach

amerikanischen

die Anpassung an deutsche Bedürfnisse anbetrifft, so
wird es der Amerikaner bei dem zielbewussten Vor

gehen der betreffenden deutschen Handelsfirmen über
kurz oder lang auch daran nicht fehlen lassen. Kurz
um

der Ausblick, der sich hier für den deutschen

Werkzeugmaschinenbau eröffnet, ist nicht erfreulich.

leistungsfähigen Maschinen abzunehmen, so lange die

Die ersten Trümmer werden

alten noch irgend laufen können,

wenn auch nur mit

Wellen erst dann an den Strand gespült werden, wenn

mangelhaftem Ergebnis nach Güte und Schnelligkeit

die Hochflut der Bestellungen, deren sich jetzt alle
Werkzeugmaschinenfabriken gross und klein erfreuen,

der Arbeitsleistung.
verkehrt,

wo,

wie

Wo sich das in sein Gegenteil
bei dem

Bau von Maschinen für

allerdings

von

diesen

verlaufen sein wird. Je mehr Zeit bis dahin verstreicht
und je mehr die deutschen Erzeuger sich inzwischen
den deutsch-amerikanischen Stil im Werkzeugmaschinen

Waffen und Munitions-Massenbearbeitung der grössere
Bedarf und damit die gereiftere Erfahrung auf Seiten
deutscher Werkzeug-Maschinen-Ingenieure sind, da sind
diese auch dem Amerikaner mindestens ebenbürtig,
wie sich bei der Bestellung Loewescher Maschinen in

oben bei einer Mehrzahl der Berliner Fabriken kennen

Amerika zeigte (vergl. Seite 633).

lernten — um so ruhiger können wir den kommenden

So auffallend stark aber die Beachtung der ameri
kanischen Vorbilder im deutschen Werkzeugmaschinen
bau ist, so erfreulich ist die Selbständigkeit der grössten
Zahl der Fabriken Berlins diesen Mustern gegenüber.
Ganz können sie sich dem Einfluss derselben nicht ent

Dingen entgegensehen.

bau angeeignet haben werden — amerikanische Origi

nalität mit deutscher Gediegenheit gepaart, wie wir sie

So weit in dieser Frage die grössere Güte der

amerikanischen Erzeugnisse den Ausschlag giebt,
die Entwicklung, wenn auch
Maschinenfabriken schädlich,

ist

zeitweise für deutsche
so
doch im Kerne

gesund. Da aber leider in unserem Vaterlande immer
noch weite Kreise von der alten deutschen Vorliebe

ziehen, aber sie durchdringen vielfach in ihren Maschinen
selbstschöpferisch die zu lösenden Aufgaben. Namentlich
die Gestellformen entsprechen mehr unserem geläuterten
Empfinden für einen richtigen Ausdruck der Be
anspruchung, welche die einzelnen Gestellteile erfahren.
Die Gestelle sind überdies den Bedürfnissen deutscher

fürs Fremde befangen sind, so ist für die Schätzung
amerikanischer

Arbeit

nicht

nur

deren

Güte

mass

gebend. Eine weitere Gesundung der deutschen An
schauungen und ein grösseres Ansehen des »made in
Germany« im eigenen Lande thut uns daher dringend

Maschinenfabriken besser angepasst, als die amerika
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not, wenn beim nächsten Abflauen der günstigen Lage

voll für alle Werkzeugmaschinen ist der elektrische

der Industrie im In- und Auslande unser Markt gegen

Antrieb, dessen bei den Triebwerken noch zu ge
denken sein wird.

amerikanischem

Ueberfluss

an

Industrieerzeugnissen

auch von schlechter Beschaffenheit verschlossen sein

soll.

Hier sei nur noch

Unter den Berliner Handlungen für Werkzeug

maschinen

ist

es

namentlich

erwähnt, dass bei den direkt

vom Elektromotor angetriebenen Werkzeugmaschinen

die Firma Schuchardt

recht oft der Riementrieb so unerwünscht kurz wird,

&amp; Schütte (Berlin, Wien, Brüssel) welche durch eine
grossartige Entwicklung ihres Geschäftes die Aufmerk
samkeit auf sich lenkt; ihr Streben geht dahin, dem

dass für besondere Anspannung des Riemens Sorge
zu

tragen

ist.

Zu

diesem

Zwecke

macht

man den

Elektromotor auf seiner Grundfläche durch Spann
schrauben verstellbar, oder man hängt die Grundplatte

deutschen Markt — bei entsprechenden Preisen — das

Beste zu bieten, was auf irgend einem dieser Sonder

so in einem Charnier auf, dass sie samt Elektromotor

gebiete

gewissermassen vom Riemen getragen wird,
also durch ihr Gewicht anspannt.

zu

Tage

gefördert

wird,

sei

es

nun aus

dem Auslande, wie es bei den jüngst in Vertrieb ge
nommenen amerikanischen

Sondermaschinen

für

die

Die

gesamte Fahrraderzeugung und zahlreichen Werkzeug

Berliner

diesen

Maschinenbau - Aktien - Gesellschaft

vorm. L. Schwartzkopff hat 1892 ein ihr patentiertes
neues System von Elektromotoren ausgearbeitet, nach

maschinen der allerverschiedensten Art der Fall ist,
oder aus dem Inlande, wie wir es bei den Hebezeugen
sahen. Bei dieser Firma steht die Technik unmittel

welchem

der Elektromotor ganz und gar der Werk

bar im Dienste des Handels.

schiedene Umlaufzahlen konstruiert ist.

zeugmaschine angepasst und dementsprechend für ver

Ingenieure bereisen die

Diese Motoren

Erzeugungsländer und treffen sorgfältige Auswahl unter

geben bei jeder Umlaufszahl die volle Leistung her,

dem, was ihnen für den deutschen Markt brauchbar

für welche sie konstruiert wurden, und zwar mit einem

scheint.

günstigen,

Abnehmer, wie Schuchardt &amp; Schütte, die

mit namhaften amerikanischen Firmen für einen grossen

Teil ihrer Jahreserzeugung im Voraus abschliessen,
haben natürlich eine gewichtige Stimme, wenn es sich

um Anpassung der Erzeugung an die Eigenart des
deutschen Bedarfs handelt und werden dadurch der
heimischen Industrie um so gefährlicher als Wett
bewerber. Der Handel ist seiner Natur nach inter

national. Möchten seine Bestrebungen der Sporn
für den deutschen Werkzeugmaschinenbau sein, der
die

Amerikaner

in

Gestalt

des

Bedürfnisses seines Landes an

höher

entwickelten

der Verdrängung der

Handarbeit*) so wirksam bearbeitet. Neben Schuchardt
&amp; Schütte — die stets übrigens ein ausgedehntes und

höchst sehenswertes Lager ihres Vertriebs halten, auch
strebsame Kräfte im Inlande auf den sie berührenden
Gebieten thatkräftig unterstützen, — sind in erster Linie

Gustav Diechmann

&amp; Sohn zu

nennen,

welche

die

Generalvertretung der namhaftesten amerikanischen und

englischen Maschinenfabriken (darunter Brown &amp; Sharpe
Mfg. Co. Providence, Rhode Island) wahrnehmen.
Zahlreiche

andere

vertreiben

einen

beschränkteren

Kreis von Apparaten und kleineren Maschinen.
Den neueren Bestrebungen und Leistungen der

Berliner Werkzeugmaschinenfabriken auf dem Gebiete
der Metallbearbeitung wird

man

am

besten

an der

Hand eines kurzen Hinweises auf die verschiedenen

Arten der Werkzeugmaschinen gerecht werden können,
wobei thunlichst die Ausstellungsgegenstände berück
sichtigt werden sollen. Natürlich kann es sich dabei nur

um Streiflichter handeln,

sowohl was die Maschinen,

als auch die Firmen anbetrifft. Gleichmässig bedeutungs
*) Vgl. Fussnote *

auf S. 631.
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nahezu

gleich bleibenden Wirkungsgrad.

Auch die Union Elektricitäts-Gesellschaft baut solche

bricht sich jetzt allgemein Bahn. Die Zurückführung des

mit vier verschiedenen Geschwindigkeiten umlaufende

Bohrers lässt sich sehr rasch von der Hand bewirken,

Motoren.

durch die Bewegung des betreffenden Handhebels bezw.

Von den Grundsätzen die bei allen Werk

zeugmaschinen der besten und

Handrades

besseren' Fabriken an

wird

der Maschinentrieb

von

selbst aus-

gewandt sind, spielen für die dauernde Genauigkeit

und später wieder eingekuppelt; für den Arbeitsvor

der Wirkung die folgenden eine besondere Rolle:
geschmiedeten Teile sind durchweg aus Stahl;
Lagerung der Hauptwellen ist reichlich bemessen;
Wellen sind an den Lagerstellen gehärtet und

schub von Hand lässt sich gleichfalls der Maschinen

die
die
die
die

trieb leicht auskuppeln.

Die Einstellung auf Vorschub

des Bohrers bis zu einer gewünschten Lochtiefe ist
leicht durchführbar.
Bei den Radialbohrmaschinen

Lager vielfach mit bester Phosphorbronze ausgefüttert.

wird

Die Lager und andere Gleitflächen sind geschabt. Wo

Ketten oder Stahlbändern ausgewogen. Sowohl Loewe

bewegliche, schwere Stücke einen Achsendruck aus

als Sentker führen ausser sehr guten Langlochbohr-

Fig. 81.

üben, ist
leichtert.

der ganze Ausleger durch Gegengewichte an

Radialbohrmaschine mit Rechts- und Linksgang der Arbeitsspindel von Ludw. Loewe &amp; Co-, Berlin.

maschinen auch diese Maschinen anerkannt vorzüglich
aus mit Lagerung der Bohrspindel in der Mittelebene
des Auslegers, um ein Ecken desselben in seinen

die Bewegung durch Kugellagerung er

Bohrmaschinen.

Als Bohrer werden für genaue

Arbeit nur noch Spiralbohrer angewendet.
Der alte Vorschub der Bohrspindel durch Schraube
und Mutter opferte sehr viel Zeit für die Heranführung

Führungen zu vermeiden,

des Bohrers an das Arbeitsstück und das Zurückziehen

den Zahl von Löchern sind keine Seltenheit.

desselben.

Die

in Amerika ausschliesslieh

(vgl. Fig. 81).

Bohrmaschinen mit einer Unzahl von Bohrspindeln

(bis zu 24) zum gleichzeitigen Bohren einer entsprechen
Fahrbare Bohrmaschinen mit elektrischem Antrieb
höchst wertvolles Hilfsmittel für alle Werk

übliche

Zuschiebung durch Zahnstange und Rad mit langsamer
Drehung der Radwelle für Arbeitsgang und schneller
Drehung für Rücklauf unter Ausgleichung der Bohr

sind ein

spindel durch ein Gegengewicht wird von den Berliner

zweirädrigen Karren, der den Elektromotor, den dazu

Fabriken seit längerer Zeit betrieben (vgl. Fig. 80) und

gehörigen Anlasswiderstand und das Anschlusskabel,

stätten. Die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft liefert
solche
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für Löcher bis

zu 40 mm

auf einem leichten

sowie ein Vorgelege nebst ausziehbarer, gelenkig an
geschlossener Welle für den Bohrapparat trägt, in
welchem die Bohrspindel mit zwei Geschwindigkeiten

oder Senkung der Bohrspindel; bei kleineren Maschinen
gleichfalls durch Verstellung des Supports, wobei die

Bohrspindel festgelagert ist.

umlaufen kann.

Drehbänke.

Keine andere Maschine ist für die

Die von Loewe und Sentker sehr viel gebaute,

Metallbearbeitung von so umfassender Bedeutung wie

auch von Hillerscheidt &amp; Kasbaum, sowie von Spon-

die Drehbank; sie ist das erste Ausrüstungsstück jeder

Fig. 82.

Fig. 83.

Leitspindel- Drehbank von Ludw. Loewe &amp; Co., Berlin.

Su p port - Dreh bank mit elektrischem Antrieb (Rückseite) von der Berliner Werkzeugmaschinen - Fabrik
Akt.-Ges. vorm. L. Sentker,

noch so

holz &amp; Wrede aufgenommene Bohrmaschine mit wage

kleinen

mechanischen Werkstätte.

Vor der

rechter Spindel, die gleichzeitig als Fräsmaschine sehr
gute Dienste leistet, ist vorwiegend für schwere Stücke

erdrückenden Fülle der Einzelheiten neuerer Drehbank
konstruktionen heisst es einfach I lalt machen. Zwei

bestimmt, die auf einem sich wenig über dem Fussboden erhebenden, verschiebbaren und drehbaren

Richtungen heben sich aber deutlich ab: die eine,
welche durch Zugabe von Aushilfsvorrichtungen aller
Art die Drehbank in ihrer bekannten altehrwürdigen

Support aufgespannt werden. Die Lage des Loches
in wagerechter Ebene wird durch den Support ein
gestellt; die Einstellung in Höhe erfolgt durch Hebung

Form zum Universalinstrument macht, auf dem man

sowohl rund als oval und kugelig drehen, Cylinder

639

und Kegel oder beliebig längs profilierte Drehkörper

senkrecht gelagerten Revolverkopf; ihnen wird vielfach

hersteilen kann, cylindrisches und kegelförmiges Ge

die

winde zu schneiden vermag, je nach Wunsch dreht,

bei dieser der Revolverkopf sowohl senkrecht wie
parallel zum Drehbankbett bewegt werden kann, so

bohrt oder fräst und die ganze Arbeit von Hand mit

einem einfachen Stichel macht,

oder auch mehr oder

minder selbstthätig mit einem Fagonstahl ausführen
lässt. Die andere Richtung will eine Maschine daraus
hersteilen, welche für eine bestimmte Arbeit oder eine

Hassesche

Bauart

vorgezogen ,

u.

a.

weil

dass Längs- und Planarbeiten, bei Anwendung einer
einfachen Kopiereinrichtung aber auch Kurven, Kegel
u.

s.

w.,

ausgeführt werden

können.

Ein

fernerer

zweckentsprechendsten

Vorzug ist, dass die Festhaltung des Revolverkopfes
in der arbeitenden Stellung jedes Werkzeuges durch

Formen hat und die grössten Vorteile bietet; dabei

zwei Feststellungsschieber sehr sorgfältig bewirkt wird

bestimmte

Arbeitsfolge

die

wird an der alten Drehbankform so viel gemodelt,
dass sie kaum als Drehbank noch wiedererkannt wird.

Bei beiden Formen wird vielfach

auch die Arbeits

(D. R.-P. No. 65910).

Diese Einrichtung gestattet,

einen sehr kräftigen Span zu nehmen. Diese RevolverDrehbänke werden in verschiedenen Ausrüstungen aus

spindel durchbohrt, um dem Stichel lange Stangen

geführt; so kann zum Schneiden von Gewinden grösseren

zum Abstechen

wie kegelförmiger Gestalten und zum selbstthätigen

Durchmessers ein solide geführter Patronensupport an
gebracht werden. Wie die Zeichnung ferner zeigt, ist
die Spindel durchbohrt und mit Vorrichtungen zum
Verschieben und Festspannen des Materials während
des Ganges der Maschine versehen. Fine Revolver
drehbank der amerikanischen Bauart, wie sie G. Kärger
in 6 Grössen seit 20 Jahren vorwiegend für die Be
arbeitung von Gas-, Wasser- und Dampfarmaturen mit

Plandrehen,

grossem Erfolge baut, ist in Fig. 85 abgebildet. Ausser

der

einzelnen Arbeitsstücke

zuführen

zu können, was die Verwendbarkeit erheblich steigert.

Auf der Ausstellung waren beide Richtungen in
zahlreichen musterhaften Ausführungen vertreten. Zur
ersteren Sorte darf eine Loewesche Leitspindeldreh

bank nach umstehender Figur 82 gerechnet werden,
die zum selbstthätigen Drehen sowohl cylindrischer
ferner zum Schneiden

rechts- wie

links

gängiger Gewinde eingerichtet ist. Die Drehbankspindel
ist in ganzer Länge 16 mm weit gebohrt.

Dem Stichel

haus können sechs verschiedene Geschwindigkeiten
gegeben werden. Der Reitstock ist, um schlanke Kegel

dem Revolverkopf hat sie. noch einen Fagonsupport
für 2 Werkzeuge; die grösseren Bänke werden meistens
mit selbstthätigem Vorschub für den Revolver- und

Faqonsupport ausgeführt.

abdrehen zu können, winkelrecht zum Bett verstellbar.

Sentker, der überhaupt nicht ausgestellt hatte,

Das unter der Drehbauk sichtbare Deckenvorgelege
zeigt zwei lose Antriebrollen, durch die auf die Leit

baut seit einigen Jahren eine sehr sorgfältig durch

spindel sowohl Links- wie Rechtsdrehung übertragen

gebildete Maschine zur Bearbeitung der Stehbolzen für
Lokomotivkessel mit ihrem konischen Gewinde, und

werden kann.

hat dafür in den Eisenbahnwerkstätten viel Absatz ge

Besondere Beachtung fanden auf der Ausstellung

funden.

auch die Kärgerschen Präcisionsleitspindeldrehbänke.
Die bekannte Form der Support-Drehbank zeigt

als Sentker bauen und in deren Form man die altehr

die Sentkersche Maschine Figur 83 mit elektrischem

würdige Drehbank der Mechaniker gar nicht mehr er

Antrieb.

Eine neuere Art der Drehbänke, die sowohl Loewe

Elektromotor und Maschine sind unmittelbar

kennt, hat eine wagerechte, mit sich selbst das Werk

gekuppelt. Der Antrieb erfolgt mittelst Schnecke und
Schneckenrad auf die Arbeitsspindel; im Spindelstock

stück drehende Planscheibe, über der das oder die Werk

sind verschiebbare Räderpaare angebracht, um die ver

zeuge senkrecht feststehend angeordnet sind (Fig. 86).

Max Hasse hatte als einen Ueberläufer zur zweiten

Diese namentlich für schwere Arbeitsstücke ge
eigneten Maschinen bieten den Vorteil der leichteren
Hantierbarkeit des Stückes beim Aufbringen und Cen-

Art eine grössere Zahl seiner Universal-Revolverdreh-

trieren auf der Planscheibe; sie gestatten bequem die

schiedenen Arbeitsgeschwindigkeiten erzielen zu können.

bänke ausgestellt, die er seit achtzehn Jahren baut —

gleichzeitige

ursprünglich unter Patentschutz — und die in Metall

Werkzeuge und räumen endlich auf mit der für grosse

waren- ,

Armaturen-,

Werkstücke ganz unnatürlichen und unbequemen, die

Fabriken

u.

s. w.,

Fahrrad-,

elektrotechnischen

sowie in den meisten Staatswerk

Anbringung

und

Benutzung

mehrerer

Spindel einseitig beanspruchenden Aufhängung an eine
Planscheibe mit wagerecht gelagerter Achse.

stätten für Kriegsmaterial des In- und Auslandes viel

seitige Verwendung gefunden haben. Wie Figur 84
zeigt, ist der Werkzeugkopf (Revolver) wagerecht ge

Diese

Maschinenart stammt

in

der Urform

aus

Amerika; Sentker hat sie den heimischen Bedürfnissen

lagert; in der vorderen Stirnfläche trägt er 6—8 Werk

durch Hinzufügung des Bohrapparates angepasst und

zeughalter, die (wie beim Revolver die Mündungen) im
Kreise angeordnet sind; jeder Werkzeughalter ist zur

ihre Leistungsfähigkeit im Drehen von wagerechten
und senkrechten auf schräge Flächen erstreckt, was
z. B. für die Bearbeitung von Cylinderdeckeln sehr
wertvoll ist.

Aufnahme von vier verschiedenen Stählen eingerichtet.
Die amerikanischen Maschinen dieser Art haben einen
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Fig. 84.

Vielseitige (Universal) Revolver - Drehbank von Max Hasse &amp; Co., Berlin.
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Fig. 86.

Vertikal - Dreh- und Bohrmaschine mit 2 Dreh- und I Bohrsupport von der
Berliner Werkzeugmaschinen - Fabrik Akt.-Ges. vorm. L. Sentker.

Fig. 87.

Horizontalhobelmaschine von Ludw. Loewe &amp; Co., Berlin.

denen Loewe mit dem Verhältnis 1 :4 sehr nahe

kommt. Die Verstellung des Stichels erfolgt erst
kurze Zeit später als die Riemenumstellung, um
nicht am Hubende beide Arbeiten gleichzeitig
leisten zu müssen.

Beim

Rücklauf wird der

Stichel angehoben, damit er nicht, wie früher,
auf dem Arbeitsstück schleift. Bei Loewes Hobel

tischen (Fig. 87) ist für schwerere Maschinen von
den üblichen beiden Nuten mit keilförmigem
Querschnitt nur eine beibehalten, die andere
durch eine solche mit flacher Sohle ersetzt,
um jedes Zwängen zu vermeiden; beide Nuten

haben selbstthätige Schmiervorrichtungen.
Hobelmaschinen, bei denen der Stichel am

festgespannten Arbeitsstück entlang bewegt wird,
in Technikers Mund »Stossmaschinen«, werden
von den Berliner Werken gleichfalls von den

kleinsten

bis zu

den grössten

Abmessungen

gebaut.
Die Shaping-Mascbinen mit wagerecht sich
bewegendem Stichel, zu deutsch »Horizontalstossmaschinen«, eignen sich je nach der Grösse vor
züglich zum Hobeln bezw. Stossen kleiner Fagonstücke, sowie für Stossarbeiten an langen Arbeits
stücken. Durch ein Kulissengetriebe wird der
Schlitten mit schnellem Rücklauf bewegt.
Ein Riesenbruder der Horizontalstossma-

Fig. 88.

Vertikal - Stossmaschine von Ludw. Loewe &amp; Co., Berlin.

schine ist die »Blechkantenhobelmaschine«, wie
sie z. B. Sentker für die längsten Bleche fertigt,
die in die Maschine eingespannt und von dem

die

durch Drehung einer kräftigen Leitspindel bewegten

Drehbank mit einem einfachen Schneidstahl als Werk

Stahl an den Kanten behobelt werden. Leerlauf giebt
es hier nicht. Hin schneidet der eine, zurück ein zweiter
Stahl des die beiden Stichelhäuser umschliessenden

Hobel- und

Stossmaschinen.

Gleich

wie

zeug arbeitend, hat die Hobelmaschine mehr als die
Drehbank die alte Bauform beibehalten, ist aber in

ihrer Bedeutung für die Metallbearbeitung durch die
Einführung der Fräsearbeit erheblich beschränkt
worden; die Bearbeitung langer und dabei schmaler
oder besonders grosser ebener Flächen ist jedoch nach

Werkzeugkopfes.

wie vor ihr unbestrittenes Feld.

ruhiges Arbeiten, gleichen den toten Gang aus und
vermeiden das Ausbrechen der Stosskanten.
Dass

Bei der gewöhnlichen

Horizontalhobelmaschine, bei welcher das Arbeitsstück
auf dem Hobeltisch durch Zahnstangen oder Kurbel

antrieb

dem

festgelagerten Stichel

entgegengeführt

Die Vertikal-Stossmaschinen (Fig. 88) bauen Loewe
und Sentker in grossen Abmessungen. Gegengewichte
zum Stossschlitten bewirken bei diesen Maschinen ein

man mit den Stossmaschinen eine grössere Zahl von

gleichgeformten Arbeitsstücken anfeinander gelegt mit

wird, weisen die neueren Ausführungen folgende Ver

einemmal bearbeiten kann, hat in Deutschland und

besserungen auf:

England zu einer grossen Ausbreitung dieser Ma
schinen geführt, was merkwürdigerweise in Amerika
nicht der Fall ist.

Die Umkehrung

der Tischbewegung

und

der

rasche Leer-Rücldauf erfolgen nicht mehr durch ver

Fräsmaschinen.

wickelte Rädergetriebe, sondern durch zwei verschiedene
schnell umlaufende Riemen, von denen der eine offen,

der andere gekreuzt ist,
werden,

und die so umgeschaltet

dass der Hobeltisch am

Ausschlaggebend für den Erfolg

bei der Metallbearbeitung ist bei sonst entsprechender
kräftiger Bauart die richtige Wahl der Form des
schneidenden Stahles und die Schnittgeschwindigkeit.
Gerade dieses Kapitel ist von den gelehrten deutschen

Ende seiner Bahn

erst einen Augenblick angehalten und dann stosslos
schnell zurückgeführt wird. Die Rücklaufgeschwindig

Technologen schon früh mit günstigem Erfolge be
arbeitet worden. Der einzeln schneidende Stahl ist
nun aber entweder, wie bei Bohrmaschinen und Dreh

keit ist der Zeitersparnis wegen gegen früher zwar ge
steigert, erreicht aber in dem vielfach noch üblichen
Verhältnis 3 : 5 nicht die amerikanischen Vorbilder,

bänken, immerfort in Berührung mit dem Span, nutzt
41*
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sprechenden Einzelstahl;
oder mehrere Zähne

da ferner gewöhnlich zwei

des Fräsers mit dem Arbeits

stück in Eingriff sind, so kann auch der Vorschub im
Verhältnis zu der Zahl der Zähne vergrössert werden.

Unter Anwendung des Fräsers ist die grösste Genauig
keit in der Metallbearbeitung zu erzielen; dabei ist
besonders darauf zu achten, dass die hinter der Schneid
kante gelegenen Flächen der Zähne gegen die von

dieser Kante beschriebenen Umdrehungsfläche etwas
zurückstehen, zu welchem Zweck die Fräser auf der
Fig-. 89.

sogenannten Hinterdrehbank hinterdreht werden.

Hinterdrehter Fräser im neuen Zustande, sowie

mit stark abgeschliffenen Zähnen.

sich dadurch leichter ab

und

erhitzt sich,

oder

er

schneidet, wie bei der Hobelmaschine, nur zeitweise,
was dann durch leeren Rücklauf zu Zeitverlust führt.

Beides vermeidet der Fräser, ein stählernes Schneide

werkzeug, welches am Umfange mit einer grösseren
Anzahl scharfer Schneiden oder Zähne versehen ist,
die bei der Umdrehung des Fräsers um seine Achse
kleine Späne von den zu bearbeitenden Stücken ab

trennen. Fig. 89 zeigt eine der zahllosen Formen des
Fräsers, bei welcher die Zähne »hinterdreht« sind, eine
Form, die man dem Fräser mit eng gestellten Zähnen
vorzieht, weil durch Nachschleifen der radial verlaufenden

Seitenflächen der Zähne im gehärteten Zustande der
Fräser so lange benutzbar und in der ursprünglichen
Schärfe des Profils der Zähne erhalten werden kann,
bis die Zähne ganz dünn geworden sind. Dabei bleibt

der Fräser immer glashart. Jeder Zahn vertritt die
Stelle eines gewöhnlichen Stahles, ist jedoch nur eine
zeitlang, selten mehr als ein Zehntel der Umdrehungs
zeit des Fräsers, mit dem Arbeitsstück in Berührung,
weshalb die Schnittgeschwindigkeit, ohne eine Erhitzung
des Werkzeuges befürchten zu müssen, drei- bis fünfmal

Fig-. 91.

so gross gewählt werden kann, wie bei einem ent

Vielseitige (Universal) Fräsmaschine von
Ludw. Loewe &amp; Co., Berlin.

Die Fräsmaschine ist heutzutage das

vornehmste Werkzeug der Metallbearbeitung,
in welche sie eine vollständige Umwälzung
hineingetragen hat.
Die Zahl der Formen der Fräsmaschinen
ist überaus gross.

Bei allen ist der Fräser

in eine sich drehende Spindel gespannt;
diese ist entweder fest gelagert, dann wird
das Arbeitsstück an ihr entlang geführt,
oder sie wird am fest gelagerten Arbeits
stück entlang geführt, oder es sind end

lich Spindel und Arbeitsstück beweglich
gemacht. Gewöhnlich werden Fräser und
Arbeitsstück geradlinig zu einander bewegt,
so dass mit dem Fräser ebene oder gerade

prismatische Flächen angearbeitet werden.
Loewe baut jedoch auch solche, bei welchen

Fig. 90.
Rundfräsmaschine von Ludw. Loewe &amp; Co., Berlin.
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dem Arbeitsstück eine langsame Drehung

um seine Achse erteilt wird, so dass es von dem Fräser

wie von dem Stichel auf der Drehbank bearbeitet wird.

sondern auch in der Richtung der Fräserspindelachse
selbstthätig zu verschieben; beide Verschiebungen

Eine solche Rundfräsmaschine (Fig. 90), jedoch von einem

können durch selbstthätige Auslösung begrenzt werden.

EssbergerschenElektromotor angetrieben, war ausgestellt.

Dabei wird der Aufspanntisch nicht durch eine Welle

Für Zahnradkränze, Schnurrollen, Riemenrollen, Walzen,

mit Kreuzgelenk verschoben,

Handräder u. s. w. eignen sich diese leistungsfähigen
Maschinen ganz besonders. Ein Arbeiter kann stets

Brown und seinen Nachbauern; es ist vielmehr eine

deren mehrere bedienen; ein Läutewerk benachrichtigt

Kegelräder die Bewegung auf die betreffenden Muttern

ihn von der Vollendung des Rundschnitts.

überträgt.

Fig. 92.

wie ursprünglich bei

Welle durch die Mitte des Ständers gelegt, die durch

Vertikal - Fräsmaschine von der Akt.-Ges. vormals

Fig. 93.

Präzisions - Schmiedehammer von

Max Hasse &amp; Co., Berlin.

Frister &amp; Rossmann, Berlin.

Fig. 91 und 92 stellen eine vielseitige (Universal)

Die vertikale Fräsmaschine Fig. 92 ist sowohl zum

und eine Vertikalfräsmaschine dar. Wenn auch in der

Fräsen von Flächen, Schlitzen, Nuten, Curven, wie auch
als Präzisionsbohr- nnd Langlochbohrmaschine ver
wendbar. Der Frästisch löst nach beiden Richtungen

ersteren noch die Form von Brown &amp; Sharpe, Manu

facturing Co. Providence erkannt werden kann, welche
seit der Pariser Weltausstellung 1867 als Muster für

an jeder beliebigen Stelle selbstthätig aus. Mittelst
Zeigerscheiben und Zeiger lässt sich der Tisch in

Fräsmaschinen in allen Ländern gedient hat, so weist
sie doch erhebliche Verbesserungen auf. Die Arbeits

senkrechter und der Schlitten in wagerechter Richtung
auf V 20 mm ffenau einstellen.

spindel ist mit ausrückbarem Rädervorgelege versehen;

Der Spindelkasten hat

doppelt ausrückbares Rädervorgelege mit spiralgefrästen

der Aufspanntisch ist nicht nur in der Längsrichtung,
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Zähnen, welche einen ruhigen und stossfreien Gang
fördert aus einem am Ständer

aus gewellten Stahlplatten. Stechzeuge, das sind Schleif
und Poliermaschinen, wie solche für die gesamte Blech-

angebrachten Behälter reichlich Spülmaterial auf das

und Beleuchtungsindustrie, für galvanische Industrie,

arbeitende Werkzeug.

Zink-

sichern.

Eine Puhipe

Hämmer.

Seit sich in Sachsen und am Rhein

und

werden,

Nickelblech-Fabriken

und

u. s. w.

gebraucht

bei denen der zu schleifende oder zu

Fabriken aufgethan haben, welche nur Dampfhämmer
bauen, ist dieser Zweig in Berlin gegen die sonstigen

polierende Gegenstand mit den Knieen gegen die
Schmirgelscheiben oder gegen die Bürsten-, Tuch

Aufgaben zurückgetreten, obgleich z. B. Schwartzkopff

oder Leder-Schwabbel gedrückt wird, baut u. a. die

vor einer Reihe von Jahren Dampfhämmer von 1000 Ctr.

Maschinenfabrik

Fallgewicht lieferte.

grösserer Zahl ausgestellt hatte. Diese Maschinen sind

Ein vorteilhafter Ersatz für Dampfhämmer beim
freien

oder

Gesenk - Schmieden

kleinerer Stücke

von der

für

einfachsten Art,

sie

die

sie

auch in

bestehen aus einer mit

um das sonst üblich gewesene Abwerfen des Riemens

die Fall- und Aufwurfhämmer, wie sie z. B. aus Loewes

zu beseitigen, mit Los- und Festscheibe ausgerüstet
wird.

Den Bau der Fallhämmer hat

namentlich auch Max Hasse von jeher eifrig gepflegt.
Sein Präzisions-Schmiedehammer Fig. 93

Chemnitz,

ihren Gussstahlspitzen in 2 Böcken gelagerten Schleif
und Polierspindel, die von G. A. Chemnitz neuerdings,

Waffen- und Nähmaschinenfabriken, sowie für die ge
wöhnliche Schmiedearbeit der Maschinenfabriken sind
Fabrik hervorgehen.

G. A.

Schraubenmaschinen.

Der überaus grosse Bedari

ist ausser

an Schrauben aller Art, wie ihn die hoch entwickelte

ordentlich manövrierfähig; ohne Vorbereitungen kann

Metall-Industrie Berlins mit sich bringt, hat auf die Ent

man hintereinander leichte oder schwere Schläge je
nach Bedarf ausführen. Der Antrieb des Hammers erfolgt
durch Riemen, der Hammerbär hängt an einer hölzernen
Hebeschiene, welche sich zwischen zwei rotierenden

wicklung der Schraubenmaschinen sehr förderlich ein

Walzen befindet.

bauen, und zwar für Material bis 8 mm, bis 13 mm, bis

gewirkt.
Fig. 94 zeigt eine selbstthätige Schraubenmaschine,
wie sie Sponholz &amp; Wrede in 3 verschiedenen Grössen

Presst man nun letztere gegen die

Hebeschiene, so wird diese durch Reibung mit dem
Bär emporgehoben und fällt wieder zum Schlage herab,

selbstthätig, sodass ein Mann sehr gut im Stande ist

sobald man

4—6 Maschinen zu bedienen.

die Walzen

von

einander

entfernt.

20 mm Dicke;

Die

die

Maschinen

arbeiten

vollständig

Die Konstruktion dieser

Achsen der beiden Walzen sind in excentrischen Büchsen

Automaten

gelagert, welche durch Gestänge mit dem Steuerungs

arbeitung einer anderen Schraube, als bisher auf der
Maschine hergestelltwurde, nur nötig hat, die Werkzeuge,

hebel in Verbindung stehen.

Je nachdem man den

ist so eingerichtet,

dass man behufs Be

Steuerungshebel bewegt, werden die Walzen mittelst

d. h. also Stähle,

der Excenter gegen die Hebeschiene gepresst oder
von dieser entfernt, so dass der Bär entweder steigt
oder fällt.

Spannvorrichtung für einen anderen Material-Durch
messer auszuwechseln, denn die Stähle legen immer

Hasse

hat diese Hämmer

denselben Weg zurück. Dieser Weg kann jedoch je
nach Bedürfnis schnell und langsam zurückgelegt werden,

zu Hunderten für 100

bis 250 kg Bärgewicht gebaut und in alle Welt hinaus
geliefert; noch heute finden sie grossen Absatz.
Schleif-

und Poliermaschinen.

Gewindeschneideeisen und u. a., die

so dass beispielsweise bei einem Automaten, welcher
eine Drehlänge von 26 mm hat, auch sehr vorteilhaft

Während früher

Schrauben von nur IO mm Drehlänge hergestellt werden

die Schleifarbeit nur für Werkzeuge und Sonderzwecke

können.

von Bedeutung war, hat sich in den letzten Jahren, vor

einstellen, dass der Schruppstahl -die überschiessenden

züglich infolge der Ansprüche an die Genauigkeit der
Maschinenteile, die Schleifarbeit auch im allgemeinen
Maschinenbau eingebürgert. Schleifmaschinen sowohl für

nur

Man kann den Mechanismus jeder Zeit so

16 mm mit 12 facher Geschwindigkeit zurücklegt, und
die

letzten

10

mm

mit

der

richtigen

Dreh

u. s. w. werden in grosser Zahl in den Berliner Werkzeug-

geschwindigkeit vorwärtsgeht.
Diese 12 fache Ge
schwindigkeit greift auch überall da Platz, wo die
Maschine nicht wirklich arbeitet, sondern lediglich ein
Umschalten der Werkzeuge vornimmt. Dadurch wird

maschinen-Fabriken, und zwar für kleinere Gegenstände

eine sehr hohe Leistungsfähigkeit erzielt.

auch in den kleineren Fabriken, hergestellt.

irgend welcher Art können nie einen Bruch an der
Maschine hervorrufen, denn der Antrieb des Gesamt

Werkzeugschleiferei, als zum Schleifen von gehärteten

Spindeln, Walzen, Dornen, Kalibern, Lagerbüchsen

Schleif

mittel ist dabei aber nicht mehr der alte Schleifstein,

getriebes

sondern die Schmirgel-, Korundum- oder KarborundScheibe.
In sehr grossem Umfange benutzt Loewe
Schleifmaschinen in seinem Betriebe. Für das Nach
drehen der Schleifsteine liefern Isserstedt &amp; Günther

Störungen

wird durch einen genau bemessenen Mit

nehmerstift bewirkt, welcher abscheert, sobald irgend
ein Hindernis im Getriebe ist, welches grössere Kraft
beansprucht, als sonst zur Bewegung des Automaten
erforderlich ist. Das Gesamtgetriebe bleibt dann stehen
und nach Einstellen eines Stiftes von derselben Ab-

ausgezeichnete Hartgussfräser, Michaelis &amp; Cie. trichter
förmige Stahlmesser und Fritz Andree &amp; Cie. Fräser
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Fig.

94.

Fig- 95-

Selb s tthä tig e Schraubenmaschine

von

von Sponholz &amp; Wrede, Berlin N.

Fig. 96.

Einspindlige Schraubenbank (D. R.-P. 94 235)
G.

Kärger, Berlin.

Sieb- und Galerie- Schneidemaschine
von Reiss &amp; Martin, Berlin.

Spindelpresse mit Fusssteuerung
von Jul. Knappe, Berlin.
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messung und Entfernung des Hindernisses arbeitet die
Maschine wie zuvor.

Welle geschoben, worauf die Maschine bis zur Fertig

stellung der Schnitte selbstthätig arbeitet und dann

Diese Automaten sind auch schon vielfach gebaut

worden für Fahrradkettenstifte, Rollen, Schlossstifte,
Patronentaschenknöpfe, sowie sonstige gedrehte und

beim höchsten Stande des Stössels ausrückt.

Eine

Handreichung genügt, um das geschnittene Sieb gegen
ein

neues

auszutauschen.

Bei

20 Hüben pro Sieb

profilierte Stücke. Für die zahlreichen Fälle, in denen es

können in 10 Stunden 6000—8000 Stück geschnitten

sich nur um eine Massenerzeugung geringeren Umfanges

werden. Die Maschinen sind infolgedessen sehr gesucht.

handelt, leistet die einspindlige Schraubenbank (Fig. 95)
von Kärger vorzügliche Dienste. Dieselbe wird in
7 Grössen mit Spindeldurchbohrungen von 8—52 mm
angefertigt.
Hier ersetzt der Arbeiter mit Hand und

Holzbearbeitung,

Fuss den Automaten; die bezüglichen Einrichtungen

Berlins hervorragende Bedeutung für die Holzbear
beitung, namentlich in der Bau- und Möbeltischlerei, ist

sind z. T. durch Patente, z. T. durch Gebrauchsmuster

bekannt.

geschützt; die Bänke haben in Deutschland eine weite

Holzbearbeitungsmaschinen, die in der Ausstellung sehr

Ausbreitung gefunden.

stattlich

Pressen, Drückmaschinen, Ziehbänke, Stanzen.
Handschraubenpressen ,

Hand in Hand mit ihr sind die Fabriken für

vertreten waren,

in

der Entwicklung

fort

geschritten.

Auf grossem Plane führten zahlreiche
Sonderfabriken für diesen Zweig des Werkzeugmaschinen

Schwungrad - Excenterpressen,

liegende und stehende Ziehpressen (Stosswerke), Ge

baues ihre Leistungen vor und gaben zum grossen Teil

windedrückmaschinen,

durch deren Arbeitsbetrieb Gelegenheit zu eingehender

Sieb-

und

Galerie - Schneide

maschinen, kleine Blechscheren und dergl. sind Ma
schinen, die in zahllosen Betrieben der Metall-Industrie

Beurteilung. Diese Leistungen, auch der kleineren
Fabriken, waren zumeist erstklassig. Ihrer Bedeutung

Berlins gebraucht werden und von den kleineren Werk

entsprechend waren auch rein äusserlich C. L. P. Fleck

zeug-

Söhne und A. Goede am glänzendsten vertreten.

und Werkzeugmaschinen-F'abriken in tadelloser

Vollendung geliefert werden. Jede dieser Fabriken hat
ihre eigene Bauart, die sie in engster Fühlung mit

Die

erstgenannte Fabrik ist bereits 1859 von dem Vater der

jetzigen Inhaber gegründet worden, aber erst 1876 zum
ausschliesslichen Bau von Holzbearbeitungs-Maschinen

ihrem Kundenkreise stetig fortentwickelt, so dass jede
neue Nummer Aenderungen gegen ihre Vorgänger auf
weist, die, an sich wenig in die Augen fallend, alle das
Ziel verfolgen, bei einem Mindestmass von Bedienung,
ein Höchstmass von Leistung und einen möglichst ge

übergegangen.

Heute ist sie weit über Deutschland

rühmlichst bekannt und setzt zahlreiche Maschinen ans

Ausland ab.
Das neue Werk, das die Firma in Reinickendorf

Jul. Knappe,

bezogen hat, ist musterhaft eingerichtet; in der Plan
gestaltung überaus zweckmässig, in allen Räumen hell
und luftig und in derselben Weise mit elektrischer
Beleuchtung versehen, wie von Kärgers Werkstätte be

dieser Maschinen als Besonderheit

richtet wurde und wie es für die Borsig-Werke in Tegel

betreibt, hat in letzter Zeit seine Fabrikation auch aul

geplant ist. Die Ausstattung mit Werkzeugmaschinen ist
eine recht gediegene.

ringen Material-Verlust zu

erzielen.

Besonders weit

verbreitet ist der Bau der Spindelpressen; davon zeugte
auch

die

grosse Zahl der Aussteller und der aus

gestellten Exemplare dieser Maschine.
der

u. a.

den Bau

grössere Spindelpressen (Fig. 96) ausgedehnt, wovon
in

kurzer

Zeit

etwa

20

Stück

wurden,

Auch

Die Spindel

gleichfalls

abgesetzt

darunter eine grosse Zahl nach Russland.

die

Maschinenfabrik von

1859 gegründet wurde,

A. Goede,

hat

sich

die

durch

stärken wechseln bei diesen Pressen von ioo—220 mm

tüchtige Arbeiten einen guten Ruf erworben; sie stellt,

Durchmesser; die lichten Ständerweiten von 600 bis

wie

800 mm.

der Spindeln sind aus Phos

vertikalen Sägegattern, Horizontalgattern, Kreissägen,

phorbronze. Die Prismenführungen der Stössel sind
verhältnissmässig lang und verstellbar, wodurch eine

Bandsägen, Flobeln, Kehl- und Fräsmaschinen für all
gemeine und Sonderzwecke her. In beschränkterem
Umfange bauen diese Maschinen auch Jaenicke &amp; Cie.,
C. Grosse, sowie Flirsch &amp; Cie., während Julius Höptner &amp;
Cie., sowie Heinr. Schenk und E. Uhlmann Kreissägen,
Bandsägen, Bohrmaschinen, Drehbänke und andere
kleine Holzbearbeitungsmaschinen erzeugen, der letztere
daneben Kehlmesser, Fräsköpfe, sowie sonstige Werk
zeuge für Holzbearbeitungsmaschinen herstellt und end
lich die in der Ausstellung vielbewunderte Wenzelsche
Bildhauermaschine, D. R.-P. No. 78 293, gebaut hat.

Die Muttern

für genauere Gravier- und Prägearbeiten sehr zu em

pfehlende, sichere und grade Führung derselben er
zielt wird.

Die Sieb- und Galerie-Schneidemaschine (Fig. 97)
ist durch Reiss &amp; Martin in wenigen Jahren aus sehr
primitiven Formen zu hoher Vollkommenheit ausge
bildet worden. Der Hub ist verstellbar. Die Ein

rückung erfolgt durch Reibungskuppelung.

Die der

grössten Abnutzung unterworfenen Teile sind aus ge
Gussstahl.
Der zu stanzende Metallkörper

die

erstgenannte, die verschiedensten Arten von

härtetem

Auch andere der Genannten befassen sich nebenher

wird auf die links in der Figur sichtbare wagerechte

mit Herstellung der Holzbearbeitungswerkzeuge, deren
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ausschliessliche

Anfertigung Emil Förster

betreibt. E. Wilke baut Sondermaschinen
für die Stellmacherei.
Maschinen mit den allerverwickeltsten

Bewegungen und von einer sehr weit getrie
benen Selbstthätigkeit baut A. Roller zur
Herstellung von Zündhölzern, Zündholz
schachteln und Holzstiften. Es ist der 1857

erstandenen Fabrik (etwa 100 Arbeiter) ge
lungen,

diesen Zweig zu hoher Blüte zu
entwickeln und sich, abgesehen von Deutsch

land mit 3 /4 von 450 OOO M. Jahreserzeugung,

den Markt von Russland, Oesterreich, Belgien,

Schweden und Norwegen, Italien, England,
Nordamerika, Brasilien, Ost-Indien u. s. w. zu

erobern. Die Maschinen dieser Art eignen
sich wenig zur Beschreibung, auf ein näheres
Eingehen muss daher verzichtet werden.

In den Berliner Holzbearbeitungsmaschi
nen

kommen deutscher Stil und deutscher

Erfindungsgeist zum Ausdruck; sie haben
einen ausgezeichneten Ruf im Inlande wie
im Auslande erlangt, besonders auch in
Amerika.

Sächsische Maschinenfabriken, nament

lich solche in Leipzig und Chemnitz, mit
ihren geringeren Löhnen sorgen in scharfem
Wettbewerb dafür, dass kein Stillstand in
der Entwicklung eintritt, wie dies bei der

Metallbearbeitung näher dargelegt wurde.
Um welche Vielartigkeit der MaschinenFormen es sich handelt, wird am besten aus

einem kurzen Ueberblick der Maschinen er

hellen, wie sie z. B. Fleck Söhne und einem

grossen Teile nach auch A. Goede herstellen.

Ein grösserer oder geringerer Teil dieser
Maschinen wird auch von den übrigen Fabriken

gebaut; eine vollständige Aufzählung ist un
durchführbar, doch wird bei einzelnen dieser

Maschinen auf die Besonderheiten der übrigen
Fabriken hinzuweisen sein.
Der rohe Baumstamm oder grössere
Holzblock wird auf den vertikalen Voll

oder Bundgattern durch eine grössere Zahl
von

nebeneinander in

einen

Rahmen

ge

spannten Sägeblättern, die schnell auf und
ab bewegt werden, bei einmaliger Durch
führung in eine der Sägenzahl entsprechende
Zahl von Brettern oder Bohlen zerlegt. Dazu
ist bei weichem Holz für 3—5 Blöcke zu 8 m

etwa eine Stunde erforderlich; natürlich hängt
diese Leistung von der Hubzahl der Sägen ab.
Nahm man bei Vollgattern früher 275 minüt
liche Umdrehungen als Höchstzahl an, so
Fig. 98.

Spannwerk-Vollgatter mit Wa^envorschub von
C. L. P. Fleck Söhne, Berlin.
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steigerte Fleck durch sein in vielen Ländern

patentiertes Spannwerk-Vollgatter mit Walzenvorschub
diese Zahl unter entsprechender Steigerung der Leistung

sätzen periodisch (während der Schnittzeit) und pro

auf 375—420, indem er über dem die Sägen tragenden
Rahmen einen Luftcylinder anordnete, der als elastischer
Buffer für die auf- und niederschwingenden Massen des
Sägerahmens dient. Zu diesem Zweck ist ein Kolben in

das Hubende sich steigernde Spannung der Luft im

dieser Vorschub bei den Anhängern des gleichförmigen
Vorschubes für die Horizontalgatter einem Bedenken.
Hier schneidet nämlich die Säge beim Hin- wie beim
Hergang; bei jedem Sägehub muss hiernach Vorschub
erfolgen. In der hierfür verfügbaren äusserst kurzen
Zeit halten jene eine Proportionalität des Vorschubs
schon wegen des von der Trägheit der bewegten

Cylinder dämpft nicht nur die schädlichen Massenwir

Massen bewirkten Ausgleichs für praktisch undurch

kungen des Rahmens, sie unterstützt auch die Wirkung
der Sägen beim Niedergang. Bemerkenswert an dem
abgebildeten Gatter ist ferner der Antrieb der oberen
bezw. Druckwalzen durch Ketten.

führbar und daher den gleichförmigen Vorschub für
ebenso gut.

demselben mittelst der in Fig. 98 ersichtlichen Stangen
an den obern Sägerahmen angeschlossen.

Fig. 99.

Die gegen

portional der Sägegeschwindigkeit bewirken, begegnet

In wagerechter Anordnung der Gattersägen
wendet man im allgemeinen nur ein, Goede dagegen

Horizontalgatter mit patentiertem periodischem Wagenvorschub von A. Goede, Berlin.

mit seinem Doppelsägenhalter (D. R.-P. No. 59113)

A. Goede erstrebt mit den ihm patentierten Vor

schubeinrichtungen (D. R.-P. 78 284 und 83 261) auf

zwei Sägeblätter an; nach jedem Durchlauf durch das

anderem Wege eine Steigerung der Leistung der
Sägegatter. Er gestaltet durch Anwendung eines ent
sprechend profilierten Hubdaumens den Vorschub des

schnittenen Bretter fort, so dass das Holz nach seiner

Stammes gegen

kann.

die Sägen so,

Gatter

man

das eine

bezw.

die

zwei abge

Qualität sorgfältig beobachtet und ausgenutzt werden

dass er am grössten

Diese Horizontalgatter sind zum genau sauberen

Schneiden der dünnsten Bretter (2 mm) ohne grossen
Holzverlust besonders geeignet. Das Sägeblatt schneidet

ist, wenn die Sägen in der Mitte ihres Hubes die

grösste Schnittgeschwindigkeit und

nimmt

daher Schneide

bei denselben mit der einen Hälfte in

fähigkeit haben, während im Anfang und am Ende des
Hubes wegen der geringen Geschwindigkeit bezw.

der einen, mit

der anderen Hälfte in der anderen Richtung.
Ein Goedesches Horizontalgatter mit dem paten

Schneidefähigkeit gar kein Vorschub vollzogen wird.
Neben erhöhter Leistung bei mässigem Kraftverbrauch
soll hierdurch ein sauberer und gerader Schnitt erzielt

tierten Vorschub zeigt Fig. 99; die Vorschubgeschwindig
keit kann je nach der Blockstärke bis auf 2 1 /ä m in der

werden.
Während nun für Vollgatter, schon wegen des

Minute

gesteigert

Leerganges bei aufwärts bewegter Säge die besseren
Werke seit Jahren den Vorschub nach ähnlichen Grund-

etwa 800 Stück

werden.

A. Goede hat allein an

Horizontalgattern etwa 450 Stück, an Gattern überhaupt
hinausgesandt,

während aus Flecks

Werkstätten insgesamt etwa 900 Gatter ihren Weg in
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alle Weltteile genommen haben.

Eine Besonderheit der

Fleckschen Gatter ist der patentierte Blockzuführungs

pumpe die Beize anspritzen lässt. Auf der Imitier
maschine kann dann bei solchen Brettchen eine voll

wagen, in welchem der Stamm bis zur Vollendung des
Schnittes absolut fest eingespannt verharrt, was für die

endete Täuschung durch Aufdruck der Maserung eines
edlen Holzes mittelst einer graviertenWalze erzieltwerden.

Erzielung eines geraden Schnittes sehr wertvoll ist.

Die auch von A. Roller gebauten »Baumstamm-

Der Bau von Vertikal- und Horizontalgattern wird —

Quersägen« sind gleichsam grosse Fuchsschwänze, die

wenn auch in erheblich geringerem Umfange — gleich

an Stelle der Führung durch die Hand eine solche durch

falls von C. Grosse betrieben und ist neuerdings von

einen Schlitten aufweisen und bei denen die Thätigkeit
des Menschenarmes durch eine vom Riemen angetriebene

Jaenicke &amp; Cie. aufgenommen worden.
Trenn sägen benennt man die Gatter im Gegen

Lenkerstange oder direkt durch die Kolbenstange einer
Dampfmaschine vollzogen wird. Auch für Elektromotor

satz zu Blocksägen, wenn sie zum Trennen der Bretter

und Bohlen eingerichtet sind; für Kisten- und Möbel
fabrikanten, sowie in Bautischlereien sind diese Trenn
sägen ein ebenso unentbehrliches Hilfsmittel wie die

antrieb werden diese Sägen von Fleck gebaut, und zwar

Blocksägen in den Schneidemühlen.

und Stelle ablängen kann.

auf einem Gleise fahrbar, so dass man die an beliebiger

Stelle parallel zum Gleise gelagerten Stämme an Ort

Wenn es sich um

Abtrennung dünnster Blätter von dem Blocke handelt,
so wird das Gatter als Fourniersäge gestaltet, bei
welcher der Block in senkrechter Führung dem aufrecht
stehenden und im wagerechten Schlitten hin- und her

bei Stämmen von

Eine solche Säge macht

1 m Durchmesser 200 Doppelhübe

in der Minute.

Wo

müssen,

viele kurze Blockenden verarbeitet werden

wie z.

B.

in

Cellulosefabriken,

empfiehlt

verlust, der auch bei diesen Fourniersägen nicht ganz

Fleck Baumstamm-Quer-Kreissägen, bei welchen
die Säge in einem wagerecht gelagerten Rahmen von

zu vermeiden ist, wird vollständig umgangen bei den

oben auf den Baumstamm einwirkt,

Messer-Fournier-Schneidemaschinen, bei welchen
das präparierte Holz auf einen Tisch fest aufgespannt

riffelten Speisewalzen vorgeschoben wird.

und nunmehr quer zur Holzfaser den langen Messern

Breite des Holzes 4—8 Fourniere von 1ji—6 mm Dicke
in der Minute schneiden. Diese Maschine setzt vier

liebiger Dicke herzustellen, wie sie in denselben Fabriken
gebraucht werden, baut Fleck eine Maschine, auf
welcher die Blockenden einer Kreissäge mit wagerechter
Achse entgegengeführt werden. Bei diesen QuerKreissägen steht die Kreissägenachse fest; bei den

kantig zugeschnittene Hölzer voraus. Mit der Fleckschen
Rundschälmaschine kann man dagegen Fourniere

Abkürz-Kreissägen wird mittelst Handrades die
fortwährend umlaufende, in einem Gestell verschieb

oder Brettchen (z. B. zu Cigarrenkisten) selbst bis zu

bar gelagerte Kreissäge zum Schnitt über das Bett

8 mm Dicke aus Rundhölzern bis 800 mm Durchmesser

fortgeführt, auf welchem man zuvor das zu schneidende

und IOOO mm Länge in stammfrischem oder nassem Zu

Holz schnittgerecht gelagert hat.

stande abschälen.

auch von Goede und Grosse gebaute Pendel-Kreis

geführten Sägeblatt entgegengeführt wird.

zugeführt wird,

Der Holz

diesen

die auf einer eigens hergestellten

Schleifmaschine geschliffen werden und je nach der

Das Rundholz wird in die Maschine

während sich das entsprechend lange Messer wagerecht
entgegenschiebt, das dann spiralförmig ein langes Band
von beliebig einstellbarer, gleichmässiger Dicke abschält.

der Fleckschen Bauart dieser Maschinen gerühmt*).
Eine Holzschere, ähnlich der Buchbinder-Papierschere,
zerlegt das gemesserte oder geschälte Holzband in die

Bei Flecks Aus

Anforderungen der Norddeutschen Holzberufsgenossen
schaft zuerst A. Goede und nachfolgend die übrigen
Fabriken bei allen Holzbearbeitungsmaschinen eine ganz
besondere Sorgfalt gewidmet, so auch bei den zahlreichen
Formen der Tisch-Kreissägen, bei denen das Säge

gewünschten Abmessungen; zuvor aber kann es auf

der Fournierglättmaschine zwischen dampfgeheizten
hohlen Walzen auf Glanz geplättet werden. Soll ge
wöhnliches Holz zu Cigarrenkisten verarbeitet werden,

blatt nur zum Teil

über die obere Tischfläche hinaus

schaut und, wenn ungeschützt, sowohl hier wie unter
dem Tisch zu schweren Verletzungen Anlass bietet.

so müssen die Brettchen zuvor dem Cedernholz ähnlich

gefärbt werden. Das geschieht in der Beizmaschine
zwischen Bürsten, an welche Fleck eine kleine CentrifugalArt bis

in be

führungen schützt eine Haube über der Säge, die sich
selbstthätig nur soweit öffnet, als das Sägeblatt im
Holze steckt, den Arbeiter vor Verletzungen.
Den
Schutzvorrichtungen für die Arbeiter haben nach den

gebrochenes Gefüge zeigt, wird als besonderer Vorzug

verschiedener

Um aus

Daraus entsteht die

stück schneidend hinweg zu sich heran.

Dass dieses Holzband auf beiden Seiten ein festes, nicht

A. Roller baut Schälmaschinen

Hirnholzscheiben

säge, wenn das Sägeblatt statt wagerecht verschiebbar,
in einem senkrecht herabhängenden Rahmen aufgehängt
ist; der Arbeiter zieht hier die Säge über das Werk

wie in eine Drehbank eingespannt, dann langsam um
seine Achse gedreht, auch hin und hergeschoben,

*)

kurzen Blockenden

der zwischen ge

Fig. 100 zeigt den von Goede eingeführten sogenannten
Spaltkeil hinter der Kreissäge und eine vorn auf dem

zu

Holze aufliegende Schutzhaube über dem Sägeblatt,
Schutzvorrichtungen, die jetzt allgemein üblich sind.

1200 mm Schnittbreite für alle möglichen Zwecke und gewährleistet

gleichfalls tadellos glatten Schnitt.
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Bei den Tisch-Kreissägen ist bald das Blatt, bald der
Tisch, letzterer auch im Winkel, einstellbar (vergl.
Fig. ioo); bald sind es Langholz-, bald KantholzKreissägen, bei denen der Sägetisch schneidend am

Stamme entlang und leer beschleunigt zurückgeführt
wird.

Die Parallel-Kreissaumsägen schneiden gleich
zeitig mit zwei Sägeblättern, deren Entfernung verstell
bar ist; die Latten-Kreissägen mit so viel Blättern,
als den gleichzeitig zu führenden Schnitten entspricht.
Zum Bestossen der Brettchen dient die Kreissäge in
der Form der Format- oder Bestoss-Kreissäge,
die Fleck neuerdings auch mit pendelndem Tisch bei

Fig. ioo.

und deren Säge einem Lampencylinder gleicht, der am
oberen Ende ausgezahnt ist, vervollständigt mit der
Dauben-Abkiirzsäge, die mit zwei Kreissägen ar
beitet, die Ausrüstung zur Fasserzeugung. Neben den
Kreissägen für Brennholz und für die Kisten
erzeugung ist endlich noch die Feinsäge mit wage
rechtem und senkrechtem Kreissägeblatt zu nennen, die
von kurzen Blockenden und dergleichen dünne Brett
chen für Kisten,

Fassdauben u. s. w.

mit geringem

Holzverlust abschneidet. Die einfachen Kreissägen
werden, ebenso wie die Mehrzahl der nachfolgend
zu

erwähnenden

Maschinen,

wohl

von

allen

Ber

liner Fabriken für Holzbearbeitungsmaschinen (so auch

Kleine Kreissäge mit Höhen- und Winkelverstellung des Tisches, sowie mit Schutzvorrichtung von

A. Goede, Berlin.

feststehendem Sägeblatt ausführt.

Wo grosse Mengen

kurzer Bretter aus längeren geschnitten werden müssen,

von A. Roller) gebaut; aus Goedes, Grosses und Jaenickes
Werkstätten gehen auch verstellbare und Besäum-Kreis-

wie z. B. bei der Kistenfabrikation,

ist die mehrfache

sägen hervor; im übrigen handelt es sich bei den er

Quer-Kreissäge von Fleck (D. R.-G.-M.) mit Vorteil

wähnten Kreissägen um Besonderheiten der Firma Fleck.

zu benutzen.

Für die Herstellung von Fassdauben

Die Bandsägen,

die in

Amerika

z. B.

nach

Bauart Allis in den grössten Abmessungen als BlockBandsägen statt der Vollgatter zum Zerschneiden

wird in der Fassdauben-Fügemaschine der Schlitten
mit der Daube in einer sich zur Fassdaubenbreite selbst

einstellenden Kurve geführt, während in der Fassboden-Rundschneidemaschine derFassboden in be

von Baumstämmen angewendet werden und ganz ausser-

gewöhnliche Tagesleistungen von 4 700—5 200 qm auf
weisen sollen, haben sich in Deutschland für diese

liebiger Stärke an einer konkaven Kreissäge genau rund
die letztere Maschine hat Fleck in jüngster Zeit ver

Zwecke nicht eingebürgert. Der ungleichmässige Schnitt,
die Schwierigkeit der Unterhaltung und die grosse

bessert und sehr leistungsfähig gestaltet.

Gefährlichkeit des langen, mit 30 m in der Sekunde

Die Cylindersäge, welche die Fassdauben dem
Durchmesser des Fasses entsprechend hohl schneidet

sich bewegenden Bandsägeblattes bei einem etwaigen

geschnitten und gleichzeitig abgeschrägt wird.

Auch

Reissen begründen dies.
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Auch ist der Kraftbedarf

erheblich grösser als bei Vollgattern. Selbst gegen gut
konstruierte und solide gebaute Bandsägen, die Fleck

Söhne unter günstigen Bedingungen angeboten haben,
hat

man

sich

in Deutschland

ablehnend

verhalten.

Universal - Holzbearbeitungsmaschine

für

Maschinen

betrieb gestaltet, indem derselben eine Fräse, Decoupiersäge, Kreissäge, Abricht- und Dicktenhobelmaschine
angefügt wird.

Eine solche vielseitige Maschine war

Allerdings waren sie teurer als die gewöhnlichen Voll

z. B. von Heinr. Schenk ausgestellt; ebenso eine solche

gatter und selbst als die leistungsfähigeren Spann
werk -V ollgatter.

ohne die Hobel-, dafür aber mit Bohreinrichtungen;
das Ganze für den im allgemeinen für die Holzbearbeitung
nicht sehr leistungsfähigen Hand- und Fussbetrieb. Auch
Jaenicke &amp; Cie. führten eine Bandsäge für Fuss- und
Handbetrieb mit Vorrichtung zum Fräsen und Langloch

In bescheideneren, wenn auch immer noch recht

kräftigen Abmessungen sind dagegen die Bandsägen
für alle grösseren Bau- und Möbeltischlereien ein Aus
rüstungsstück von ganz besonderem

Werte,

um

so

mehr, als sie gegen die Kreissäge erheblich an Schnitt-

Fig. ioi.

bohren vor. Bei den Bandsägen dieser Firma ist wie
bei den Grosseschen Holz- und den Uhlmannschen

Langlochbohrmaschine mit schräg einstellbarem Stemmapparat von A. Goede, Berlin.

verlust sparen. In diesen Grössen werden sie in Berlin

schmiedeeisernen Gestellen der Arm für die obere Rolle

vielfach gebaut.

in einer Prismenführung am Hohlgussständer so gelagert,
dass eine sehr grosse Schnitthöhe gegeben und die

Dabei wird auf grosse Sägerollen-

Durchmesser, sorgfältige Führung des Bandes sowohl

grösste Ausnutzung des Sägeblattes ermöglicht ist.

auf den randlosen, gummibelegten, ausbalancierten und
gut gelagerten Rollen, wie am Gestell, genaue Ein
stellung der oberen Rollenachse und Reinigung der

Der Sägeblattrücken läuft, wie auch bei Goede, an einer
schräg gelagerten konischen Rolle an, die ein Ein
schneiden des Blattes verhütet.
Jaenickes Riemen

unteren Rolle vom Sägestaub durch Bürsten besonderer
Wert gelegt. Dadurch ist mit Recht das Misstrauen

ausrücker kann für jede Antriebrichtung eingestellt
werden, wodurch die Aufstellung erleichtert wird.

mehr und mehr geschwunden, das man früher auch

Das Uhlmannsche Gestell aus Fagoneisen macht

gegen diese kleineren Bandsägen hegte. Das Gestell
ist je nach Wahl aus Holz, Gusseisen oder auch (neuer
dings von Uhlmann ausgeführt) aus Schmiedeeisen; die
Antriebseinrichtung ist dem Hand-, Fuss- oder Maschinen

einen gefälligen Eindruck und bietet bei grossen Rollen
durchmessern ausgiebigen Raum zwischen Gestell und
Sägeblatt-Schnittfläche, auch in der Höhe; ausser dem
oberen ist das untere Sägerad mit Welle in wage-

betrieb angepasst. Vielfach wird die Bandsäge zu einer
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Fig. 102.

Fig. 103.

K ehl in a s chin e mit 4 Messerwellen von C. Grosse, Berlin.

Abricht-, K
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rechter Lage verstellbar, um das richtige Auflaufen der

vorzüglich für Bau- und Möbel-Tischlereien, Zimmereien,

Sägeblätter zu sichern. Zwei dieser Bandsägen waren
ausgestellt; eine dritte kleinere mit Fussbetrieb für den

Fräse-Anstalten und Bilder-Rahmenfabriken, man kann

Kleinhandwerker

auf derselben kehlen, hobeln und spunden.

zeichnete sich zufolge Anwendung

von Kugellagern durch leichten Gang aus; bemerkens
wert war auch die grosse,

durch

ein Vorgelege mit

Kettenantrieb hervorgerufene Umdrehungszahl.
Auch die Decoupiersäge (eine Laubsäge im
grossen), die einfache und Langloch-Bohrma

Von be

sonderer Wichtigkeit ist es, und darin ist man in Deutsch

land den Amerikanern vorangeschritten, dass der untere
Messerkopf zuerst die untere Seite der Hölzer gerade
und glatt bearbeitet; dadurch erhalten die Hölzer eine
sichere Auflage, so dass die dann folgenden Messer
wellen ein viel schärferes, genaueres Profil erzeugen

schine, die mehr spin d 1 igen Bohrmaschinen, sowie
die Stemmmaschine mit Bohrapparat (Fig. ioi

können, als bei älteren Konstruktionen, wo der untere

Messerkopf zuletzt arbeitet und das Holz gezwungen
wird, mit der rauhen Lagerschnittfläche auf dem Tisch
die Messerwellen zu passieren. Sämtliche Wellen sind
aus Stahl gearbeitet und laufen in guten AntimonLagern. Der obere Messerkopf und die zwei Seiten
köpfe sind horizontal und vertikal in einem PrismaSchlitten verstellbar.

zeigt eine solche Maschine von Goede, bei welcher die vier

kantigen Begrenzungen der Schlitzlänge durch Schräg
stellung des Stemmapparates keilförmig eingearbeitet
werden können), endlich die zahllosen Formen der
Hobelmaschinen sind ein weites Gebiet derBethätigung
unserer Fabriken. Schon die zahlreichen Namen Tisch-,

Flügel-, Walzen-, Brettchen-, Parkettstab-, Abricht-Hobelmaschinen zeugen für die vielseitige Aus
gestaltung, die nach der Grösse des Arbeitsstückes
und

der Zahl

der zu bearbeitenden Flächen wechselt

und auch in die äussere Erscheinungsform grosse Ver

schiedenheit hineinträgt. Die grössten dieser Maschinen
haben vier Messerwellen für die vier Flächen einer

Bohle oder eines Brettes und daneben sogenannte Putz

messer für jede dieser Fflächen, um sie spiegelblank
aus

der Hobelmaschine

hobelnden Messer

sind

heraustreten

an

den

zu

lassen.

schnell

Die

rotierenden

Messerwellen im Kreise angeordnet. Tragen die Messer
wellen nur Messer zum Bearbeiten der hohen Kanten

der Bretter, der Leimfugen, so werden aus den Hobel-

maschinenFugemaschinen, denen dieSpundmaschin en
zum Fugen,

Nuten und Federn von Brettern und
Fig. 104.

Bohlen zu Spundwänden ähnlich sind.

Vielseitige (Universal) Tischfräse von
E. Uhlmann, Berlin.

Bei den von Fleck ausgestellten und in grosser

Zahl

gebauten

Hobelmaschinen

zuerst von dieser Fabrik

war

die

dreifache,

Die vielseitige (Universal) Abricht-, Kehl- und

eingeführte, inzwischen all

Walzenhobelmaschine Fig. 103 bietet den Vorteil, dass

gemein bei den grösseren Hobelmaschinen angenommene
Lagerung der Messerwelle bemerkenswert, welche die
Güte der gelieferten Arbeit sehr günstig beeinflusst.
Gekehlte Hobelmesser schneiden an

sie ohne nennenswerten Zeitverlust zum Abrichten (auf

dem oberen Tisch) oder zum Dicktenhobeln (auf dem
unteren Tisch) einzustellen ist, also 2 Maschinen unter
Platzersparnis in einer vereinigt. Ausserdem ist sie
noch in der gebräuchlichen Weise zum Fugen, Nuten,

den vorüber

geführten Hölzern Profile an, einseitig oder mehrseitig
und gleichzeitig an anderen Flächen hobelnd, also als
einfache Kehlmaschine oder als Hobel- und Kehl

Federn, Falzen, Abkanten, Kehlen mit selbstthätigem
oder Handvorschub u. s. w.

maschine dienend.
oberen Messerwelle

abweichend

von

den

Der Ab

richttisch ist schräg und wagerecht, der Hobeltisch
senkrecht einstellbar. Das Lineal mit Kehldruckapparat

Bei den Kehlmaschinen von Fleck ist die Lagerung
der

zu verwenden.

sonst

kann schräg eingestellt werden. Die verstellbare Kappe

üblichen Anordnungen mit einem gemeinschaftlichen
verschiebbaren Lagerträger ausgeführt, während man

am Lineal dient für die Herstellung schwacher Leisten.
An der Maschine kann ferner, wie es auch Fleck und

sonst immer das vordere Lager besonders stellte und
mit dem Tisch in Verbindung brachte. Auch die
Unterstützung des Tisches im Schwerpunkte ist neu;
sie verleiht der Maschine grosse Solidität.
Fig. 102 zeigt eine Kehlmaschine Bauart Grosse, die

Goede ausführen, seitlich ein Langlochbohrapparat an

gebracht werden. Bei den Walzenhobelmaschinen hat
Jaenicke die nachstellbare Tischführung aussen an das
Gestell verlegt und damit eine sehr sichere Tischlage

erreicht.

ausserordentlich gut und kräftig gebaut ist; sie eignet sich
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Zur Herstellung der Nuten, Federn, Zapfen und
Kehlungen kann man sich auch der Tischfräsen be
dienen, bei denen über einem Tische eine Fräse mit

zu hoher Vollkommenheit entwickelt worden;

spricht einem in der Holzindustrie seit lange gefühlten
Bedürfnis, weil sie die Profile blitzsauber und scharf

3—4000 Umdrehungen in der Minute umläuft. A. Goede

kantig herausbringt.

baut auf der Tischfräse eine Abplattevorrichtung auf,
welche 2 vollständig umschlossene Messerköpfe auf
nimmt, während die Spähne durch ein besonderes
Gehäuse abgeführt werden. E. Uhlmann hat nach

zählen zu den Abnehmern dieser Maschine.

Fig. 104 die Tischfräse durch die nach zwei Seiten hin

schräg, sowie hoch und tief verstellbare Arbeitsspindel

sie ent

Selbst amerikanische Werkstätten

Die höchst sinnreiche und übersichtlich einfache

Anordnung einer Kopierdrehbank haben sich Fleck
Söhne jüngst durch Gebrauchsmuster schützen lassen.
Auf einer solchen Maschine, die auch wohl Kopier
fräsmaschine heisst und in anderer Anordnung vielfach,

zu einer sehr vielseitig verwendbaren ausgestaltet. Eine
Maschine dieser Art war in recht sauberer Ausführung

Werkzeugstiele, Pfeifenköpfe, Gewehrschäfte, Schuh

ausgestellt.

leisten u. s. w.

Fig. 105.

so auch von Goede gebaut wird, werden Messerhefte,
hergestellt, indem man den Fräser an

Grosse Zinkenmaschine (D. R.-G.-M.) von C. L. P. Fleck Söhne, Berlin.

Für Möbel-bezw. Stuhlfabriken ist die Bockfräse

einen fest gelagerten Fräser mit senkrechter Welle
hat, unter welcher der Arbeitstisch mit dem Werkstück

einem doppelarmigen Hebel lagert, dessen zweiter Arm
an dem Modell für das Arbeitsstück entlang geführt
wird. Modell und Arbeitsstück drehen sich langsam und
gleichmässig, während der rasch (mit etwa 5000 Um
drehungen) umlaufende Fräser am Arbeitsstück die
Formen des Modells anschneidet.

leicht von einem Fusstritt aus eingestellt werden kann.
Ein Seitenstück zu der Loeweschen Rundfräse Seite 644,

Besondere Aufmerksamkeit erregte in der Aus
stellung die zu dieser Art gehörige, von E. Uhlmann

für Metalle,

ist die Flecksche Rundfräse zur Her

gebaute Bildhauermaschine (vgl. S. 648) der Ge

stellung runder profilierter Holz-Gegenstände, wie Ge

sellschaft für Kunstbildnerei Fromm, Grüne &amp; Cie.,
Berlin S.

besonders geeignet,

die zum Fräsen von

zwei- oder

mehrfach gekrümmten Hölzern dient.
Fleck stellt
ausserdem eine Ober- oder Bildhauer-Fräse her, die

länderstäbe u. dergl.; Fleck lässt ebenso wie dort das

Drehbänke werden

von

den

meisten Fabriken

Arbeitsstück langsam umlaufen, sobald es auf die
richtige Entfernung an die rasch umlaufende Fräser

in der uralten

welle heranereführt ist.

artig als Holzkugel-Drehbänke mit grosser Leistungs

Diese Maschine ist von Fleck
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einfachen Form, von Fleck auch neu

fähigkeit und in abweichender Bauart, zur Erzeugung
von Massenartikeln, als Spulen, Knöpfe, Rollen, Büchsen

Enden fcestossen und mit schrägen Zinken versehen

U. s. w., gebaut.

erg Abt Sellen die Kisten u. dergl. nach der Zusammen
stellung aussen abgeschliffen werden, so leistet Flecks

Bei der Fleckschen Kugeldrehbank be

schreibt die schneidende Kante des Drehstahls

mit

werden, was eine Stundenleistung von 75° Brettern

dem Support einen Kreis vom Durchmesser der Kugel.

doppelte Sandpapiermaschine ausgezeichnete Dien

Nach Fertigstellung der vorderen Kugelhälfte wird
diese von einem Klemmfutter der rechtsseitigen Spindel

ste, auf der man die Kisten einfach auf einen Arbeits
tisch setzt und an
die
Stirnwand der Schleif

umfasst, so dass nunmehr die zweite Hälfte bearbeitet

scheiben

und ganz abgestochen werden kann. Bei den Maschinen

ebenen Flächen dient eine an der Wand befestigte

für Spulen u. dergl. wendet Fleck einen Schruppstahl

Sandpapiermaschine ohne Tisch, deren Schleif

an, der nach einem Profil die rohe Form vorschruppt

scheibe man beliebig in senkrechter und wagerechter

und ein profiliertes Schlichtmesser, welches das Fagon-

Ebene einstellen kann. Eine neuere Flecksche Maschine

heranschiebt.

Für

schwerere

Stücke

mit

stück mit einem Male fertig stellt, so dass es nur noch

zur Herstellung der Holzwolle ist bestimmt, die von

durch die Abstechmesser von dem Holzstab, der das

Amerika eingeführte Maschine mit Walzenzuführung des

Material

braucht.

Holzblockes, wie sie bisher vielfach in Deutschland,

man

in Berlin von A. Goede, gebaut wird, zu ersetzen.

In

hergab,

abgestochen

zu

werden

der Rundstab - Hobelmaschine

kann

in

Der

mit Messern aus-

Holzblock ist in einem eisernen Kasten fest eingeklemmt;

gestattete hohle Welle, die um den Holzstab rotiert,
aus vierkantig roh geschnittenen Leisten runde Stäbe

unter demselben bewegt sich ein leicht zugänglicher
Messerkasten in einem Schlitten, dessen Messer die

herstellen.

untere Fläche des Holzes erst ritzt und dann das Ein

ähnlicher Weise

durch

eine

innen

geritzte in der vorher eingestellten Stärke abhobelt.
Nach jedem Rückgang des Schlittens wird der Holz

Bei einem Rundstabhobel Uhlmanns ist von In

teresse, dass für jede zu ziehende Stärke eine Hülse ein

geschoben wird, während das in der Maschine befind
liche Messer durch Hoch- und Tiefstellung vermittelst
eines Supportes für alle zu hobelnden Stärken dasselbe
bleibt.

block selbstthätig neu eingestellt, bis er ganz abgehobelt
ist, dann rückt die Maschine selbstthätig aus.

Auch für die Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen,
sowie für die Zinkenmaschinen (für gerade, schräge
und schwalbenschwanzförmige Zinken), die für Kisten
fabrikation unentbehrlich sind, liegen neue, äusserst
leistungsfähige gesetzlich geschützte Formen von Fleck

woll-Seil-Spinnmaschine, die Brennholz-Spalt

vor, wie z. B. Fig. 105 zeigt. Wie ersichtlich, werden die

ist.

zu zinkenden Bretter hintereinander zwischen die feste

teilhaft verwendbaren Maschinen der Holzbearbeitung;

Holzanlage und den verstellbaren Spannbock gepresst

sie hat besondere Hilfswerkzeuge, mit denen sie die

und dann

mit

dem

fahrbaren Tisch zwischen

zinkenden Messerköpfen hindurchgeführt.

Wir schliessen die Aufzählung der Holzbearbeitungs
maschinen mit dem Hinweis auf die Flecksche Holz-

maschine,

die auch A. Goede

ausführt,

und die

Maschine zur Radfabrikation, welche von der ein

gangs genannten Firma E. Wilke als Besonderheit ge
baut wird und sehr sorgfältig durchgebildet worden
Es ist dies eine der wenigen mit Fussbetrieb vor

Naben dreht, die Achslöcher durch, die Speichenlöcher

den

in die Nabe bohrt und stemmt, die Zapfen an die

So können

Speichen fräst und die Zapfenlöcher in die P'elgen

50 Bretter von 20 mm Stärke mit einem Male an beiden

42
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bohrt;

die

mustergiltige Anlage zur Absaugung des Staubes und

auch in der Ausstellung vorgeführt wurde.
Alle Werkzeuge die in den genannten WerkzeugMaschinen Verwendung finden, als Gatter-, Kreis- und
Bandsägen, Bohrer, Hobelmesser, Fräsen und Drehstähle
bedürfen sorgfältiger Unterhaltung und namentlich
richtiger Behandlung beim Schleifen und Schärfen.
Auch die Maschinen hierfür, wie Sägezahnschleifmaschinen
für Gatter-, Band- und Kreissägen, Schleifsteine undSchleifmaschinen für Hobel- und Kehlmesser, Sägezahnstanze
und Zahnstaucher, Lötapparate, sowie Feil- und SchrankApparate für Bandsägeblätter werden in den Berliner

Goede bietet eine ähnliche Maschine an,

der Späne aller von ihm ausgestellten Maschinen vor.
Im Anschluss an den Bau der Werkzeugmaschinen

sind hier noch einige Zweige der Thätigkeit der in
den vorstehenden Abschnitten wiederholt genannten
Berliner Maschinenfabriken zu berühren, die nach Um

fang oder Art hervorragen und eine passende Ein
gliederung an anderer Stelle nicht finden konnten.
Die Berliner Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft vorm.

Fabriken, namentlich bei Fleck und Goede in grosser

L. Schwartzkopff hat unter der Leitung ihres GeneralDirektors, Kommerzienrath Kaselowsky, in ihrer MarineAbteilung glänzend bethätigt, was der deutsche

Vollkommenheit gebaut.

Maschinen ingenieur am Konstruktionstische und in der

Fig. 106 und 107 stellen die neueste Flecksche Säge

Werkstätte zu leisten vermag, wenn es das Höchste,

zahnschleifmaschine mit selbstthätiger Schrägschliffvor
richtung für Gatter-und Kreissägen (D. R.-P. No. 69675)

des Vaterlandes Sicherheit und Kriegsbereitschaft gilt.
Bis Ende 1896 sind in den Schwartzkopffschen

dar, die bereits in über 300 Exemplaren gebaut und

Werken in Berlin insgesamt für die verschiedenen

vielfach auch ans Ausland abgesezt wurde.

Die Zähne

Marinen 3 500 Fischtorpedos nach Fig. 108 aus eigen-

werden in ihrer ganzen Form von der Schmirgelscheibe

artigerPhosphorbronze hergestellt und abgeliefert worden.

nach einer Schablone geschliffen, an welcher ein Stift

Bauart, Material und Arbeitsweise mussten dem Sonder

am Arm der Schmirgelscheibe entlang fährt; sowie ein
Zahn geschliffen ist, stellt die Maschine das Sägeblatt

zweck aufs sorgfältigste angepasst werden. Der Erfolg
hat gelehrt, mit welchem Geschick das geschehen ist.

Fig-. 108.

Fischtorpedo von der Berliner Maschinenbau -Akt.-Ges. vorm. L. Schwartzkopff hergestellt.

Der cigarrenförmige Fischtorpedo, der mit Luft

(Kreis- oder Gattersäge) um eine Zahnteilung weiter.
Dabei kann auch der Rücken der Zähne selbstthätig

druck oder durch Pulver aus dem sogen. Lancierrohr

abwechselnd, einmal rechts, einmal links, schräg ge

geschossen ward, erhält durch eine, in Seinem Innern
angebrachte Dreicylinder-Maschine, sobald er heraus
getreten ist, seine eigene Bewegung in der ihm gegebenen
Richtung, bis er mit der Spitze das feindliche Schiff
trifft und vermöge eines Schlagzünders explodiert. Er

schliffen werden.

Der Vorteil gegenüber der Handschärfung durch
Feilen liegt nicht nur in der grossen Leistung (30—60
Zähne in der Minute) sondern auch in der grossen

Regelmässigkeit der Arbeit; die Kreissägen bleiben
rund, die Gattersägen geradlinig, jeder Zahn kommt

ist in verschiedene Kammern eingeteilt;

die erste ent

hält den Zünder und 50—90 kg nasse Schiessbaumwolle,

die zweite den sogenannten Tiefensteuerapparat, die

bei der Benutzung voll zur Wirkung, die Säge ist
deshalb von längerer Dauer und liefert mehr, sowie
bessere Arbeit.

dritte und grösste bildet den Luftkessel für eine Luft
pressung von

100 A'tm., die vorletzte nimmt die von

je irgendwo gebaut worden ist, — eine Maschine mit

der Pressluft getriebene obenerwähnte Maschine auf,
während die letzte, die sogenannte Tunnelhülle, eine

81 werkzeugtragenden Spindeln -—, ist aus der Fabrik

Auftriebkammer bildet.

Wohl die grösste Holzbearbeitungsmaschine, die

Am hinteren Teile, aussen,

Beleuchtet das den

sind 2 entgegengesetzt arbeitende Schrauben, ein festes

Unternehmungsgeist dieser Firma, so spricht für die
Güte ihrer Leistungen der Umstand, dass der grösste

Kursruder und ein bewegliches Tiefenruder angebracht.

Teil

nach hinten aus.

von Fleck Söhne hervorgegangen.

der von ihr gebauten

Die verbrauchte Luft strömt durch die hohle Welle

Maschinen ans Ausland

Die Tragweite beträgt 300 m und

mehr; die Höchstgeschwindigkeit im Wasser 34 Knoten.

abgesetzt wird.
Anlagen für Holzbearbeitungswerkstätten mit elektri

Die von Schwartzkopff gebauten Längen betragen 4,6

schem Antrieb haben sowohl Fleck wie Goede bereits in

und 5 m; die Kaliber 355‘/2 , 381 und 450 mm.

grösserer Zahl ausgeführt. Goedes Ausstellung zeugte für

land, Italien, England, Spanien, Schweden, Holland,

die besondere Sorgfalt, die er der Ausbildung der Schutz

Türkei, Griechenland, China, Japan, Brasilien und Chili

vorrichtungen zuwendet und führte eine umfassende

haben diese Waffe von Schwartzkopff bezogen.
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Deutsch

Eine

Zweigfabrik in Venedig ist mit ihrer Leistung in der
oben angegebenen Stückzahl nicht einbegriffen.

Laufmantels bei dem deutschen Infanteriegewehr No. 88
zurückzuführen

Hand in Hand mit dem Bau der Torpedos haben

Während

ihr

seiner

Zeit

nach

voraufgegangener Ausschreibung die maschinelle Ein

die Schwartzkopffschen Werke alle zugehörigen Lancier
vorrichtungen für Bug-Breitseit- und Heckschuss, für
grosse

ist.

richtung staatlicher Gewehrfabriken für diese Fabrikation
übertragen wurde, war sie gleichzeitig gezwungen, die
letztere selbst einzuführen. Nach Erledigung der Re
gierungsaufträge wandte die Fabrik, sich gleiche Arbeit

f euerhöhcn, wie auch für Unterwasserschuss

mit Luft- und Pulverausstoss ausgeführt. Ebenso die
vollständigen Anlagen zur Erzeugung von Pressluft an
Bord der Schiffe.
Zu letzterem Zweck bedurfte es

suchend, an die Privatindustrie und wurde so die erste

deutsche Fahrradröhrenfabrik.

einer Bauart der Luftkompressoren, die mit Rücksicht
auf das Tragvermögen der Torpedoboote recht leicht

Die einzige ihrer Art in Berlin ist die Nähmaschinennadel-Fäbrik Zander &amp; Palm, die auch ihre Maschinen

sein

zur Nadelfabrikation zum Teil selbst herstellt und

musste.

Auch

hier

wurde

eine

vollkommene

in

Lösung in dem in Fig. 109 abgebildeten Compressor

der Ausstellung eine solche Auswahl derselben im Be

gefunden, der in den beiden Grössen für 5 und 10 1

triebe vorführte — Drahtricht- Stampf-, Löchermaschinen,

minütliche Leistung von 100 Atm. gebaut wird.

Fräsemaschinen für die Rillen, Fräsemaschinen für die

Diese Hochdruck-Luftkompressoren System Kase-

Länge, Spitzenschleifmaschine—, dass man die Erzeugung

lowsky finden auch zunehmende Verwendung in Anlagen
an Land im Dienste der Industrie, und zwar sowohl mit

direktem Dampfbetrieb, als mit Elektromotor gekuppelt
für Drucke von 60—200 Atm.

Ueber 800 Stück dieser

Art sind an Bord und Land in Betrieb.

Auch in der Herstellung unterseeischer Batterien
und Hafen Verteidigungen, von Minen für Stosszündung

und elektrische Fernzündung mit allen zugehörigen
Einrichtungen hat sich die Leistungsfähigkeit der
Fabrik bewährt.

Würdig reihen sich hieran die Leistungen der
Maschinenfabrik Cyclop, Mehlis &amp; Behrens, auf einem
als Besonderheit gepflegten ähnlichen Gebiete, dem Bau
von Seeminen und Zubehör, mit denen die deutsche

Ost- und Nordseeküste geschützt ist und welche neuer

dings ausschliesslich an die Kaiserliche Marine geliefert
werden. Mit Erlaubnis der Regierung sind in früheren

Fig. 109.

Jahren umfangreiche Aufträge auch für Russland, China
und andere aussereuropäische Länder ausgeführt worden.

Luftcompressor für Torpedoboote, System

Kaselowsky von

der Berliner

Maschinenbau - Akt. - Ges.

vorm. L. Schwartzkopff.

Die Berliner Werkzeugmaschinenfabrik vorm. Sentker
hat eine besonderes umfangreiche Abteilung für die
Herstellung nahtloser Stahlrohre hauptsächlich zu Fahr

der Nadel aus dem Draht bis zur Vollendung verfolgen
konnte. Zander &amp; Palm stehen im Wettbewerb weder

rädern.

gegen Aachen, noch gegen England zurück, führen nach

Dabei handelt es sich im wesentlichen um Zieh

arbeit. Die aus Schweden bezogenen, roh vorgearbeiteten

fast allen Ländern der Welt aus und finden namentlich

Rohre aus

in Oel

in einem besonderen, geheim gehaltenen Härteverfahren,

schwimmend, auf Ziehbänken nach Durchmesser und

Wandstärke aufs Genaueste umgeformt; nicht selten ist

sowie in den ausgezeichnet ersonnenen und durchge
bildeten Werkzeugmaschinen der Berliner Fabriken

dabei ein und dasselbe Rohrstück 2omal hintereinander

einen kräftigen Rückhalt für ausgezeichnete Leistungen.

bestem Holzkohlenstahl

werden,

zu ziehen, auszuglühen und abzubeizen.
dort u. a. auch stählerne

Siederohre

Es werden

für Wasserrohr

kessel, sowie Rohre für Pyrometer und andere Zwecke

Triebwerke.

der Feinmechanik hergestellt; die Pyrometerrohre haben
bei

Längen

2—3 mm

bis zu

einen

4 m

lichten

Die Triebwerke oder Transmissionen sind der

und einer Wandstärke von
Durchmesser

von

Inbegriff der Maschinenteile zur Uebertragung der Be

0,3 mm,

wegung von der Kraftquelle zur Verbrauchsstelle, also
zwischen Kraft- und Arbeitsmaschine.

so dass ein starkes Rosshaar kaum hindurchgeht.

Ein solches Fabrikat ist das sprechendste Zeugnis
für die Genauigkeit und Gediegenheit der Leistungen
der Sentkerschen Firma

zweige,

auch

in

1850 erschien es als eine erlösende That, dass die
Gebrüder Hirn Triebkräfte durch Drahtseile von Scheibe

diesem Schaflens

zu Scheibe zum ersten Mal

dessen Aufnahme auf die Einführung des
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auf 85 m fortleiteten und

So dem Maschinenbauer ein Mittel an die Hand gaben,

durch

ohne

vielleicht — auch zur Zeit noch keine Minderung der

erhebliche

Kraftverluste

—

unter Einschaltung

Kurzschluss Feuersgefahr entstehen, mag es ——

1000 m

Reibungsverluste bedeuten,wenn man dieDampfmaschine,

zu überspannen. Aber bald wuchsen die Entfernungen
derart, dass auch dieses Mittel versagte, namentlich als

statt sie durch Wellenleitungen und Riemen mit den
Arbeitsmaschinen zu verbinden, auf diese durch Ver

von

Zwischenrollen — Entfernungen

bis

zu

die natürlichen Wasserkräfte als Ersatz

mittlung der Dynamomaschine, der elektrischen Leitung

für die Dampfmaschinen in mehr oder weniger benach

und des Elektromotors wirken lässt, so ist doch dieses

barten Ortschaften

das

elektrische Nahtriebwerk allen anderen Arten erheblich

Bedürfnis immer dringender wurde, in grossen Städten

überlegen vom Standpunkte der Betriebssicherheit, der

dem Kleingewerbe Triebkraft aus einer Centrale für

vollendeten Arbeitsführung durch zweckmöglichste Auf

mässiges Entgelt zuzuführen. Die direkte Uebertragung

stellung der Arbeitsmaschinen und endlich wegen der

von

Leichtigkeit der Zusammenlegung aller für den Betrieb
erforderlichen Krafterzeugungsmaschinen in eine einzige,

man begann,

Bewegung

nutzbar

war

zu

unter

machen

diesen

und als

Umständen

aus

geschlossen, und so entstanden die Ferntriebe in Gestalt

der Leitungen für Pressluft und Presswasser, die an
der Verbrauchsstelle die Aufstellung eines besonderen

viel billiger zu bewirtschaftende Central-Anlage. Waren

Motors erforderlich machen; streng genommen gehören

gesellschaften, die in ihren Werkstätten solche Triebe

dahin auch die Leucht- und Wassergas-Leitungen.

herrichten, so sind inzwischen diesem Beispiele längst
die grösseren Maschinenfabriken, Eisenbahnwerkstätten

Be

kanntlich hat Paris eine ausgedehnte Pressluft-Anlage
dieser Art, Presswasserleitungen finden sich in fast
allen grösseren Häfen; eine sehr umfangreiche Anlage
ist die des Centralbahnhofes Frankfurt a. M.

gas-Anlagen

sind

eine

Besonderheit

aufweist.

Ueber

gefolgt.

Wo

in der Neuzeit eine grössere

Anlage mit Arbeitsmaschinen geschaffen wird, erscheint
diese Lösung der Energie-Verteilung als die zuerst in

amerikanischer

Frage kommende, so auch bei den neuen Werken, die

gas-Leitungen aufwarten, wie sie jede mit Gas-Anstalten
Stadt

u. s. w.

die Elektricitäts-

Wasser

Städte; Berlin kann in dieser Hinsicht nur mit Leucht

ausgerüstete

es ursprünglich und zuerst natürlich

die

aus

diesen

Leitungen gespeisten Gasmotoren wurde bereits auf

Borsig in Tegel und Löwe in Martinikenfelde gegen
wärtig errichten lassen. Die grosse Kraftstation der
Ausstellung führte Fern- und Nahtriebe dieser Art vor,
erstere z. B. für die elektrische Rundbahn, letztere für

Seite 543 berichtet. Gross ist Berlin dagegen auf dem
Gebiete der elektrischen Ferntriebwerke, welche seit

zahllose Werkzeug-Maschinen, Aufzüge u. dergl. mehr
in den verschiedensten Räumen

der Ausstellung, die

der denkwürdigen Errichtung des Ferntriebes Lauffen-

so

Frankfurt a. M. bei Gelegenheit der Elektricitäts-Aus-

die geheimnisvolle Art ihrer Inbetriebsetzung.

manchen Besucher in Erstaunen versetzten durch

stellung 1891 im letzteren Orte alle obengenannten

doch

Arten des Ferntriebes weit in den Schatten gestellt
haben.
Welchen Umfang die Uebertragung von
Energie in Gestalt elektrischen Stromes an mittlere

schnurrte und surrte.

nur

der

Strom einschalthebel

am

War

unscheinbar

kleinen Elektromotor umzulegen, und das ganze Werk
Allein Berlin hat nicht nur in

den Betriebsstätten

und kleine Betriebe jetzt bereits angenommen hat,
zeigen die Angaben darüber auf Seite 516. Zahlreich

seiner weitverzweigten Industrie zahllose Anwendungs

sind in Berlin auch die grösseren Betriebe, die für
ihren gesamten Kraftbedarf eine eigene Centrale er
richteten, hier durch Dampfmaschinen oder Gas- bezw.
Petroleum-Motoren in Dynamomaschinen elektrischen

vorbildlicher Ausführung aufzuweisen, Berlins Elektri-

Strom erzeugen und diesen in Leitungsdrähten an
die Verbrauchsstellen in den verschiedenen Räumen
leiten.

wie

man

in allen Richtungen der Windrose, die Wohlthaten
solcher elektrischen Triebwerke erschlossen, namentlich
auch für die Zwecke des elektrischen Strassenbahn-

rühmlich weit fortgeschritten ist.

sie z. B. zu

Eine Glanzleistung

auf diesem Gebiete ist die von Siemens &amp; Halske 1896

sammen für Nachtschichten braucht, von einem gemein

samen Elektromotor angetrieben.

citätswerke haben auch zahllosen anderen Städten unseres

Vaterlandes, des Festlandes und selbst weit über See

Betriebes, in dem bekanntlich Berlin selbst noch nicht

In diesen werden dann einzelne Gruppen von

kleineren Werkzeugmaschinen,

gebiete dieser modernsten Form des Triebwerks in

in

Grössere und solche

den

Goldfeldern

Transvaals

zur Ausführung ge

Werkzeugmaschinen, welche für den Anschluss an das

brachte, 45

Gruppentriebwerk zu ungünstig stehen, erhalten ihren
eigenen Elektromotor, ebenso etwaige fahrbare Arbeits

Betriebe der Goldwäschereien.

maschinen, wie Bohrmaschinen u. dergl.

tragung der Bewegung auf kurze Entfernungen, also
die Wellenleitungen mit Zubehör, die gleichfalls in

Antrieb

von

Laufkrahnen

u. dergl.

km lange elektrische Kraftleitung zum

Die älteren Formen

Auch der

wird aus solchen

der Triebwerke zur Ueber

der Ausstellung vertreten waren und für zahlreiche
Maschinen in der Nähe der Kraftstation den Antrieb

Leitungen bewirkt. Andere Abzweigungen der Leitungen
dienen zur Speisung der Lichtquellen, der Bogen- und

vermittelten, überwiegen naturgemäss zur Zeit noch in
Berlins Betriebsstätten.
Es ist in weitem Umfange

Glühlampen. Mag auch thatsächlich hier und da wegen

mangelnder Sorgfalt in der Anbringung der Sicherungen
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lich unter Anlehnung an amerikanische Vorbilder. Auf

dem Gebiete der Kuppelungen haben dagegen die
deutschen Erfinder auf selbständigen Wegen manche

geistvolle Lösung gefunden.

Specifisch Berlinisch ist

die Flecksche lösbare Reibungs-Kuppelung (D. R.-P.
No. 69625), die sich wegen ihrer Einfachheit und Zu

verlässigkeit steigender Beliebtheit erfreut. In neuester
Zeit haben die Schuckertschen Elektricitätswerke in

Nürnberg der Firma C. L. P. Fleck Söhne eine Kup
pelung dieser Art in Auftrag gegeben, die zur Uebertragung von 450 Pferdestärken bestimmt ist.

Die obengenannte Dessauer Specialfabrik hat durch
über 3000 in kurzer Zeit abgesetzte, besonders sorg

fältige Ausführungen der lösbaren ReibungskuppelungBauart Dohmen-Leblanc, diesem System zu einem
guten Ruf verholfen. Zum Verständnis der Abbildung
Fig. 110 hat man sich vorzustellen, dass die Welle, ab
weichend von der Darstellung, gleich rechts von der
Nabe der linkseitigen Scheibe geteilt ist und dass von
dieser linken Wellenhälfte aus, die sich stetig dreht,
nur zeitweise

auch

die

innere Scheibe mit den ver

schiebbaren Zahnstücken und die damit verbundenen
Fig. no.

Triebwerksteile auf der rechten Wellenhälfte mitgedreht

Lösbare Reibungskuppelung Bauart Dohmen-

werden sollen.

Leblanc von der

In diesem Falle wird die Scheibe mit

den Zahnstücken auf dem Keil nach links verschoben,

Berlin- Anhaitischen Maschinenbau- Akt. - Ges.

wodurch die Zähne

nach und nach in die Rillen so

scharf eingepresst werden, dass sie von der äusseren
Scheibe mehr und mehr mitgenommen werden, bis sie
endlich mit dieser vollkommen festgekuppelt sind.
In der jüngsten Zeit hat die Fabrik ein neues,

üblich, dass dieselben Maschinenfabriken, welche eine
Anlage mit Arbeitsmaschinen ausstatten, auch die zu

diesen gehörenden Transmissionsteile herstellen; der
gestalt betreiben auch heute noch zahlreiche grössere
und kleinere Berliner Maschinen-Fabriken den Bau

sogenanntes Dessauer Sparlager auf den Markt gebracht

solcher Teile. Die gesteigerten Anforderungen an den
Wirkungsgrad der Triebwerke und das Streben nach
Arbeitsteilung haben aber in den letzten Jahrzehnten
mancherorts Sonderfabriken für diesen Zweig des
Maschinenbaues entstehen lassen.
In Berlin selbst ist

und davon in wenigen Monaten über 4000 Stück ab

die Deutzer Filiale vorm. Moeller &amp; Blum wohl

in Umlauf bleibt, nirgends ausserhalb des Lagers ab

gesetzt. Wie die Abbildung Fig. in zeigt, führen
Ringe, welche lose auf der Welle ruhen, dieser bei
ihrer Drehung aus einem geschlossenen Oelbehälter
in der unteren Lagerhälfte ständig Oel zu, das stets

das

einzige Werk dieser Art, und zwar beginnt man jetzt
einen modernen Ausbau dieses Fabrikationszweiges

tropfen kann, jede Wartung überflüssig macht und erst
nach mehrmonatlichem Betriebe nachzufüllen ist.

Diese

unter Anlehnung an amerikanische und neuere deutsche

Ringschmierung wird neuerdings auch von
anderen Fabriken im Lagerbau angewendet.

vielen

Modelle für Lager, Kuppelungen u. s. w.

Die Berlin-

Die zuverlässige, regelmässige Oelzuführung zum
einzelnen Lager ohne die betriebsgefährliche Hantierung

Anhaltische-Maschinenbau-Aktiengesellschaft besitzt seit
1872 eine Anlage dieser Art in Dessau.

Deren Umsatz

in Triebwerksteilen beträgt jährlich etwa U/a Milk Mk.,

des Arbeiters an den meist nur von der Leiter aus zu

das Absatzgebiet umfasst alle Kulturstaaten; ein Drittel
aller Erzeugnisse geht ins Ausland. Die von der Kraft

erreichenden Lagern selbst, erzielt G. Hambruch,
Berlin S.W., mit der bereits gut eingeführten und auch

station der Ausstellung ausgehenden Triebwerks-Anlagen
für die Werkzeugmaschinen rührten daher; sie zeichneten
sich durch gefällige, aber solide Formen und tadellose

l

1

i

i

Bearbeitung aus.

In

den Formen

der Wellenlager, der Riemen-

und Seilscheiben, der sonstigen Einrichtungen zur
Riemenführung und der Kuppelungen herrscht eine sehr
weitgehende Uebereinstimmung zwischen den Aus

Fig. in.

»Dessauer Sparlager« von der

Berlin -Anhai tischenMa sch inenbau - Akt. - Ges.

führungen aller Sonderfabriken, bei den Lagern nament
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auf der Ausstellung in Betrieb gezeigten pneu
matischen Centralschmierung. Alle Schmierstellen
haben ihre besonders eingerichteten, den Bedarf für
längere Zeit fassenden Schmierbüchsen, welche alle
durch eine Rohrleitung nebst Abzweigungen mit einer
kleinen,

von

getriebenen

haftet der Riemen besser, als auf eisernen, sie sind

billiger und auch erheblich leichter als diese, gestatten
also ein leichteres, minder kraftbedürftiges Triebwerk.
Halten

der Maschine oder dem Triebwerke an

Spiralrohr - Luftpumpe

verbunden

in Betreff der Dauer,

was

man sich ver

nachträglichen Anbringung auf alten Wellenleitungen

sind.

hinaus

Durch den Luftdruck wird das Oel regelmässig während
des Ganges der Maschine in die Lager gedrückt, beim

Stillstand hört dagegen die Schmierung auf*).

sie

spricht, so werden sie über den Fall der bequemen

ihren

eisernen

Genossen

gefährlich werden.

Hintz hatte u. a. eine Riesen-Scheibe

von

7500 mm

Durchmesser und 620 mm Breite ausgestellt.

Eine

Dass er

damit in praktisch vorkommenden Grenzen blieb, be

höchst einfache, aber sinnreiche Einrichtung lässt den
Luftdruck mit zunehmender Leerung der Oelbehälter
wachsen, damit immer die gleichen, während des Be

zeugt seine Lieferung einer 4500 mm breiten konischen
Scheibe mit 1650 bezw. 550 mm Enddurchmesser für

eine Papierfabrik.

triebes einstellbaren Oelmengen zum Ueberlaufen ins

Die Einführung des elektrischen Kraftbetriebes wird

Schmierrohr gebracht werden. Die Reichsdruckerei in
Berlin hat 5 Anlagen dieser Art in Betrieb; ausserhalb
Berlins sind namentlich Gewehrfabriken und zahlreiche

in den Triebwerken mehr und mehr mit zahllosen Riemen

Zuckerfabriken mit denselben ausgerüstet. Einer Wartung
bedarf solche Centralschmierung nicht, weil die einzelnen
Schmierbüchsen so eingerichtet sind, dass alle gleichzeitig,

lebhafte Entwicklung in die Herstellung tadellos glatt

scheiben und Riemen aufräumen; sie hat aber auch durch

den Bedarf der schnelllaufenden Dynamomaschinen eine

laufender, breiter und schwerer Riemen hineingetragen,
wodurch die geleimten Riemen und solche mit versenkter
Naht (D. R.-P. 5201) wieder zu Ehren gekommen sind.

— in Zwischenräumen von einem bis mehreren Monaten —

nachzufüllen sind.

Eine Berliner Firma (Franz Pretzel &amp; Cie.) war es,
die 1881 für die Stärkefabrik von Hoffmann &amp; Cie. in

Ausgehend von Amerika, hat in neuester Zeit die

geteilte hölzerne Riemscheibe den Wettbewerb mit der
eisernen aufgenommen. Als erster hat R. R. Hintz in

Salzuflen einen 46 m langen,

Gross-Lichterfelde Anfang Mai 1895 deren Herstellung
nach amerikanischer Art mit gutem Erfolge begonnen.

Lange war dies der grösste Treibriemen der Welt, bis

Inzwischen haben sich bereits 7 Firmen diesem auf

schienen, auf deren Schwungrädern von 9 bis 10 m
Durchmesser 2 m breite Riemen tanzten. Gute Riemen

blühenden Fabrikationszweige gewidmet.

riemen

der

600

Pferdestärken

überträgt.

in Chicago 1893 2000pferdige Dampfmaschinen er

Die früher

müssen bekanntlich aus den Mittelbahnen der Ochsen

hier und da angewandten hölzernen Scheiben hatten
Kränze aus gebogenem Holze; sie werfen sich beim
Gebrauch und waren daher nur roher Notbehelf.

lieferte,

1,8 m breiten Treib

häute geschnitten sein; dabei giebt es viel Abfälle.
Man hat deshalb mit Erfolg versucht, sogenannte Glieder

Nun

ketten-Treibriemen

mehr werden die Kränze aus segmentartigen kleinen
Stücken von Pappelholz in mauerartigem Verbände

aus lauter kleinen ausgestanzten

Lederstückchen, auf eisernen Stäbchen, zusammenzu

zusammengenagelt und geleimt. Zu den Speichen eignet

setzen, die auch in grosser Zahl ausgestellt waren.

sich vorzüglich das feste und zähe Eschenholz.

giebt eine grössere Zahl Berliner Firmen, die auf dem
Gebiete der Treibriemen-Erzeugung Vortreffliches leisten.

Bei

sorgfältiger Trocknung des Materials und gediegener

Es

Ausführung stehen die deutschen Scheiben den amerika
nischen Vorbildern aus White Word-Holz nicht nach

eine einheitliche Nabenbohrung zu haben und durch

Gleichsam als Bindeglied zwischen Gegenwart und
Zukunft erscheinen die ihrer Vollendung nahen Borsigschen Werke in Tegel, die der ungeschmälerten
Bedeutung Borsigs für den Berliner Maschinenbau

beigefügte Buchenholz-Buchsen-Einlagen

einen

und bleiben

wie

diese tadellos rund.

Die von

den

Fabriken vorrätig gehaltenen hölzernen Scheiben pflegen

langten Wellenstärke ausgefüllt zu werden.

bis zur ver

angemessenen

Ausdruck

geben.

Auf 14 ha

Grundfläche, zwischen Wasserstrasse und Eisenbahn,

Die beiden

Scheibenhälften werden durch Zusammenschrauben an

mit 6 ha überdachten

die Welle gepresst. Ist die Verbindung mit der Welle
nicht tadellos, so beginnt die Scheibe unter der Wirkung

Maschinen, desgl. für Lokomotiven, Eisen- und Metall-

des Riemens sich auf der Welle zu drehen und zu —

giesserei,

brennen.

elektrischer Centrale für 2500 Pferdestärken und grossen

Die

Konstruktion

daher Gegenstand
wohl

Hammerschmiede, Dreherei, Ausstellung für stationäre

der Verschraubung ist

besonderer Aufmerksamkeit

auch rechtlichen Schutzes,

Gebäuden — Kesselschmiede,

zahlreichen

kleinen Werkstätten,

Dampf

Verwaltungsgebäuden —, für insgesamt 2000—2500 Ar
beiter bestimmt, in allen Gebäuden und Einrichtungen
selbst ein glänzendes Produkt der neuesten Errungen

und

so bei der Firma

Rud. Schultze, Berlin W., welche ausser Hintz Aus
stellerin solcher Scheiben war. Auf hölzernen Scheiben

schaften auf den weitesten Gebieten der Technik, wer

den diese Anlagen von 1898 ab dazu dienen, im klang
vollen Borsigschen Namen aus erfinderischem Geist und

*) Prometheus 1896 No. 330 enthält Zeichnung und Beschreibung.
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hammerbewehrter, schwieliger, aber geschickter Faust

»Der Berliner Maschinenbau wird stets in her

die Schätze des Maschinenbaues zu zeugen.
Mag es an Lücken im vorstehenden Bericht über

vorragendem Masse dazu beitragen, durch seine
Leistungen auf dem Gebiete friedlichen Wettstreites

den Berliner Maschinenbau nicht fehlen, so wird doch

der Völker den hellen Glanz des Namens Deutsch

klar erkennbar geworden sein, wie gesund seine Ent
wicklung und sein derzeitiger Stand sind, und wie diese
für die zukünftige Gestaltung die Gewähr bieten:

lands zu bewahren und zu mehren, den vor einem

Vierteljahrhundert die Waffen erringen halfen, die
der deutsche Maschinenbau geschmiedet.«
Otto Schrey, Regierungsrat.

Auszeichnungen erhielten:
Branche

Wohnort

Namen

Goldene Medaille:
Rietschel &amp; I lenneberg

Hof - Heizungs - Ingenieure.

Berlin S., Brandenburgstr. 81

Silberne Medaillen:
F. G. Dittmann

Wagenbauerei.

Berlin O., Markusstr. 52

Börner &amp; Herzberg

»

S.W., Bernburgerstr. 14

Kanalisationsbüreau.

S. Elster
D. Grove
R. Goehde

»

N.O., Neue Königstr. 67/6S

Fabrik für Gasanstaltsbedarf.

»

S.W., Friedrichs tr. 24

»

W., Leipziger Platz 12

Badeeinrichtungen.
Gasapparate.

Ehrenzeugnisse:
Akt.-Ges. H. F. Eckert

Fabrik für Landw.-Maschinen.
Maschinen- und Waffenfabrik.

Berlin O., Frankf. Chaussee 162/165

Lndw. Loewe &amp; Co., Akt.-Ges.
C. Hummel

»

S.W., Hollmannstr. 32

»

N., Südufer

Maschinenfabrik, Eisengiesserei.

C. Schlickeysen

»
»

S.O., Rungestr. 18
N.W., Kais. Augusta-Allee 27

Mörtelfabrikations-Maschinen.
Maschinenbaufabrik.

Berl.-Anh. Maschinenbau-Akt.-Ges.
R. Wolf

Magdeb urg-Buckaii

C. L. P. Fleck Söhne

Berlin N., Chausseestr. 31

Lokomobilen.
Maschinenfabrik.

M. Hasse &amp; Co.

»

N., Lindowerstr. 22

Werkzeugmaschinenbau.

Brodnitz &amp; Seydel

»
»

N., Müllerstr. 177
N., Chausseestr. 28 b

Maschinenfabrik,

»

N., Pankstr. 15

Maschinenfabrik »Cyclop«.

»

N M Prinzen-Allee 75/76

»

N., Chausseestr. 100

Fabrik für Mühleneinrichtung.
Maschinenfabrik,

Carl Flohr

Mehlis &amp; Behrens
Maschinenfabrik für Mühlenbau
E. Becker
Fr. Gebauer

Charlottenburg, Franklinstr. 11/14

Eisengiesserei-Akt.-Ges.

Berlin N., Ackerstr. 129

do.

do.

Giessereifabrikate.
Maschinenfabrik,

Sponholz &amp; Wrede

»

N., Exerzierstr.* 6

Akt.-Ges. vorm. Frister &amp; Rossmann

Petzold &amp; Co.

»
»

S.O., Skalitzerslr. 134/35
N.W., Waldslr. 33/35

Deutsche Gasglühlicht-Akt.-Ges.

»

C., Molkenmarkt 5

Maschinenfabrik, Eisengiesserei.
Glühlicht und Beleuchtungsgegenstände.

C. Beermann
E. &amp; C. Steinmüller

»

S.O., Vor d. Schles. Thor

Landwirtschaftliche Maschinen.

W. Angele
A. Koppel
Gebr. Nothmann

Röhren-Dampfkessel-Fabrik.

Gummersbach, Rheinprovinz

Stärkemaschinen.

Berlin W., Bülowstr. 41
»

N.W., Dorotheenstr. 32

Feldbahnfabrik, Gussstahlwerk.

»

N., Anklamerstr. 38

Nähmaschinen und Fahrräder.

Petry- Dereux

Düren (Rheinland)

Friedr. Siemens &amp; Co.

Berlin S.W., Neuenburgerstr. 24

Fr. Stolzenberg &amp; Co.

»

O., Blumenstr. 70

Aichele &amp; Bachmann
Küstermann &amp; Co.

»

N., Brunnenstr. 115

»

N., Prinzen-Allee 74/75

Lange &amp; Gutzeit

»

O., Frankfurter Allee 22/23

Gebr. Dopp

»

N., Eichendorffstr. 20

Reiss &amp; Martin

»

S., Luisen-Ufer 53

Fr. Neumann

»

N., Chausseestr. 112

Rob. H. Guiremand

N., Chausseestr. 96
N., Bergstr. 8

Siegm. Salinger

»
»
»

L. Rühe

»

S.W., Lindenstr. 92

C. W. König

&gt;

N.W., Georgenstr. 29

F. W. Pest

do.

S.O., Küpenickerstr. 54

Wasserröhrenkessel-Fabrik.
Gasapparate.

Präzisions-Werkzeug-Maschinenbau.
Schnellpressenfabrik, Eisengiesserei.
j

Maschinenbauanstalt.

Waagenfabrikation.
Maschinen- und Waagenfabrik.
Maschinenbau.

| Armaturenfabrik.
Brauereimaschinen-Fabrik.
do.

Maschinenfabrik.

Wagenfabrik.
do.

Wohnort

Namen

H. Gehrke &amp; Co.

Branche

Berlin S.W., Zimmerstr. 3/4

Brauereimaschinen-Fabrik.
Fabrik für Gasanstaltsbedarf.
Laternenfabrik.
Metallindustrie.

Schulz &amp; Sackur
Schülke, Brandholt &amp; Co.
F. Butzke &amp; Co., Akt.-Ges.

»

SW., Wilhelmstr. 121

»

S., Dresdenerstr. 97

»

S., Ritterstr. 12

L. Knoll

»
»

N., Linienstr. 155
S.W., Wilhelmstr. 12S

Metallgiesserei.

»

Wilhelmstr. 143

Ar m a tur enfab rik.

»

S.O., Adalbertstr. 69

»

N.W., Beusselstr. 75

Nähmaschinenfabrik.
Müllereimaschinen.

C. Eichler, C. H. IlaU Nachf.
M. Neuhaus &amp; Co.
Neclcer &amp; Co.
Fr. Haake

Gebr. Wienicke
Zander &amp; Palm

Maschinenbauanstalt.

Wagenfabrik.

Pankow, Breitestr. 17
Berlin S.O., Waldemarstr. 27

Nähmaschinennadeln-Fabrik.

C. Schoening

»

N., Uferstr. 12/13

W erkzeugmaschinen.

Ad. Altmann &amp; Co.
Fr. Fretzel &amp; Co.

»

N., Ackerstr. 68/68 a

Motoren- und Maschinenfabrik.

»

N., Gr. Hamburgerstr. 32

Fabrik technischer Bedarfsartikel.

Leop. Ziegler

»

N., Reinickendorferstr. 22

Maschinenfabrik, Metallgiesserei.

M. Krüger
A. Borsig

»

N.O., Greifswalderstr. 213

Spalding-F eldb ahnfabrik.

»

N.W., Kirchstr. 6

Germania, Akt.-Ges.
Schaffer &amp; Walcker, Akt.-Ges.

»

(Tegel)

Maschinenfabrik.
Schiffs- und Maschinenbau.

»

S.W., Lindenstr. 18

Dampfheizungen.

R. Schwartzkopff

»

N., Müllerstr. 172 a

O. Lilienthal

»

S.O., Köpenickerstr. 113

Dampfkesselarmaturen.
Dampfkesselfabrik.
Centralheizungsanlagen.

J. L. Bacon

Wensky &amp; Steinbrink
G. Grauert

»
S.O., Köpenickerstr. 110
»
S.W., Friedrichstr. 225
Stralau
Berlin S.O., Elisabethufer 23

Elektr. Wagenlaternen.
Hauswirtschaftliche Maschinen.

Bach &amp; Mahlow

»

C., Neue Schönhauserstr. 12

Brunnenbaugeschäft.
Bierdruckapparate.

A. Goede

»

N., Chausseestr. 32

Maschinenfabrik.

F. Andrde &amp; Co.

»

S.O., Skalitzerstr. 3

Archimedes, Akt.-Ges.

»

S.W., Alexandrinenstr. 2/3

Centrisch spannende Futter.
Stahl- und Eisenwerkzeug-Maschinen.

Arnstein &amp; Martin
R. Auerbach
Chr. Baak

»

S., Stallschreiberstr. 60

Hufeisenfabrik.

»

S.O., Grünauerstr. 17

Mechanische Werkstatt.

»

N.W., Schiffbauerdamm 14

Beling &amp; Lübke
Edm. Berg
R. Bergfeld
Döring &amp; Rückert

»

S., Elisabethufer 11

Hofschmiedemeister.
W erkzeugmaschinen-F abrik.

»

W., Linkstr. 29

Ingenieur.

»

S., Ritterstr. II

Paul Andrzejewski

Sellenscheidt

Metallschleiferei.

Charlottenbg.,Charlottenbg. Ufer 12a
Berlin S.W., Blücherplatz 2

Hugo Hartung, Akt.-Ges.

»

N., Prenzlauer Allee 41

Berl. Kunstdruck- und Verlagsanstalt

»

N.W., Schiffbauerdamm 4 a/5

G. A. Chemnitz

»

S., Ritterstr. 11

Francke &amp; Co.

»

S.W., Dessauerstr. 6

Eggebrecht &amp; Schumann
Berndt &amp; Brune
L. Bernhardt &amp; Co.
H. Bockhacker
II. Boldt

A. Bolle &amp; Jordan
Gebr. Bolzani
Fr. Bonnin
Ad. Brennecke

Pankow, Schulzestr. 29/31
Berlin S.O., Köpenickerstr. 116
»
»
»

N.W., Haidestr. 55/57
N., Weddingplatz.
S.O., Wienerstr. 7

»

S-, Ritterstr. 14

»

N-, Invalidenstr, 118

»
S.O., Iiolzmarktstr. 65
Reinickendorf, Wilkestr. 6
Berlin S., Prinzenstr. 34

Dampfkesselfabrik.
Feinfilterfabrik.
Gussstahlfabrik.
Kunstdruckerei.
Motorfabrik.
Taxameter.

Wagenachsenfabrik.
Nähmaschinenfabrik.
W ellblechf abrik.

Maschinenfabrik.
Bäckereimaschinen.
Maschinenfabrik.

Hebezeugfabrik.
Maler.

Nähmaschinenfabrik.

II. Dudeck

Rixdorf, Hermannstr. 24

Werkzeugfabrik.
Ventilationsapparate.
Blechbearbeitungs-Maschinenfabrik.

Eisenhütten- u. Emaillier-Werk Neusalza.O.

Berlin S.W., Leipzigerstr. 45

Eisengiesserei, Emaillieranstalt.

E. Engelmann

Köpenick.

Pumpenfabrik.

O. Lorenz jr.
Wegener, Schmidt &amp; Co.

Berlin S., Sebastianstr. 73
»
S.W., Gitschinerstr. 14/15
»
N.W., Luisenstr. 27/28

Blasebalg- und Feldschmiedefabrik.

R. Dahl

Danneberg &amp; Quandt

»

0., Gr. Frankfurterstr. 16

R. Fleischmann &amp; Co.

»

N., Chausseestr. 2E

E. Förtler

»

S.O., Manteuffelstr. 75

J. Frauenknecht
Friedlaender &amp; Josephson

»

W., Linkstr. 11

Kohlenstaub-Feuerungsapparate.
Wagenfabrik.
Aufzugfabrik.
Werkzeugmaschinen-Fabrik.
Wagenfabrik.

»

N., Sellerstr. 6

F eldbahnfabrik.

Ad. Gante
Deutscher Verein der Gas- und Wasser
fachmänner.
Schaffer &amp; Oehlmann
Rud. Gebhardt

»

C., Friedrichsgracht 59

Maschinenfabrik.

»

N., Chausseestr. 40

Leitungsgegenstände.

»

N„ Chausseestr. 12

Maschinenfabrik.

A. Färber
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J. Gerdes &amp; Sohn
W. Gerhardt
Gesellschaft für Kunstbildnerei
L. Globeck

C. Goldammer, Nachf. Fessel &amp; Sohn
R. Gradenwitz
C. Grosse

James Gutmann
G. Hambruch
W. Handke
R. A. Hartmann

Wohnort

Branche

Berlin S., Gitschinerstr. 63
»
N., Oranienburgerstr. 64

Wagenfabrik.
Hofgürtler.

»

S., Urbanhof

Kunstanstalt.

»
»

S.O., Köpenickerstr. 22
N.O., Greifswalderstr. 160

Wagenräderfabrik.

»

S„ Dresdenerstr. 38

Armaturen.

»

O., Küstriner Platz 9

»
»

N.O., Meyerbeerstr. 5
S.W., Wilhelmstr. 124 I

»

N., Lottumstr. 12

Maschinenfabrik.
Nähmaschinenfabrik.
Maschinenfabrik.
Mechaniker.
Maschinenfabrik.

Mühlenbedarfsartikel.

»

S., Gitschinerstr. 65

Fr. Hellmuth

»
»

N., Chausseestr. 113
C., Stralanerstr. 16

O. M. Hempel

»

S.W., Zimmerstr. 99

M anom eterfabrik.

A. C. Herrmann

»

N.O., Elisabethstr. 19

Maschinenbauanstalt.

A. Herrmann &amp; Co.

»

O., Andreasstr. 32

Knopflochnähmaschinen-Fabrik.

Hillig &amp; Westphal

»

N.W., Haidestr. 20

Hein, Lehmann &amp; Co., Akt.-Ges.

Wellblechfabrik.

Wagenfabrik.

Hintz-Fabrik R. Hintz

Gr. - Lichterfelde

Maschinenfabrik.
Holzriemscheibenfabrik.

J. Ilöptner &amp; Co.

Berlin S.O., Köpenickerstr. 124

Holz- und Metallbearbeitungs-Maschinen.
Maschinenfabrik,
do.
Metallwarenfabrik.
Maschinenfabrik.

E. Hotop

»

W., Kurfürstenstr. 122

Jaenicke &amp; Co.

»

S.W., Lindenstr. 44

»

S., Ritterstr. 26

C. Kliemt

»
»

S.O., Mariannenstr. 31/32
N.O., Neue Königstr. 74

Jul. Knappe

»

S.O., Skalitzerstr. 26

Maschinenbauanstalt.

H. Kori
Kowit.ke &amp; Co.
Armin Kräh
G. Krauschitz
M. A. Krause
P. Krause

»

W., Königin Augustastr. 13

Heizungs- und Lüftungsanlagen.

»

S., Urbanstr. 104

Feuerungseinrichtungen.

»

S., Alte Jacobstr. 78

Maschinenfabrik.

»

N., Usedomstr. 31

»
»

S., Tempelhofer Ufer iB
S., Gneisenaustr. 55

Chemische Fabrik.
Wärmeschutz- und Isoliermittel.

B. Joseph
^"Isserstedt &amp; Günther

Wagenfabrik.

do.

R. Krüger

»

O., Madaistr. 1

Dichtungsscheiben.

F. Laurisch
E. Leinhaas
Lintz &amp; Eclcardt
Louis Lohde
Krause &amp; Co.
M. Orenstein
Malick &amp; Walkows

»

S.O., Manteuffelstr. 48

Wasch- und Wringmaschinen.
Maschinenfabrik,

Freiberg in Sachsen
Berlin O., Grüner Weg 109
»

S.W., Belle-Alliancestr. 86

do.
Motoren- und Maschinenfabrik.

»
S.O., Michaelkirchplatz 24
Schlachtensee

Luftdruck- und Wasserhebungs - Gesellschaft.

Berlin S., Fürstenstr. 5

Maschinenfabrik.

Lokomotiv - Fabrik.

C. Felsing jr. &amp; Lohausen

»

O., Blumenstr. 70

Maschinenbauanstalt für Kabel.

G. Fischer &amp; Co.

»

S.W., Friedrichstr. 239

Maschinenfabrik.

E. H. Meyn

»

S., Prinzenstr. 95

Walzengussanstalt.

F. Rosenbaum

»

N., Fennstr. 50/51

Metallschraubenfabrik.

M. Mittag

»

O., Andreasstr. 32

Bankfabrik.

G. Moringen

»

W., Steglitzerstr. 32

Wagenfabrik.

FI. Müller

»

S.O., Schmidstr. 10

Maschinenb Ursten.

E. Münchgesang

»

S., Luisenufer 8

Maschinenfabrik.

W. Oertling &amp; Rothe

»
»
»
»
»
»
»

S.O., Görlitzerstr. 52
N.W., Stromstr. 55
S.W., Tempelhofer Ufer 24
N.O., Höchstestr. 29
S.W., Gitschinerstr. 15
N., Pappel-Allee 11
N.O., Kaiserstr. 44/45

G. Oesten

Orenstein &amp; Koppel
A. Peters

Franz Popp
Posnansky &amp; Strelitz
A. Prasser
O. Probst

Friedrichsberg

Rhein. Metallwaren- u. Maschinen-Fabrik

Berlin S.O., Melchiorstr. 23

do.

Civilingenieur.
Feldbahnfabrik.
Achsenfabrik.
Schmiedemeister.
Isoliermaterialien.
Maschinenfabrik.
Wagen- und Geschirrfabrik.

A. Rössler

»

N., Brunnenstr. 45

Fabrik für Kupfer- und Messingwaren.

Louis Runge

»

N.O., Landsbergerstr. 9

Beleuchtungsgegenstände.

II. Sackhoff &amp; Sohn

»
»

S.W., Zimmerstr. 79
S., Sebastianstr. 5

Eisschränke, Klosetts.

»

N., Schulzendorferstr. 26

A. Schönemann &amp; Co.

»

N., Oranienburgerstr. 60/63

Fleischerei -Bedarfsartikel.
Maschinenfabrik.

Fr. Schröter

»

O., Krautstr. 38

Westendarp &amp; Pieper

»

N.W., Weidendamm 1

K. Schütze
F. W. Schulze

»

N.W., Alt-Moabit 55/56

Armaturenfabrik.
Taxameterfabrik.
Maschinenfabrik.

»

N., Schönhauser Allee 3

MUhlsteinfabrik.

J. Schwager

»

S.W., Halleschestr. 7

Ingenieur.

A. Schachtmeyer
A. Scheithauer jr.

665

Bierdruckapparate.

Wohnort

Namen

J. C. L Seelmeyer
Simonis &amp; Lang
A. Simonsen
G. Stein

J. Stein

Berlin N., Schlegelstr. 6
Sachsenhausen
Berlin S.W., Simeonstr. 20
»
O., Blumenstr. 24
»
S.W., Friedrichstr. 232

Branche

Kanalisationsanlagen.
Dampfkessel.
Eismaschinenfabrik.
Maschinen für Kabel und Seile.

Luxuswagenfabrik.
Maschinenfabrik.

G. Stoff
Gebr. Tellschow

»

N., Biesenthalerstr. 21

»

S.O , Grünauerstr. 27

do.

II. Tessnow

»

O., Boxhagenerstr. 9/10

do.

H. Thiele &amp; Co.
H. Thorwest

»

S., Prinzenstr. S6

»

Tietz &amp; Co.

»

S.W., Oranienstr. 118
S., Sebastianstr. 8

C. II. Torrey

»

S.O., Waldemarstr. 64a

E. Uhlmann
Riese &amp; Pohl

C. Vogler
F. J. Voigt

do.

Ingenieur.
Maschinenfabrik.
Fabrik für Bleitraps.

»

Maschinenfabrik.

»

Vereinigte Maschinenfabriken.

S., Dresdenerstr. 40
S.O., Görlitzerstr. 52
Berlin S-, Prinzessinnenstr. 5

S.W., Schützenstr. 36

J. F. Wallmann &amp; Co.
II. Walz

»

»

0., Blumenstr. 74
N., Kastanien-Allee 26

J. F. Warncke

»

C., Fischerstr. 23

Wagen- und Schiffslaternen.
Leitern.
Präzisionsmaschinen.

Werkzeugmaschinen-Fabrik.
Schmiedemeister.
M aschinenfabrik.

H. Wegner

N., Zehdenickerstr. 21
Britz bei Berlin

Weise &amp; Co.

Berlin S.O., Neanderstr. 36

Weise &amp; Monski

Halle a. S.

Pumpen- und Maschinenfabrik.

F. ter Welp
C. Wendt
A. Wild

Berlin N., Eberswalderstr. 30/31

Kupferschmiede, Maschinenfabrik.

R. Weber &amp; Co.

»

Saug- und Hebeapparate.
Nähmaschinen- und Automatenfabrik.

»

N. ; Schönhauser Allee

Land- und hauswirtschaftliche Maschinen.

»

Maschinenfabrik.
Nähmaschinenfabrik.
Waschmaschinen.
Eisenbahn - Signalbau.

H. Wollenberg
R. Ziegler

»
»

C., Stralauerstr. 33
S.O., Mariannens tr. 31/32
S.O., Mariannenplatz 10

Zimmermann &amp; Buchloh

»

N., Uferstr. 6 a

Kammerich

»

N., Fennstr. 27

Trägerwellblech - Fabrik.

F. Marcoty
Rietschel &amp; Henneberg

»

W., Nettelbeckstr. 6

Langersehe Feuerungsanlagen.

Braun &amp; Dräger

»

S M Brandenburgstr. 81

Hof- Heizungsingenieure.

R. Goehde

»

1). Grove

»

W., Leipziger Platz
S.W., Friedrichstr. 24

Fabrik für Heizung und Lüftung.

S. Elster

»

N.O., Neue Königstr. 67/68

Börner &amp; Herzberg

»

S.W., Bernburgerstr. 14

Maschinen, Untersuchungsapparate.
Wasserleitungen, Entwässerungsbauten.

F. G. Dittmann

»

0.,*Markusstr. 52

Wagenbau feiner Militärfahrzeuge.

Gasingenieure.

Gruppe XIV.

Elektrotechnik.

Igf.
Ijä)o ür eine Gewerbe-Ausstellung in Berlin liegt

der
IDo^) Gedanke nahe, dass die Elektrotechnik einen

abi

besonders grossen Teil der Ausstellung in An

die es in kurzer Zeit zu einer grossen Entwicklung ge

bracht haben.

Wir erinnern an Gebrüder Naglo, die

aus kleinen Anfängen im Jahre 1872, wo sie sich nur

spruch nehmen und mit ganz besonders hervorragenden
Leistungen auf der Ausstellung vertreten sein dürfte.
Berlin, als eine der grössten Industriestädte Deutschlands

mit Telegraphenbau beschäftigten,

und eine der ersten im Maschinenbau, nimmt auch für

lagen ausgeführt haben.

Bau immer

grösserer Dynamomaschinen übergingen und seitdem
an den verschiedensten Stellen Deutschlands grosse An

Wir

die Elektrotechnik als Zweig des Maschinenbaues eine

bevorzugte Stellung ein.

möchten

nicht

die Berliner Maschinenbau-

Aktiengesellschaft vormals L. Schwartzkopff vergessen.
Diese Firma hat jetzt neben ihren älteren Betrieben
und Werkstätten eine grosse elektrotechnische Abteilung.
Dort springt so recht in die Augen, dass die Elektro
technik ein Zweig des Maschinenbaues ist und nur als
solcher behandelt werden darf. Mehr und mehr befassen

Wir können uns rühmen, in unseren Mauern einen

Werner Siemens gehabt zu haben,
Verdiensten um

zum

der neben seinen

die Schwachstromtechnik» durch

die

Aufstellung des dynamo-elektrischen Prinzips die Ent
wicklung des Dynamomaschinenbaues förderte, der es

sich die grossen Maschinenbauanstalten auch mit dem Bau

zuerst unternommen hat, Dynamomaschinen für eine
Leistung von mehreren Hundert Pferdestärken zu bauen,
und der die erste elektrische Bahn auf der Berliner

von Dynamomaschinen und Elektromotoren, während

sie die Herstellung der Messinstrumente und die In
stallation anderen, rein elektrotechnischen Firmen über

Gewerbe-Ausstellung im Jahre 1879 vorführte.
Berlin hat in seinen Mauern die Anlagen einer der

lassen. Heutzutage kann eben eine gute Dynamomaschine

grössten Elektricitätsgesellschaften der Welt, der »All
gemeinen Elektricitäts-Gesellschaft«, welche seiner Zeit

nur von einem tüchtigen Konstrukteur und gewandten

die grössten existierenden elektrischen Centralen in

Maschinenbauer gebaut werden, darum gehört ihre
Herstellung in die grossen Maschinenbauwerkstätten.

Berlin baute, Anlagen, die noch heutigen Tages be

Deshalb wird Berlin stets bedeutende Leistungen in

wundert werden, und deren Ruf nach wie vor Techniker

der Elektrotechnik

und Gelehrte des In- und Auslandes zum

Maschinenbau in Blüte steht und sich auf der Höhe

herbeilockt.

Studium

sind

neben

dieser Gesellschaft

solange der

Auch in Bezug auf die elektrischen Bahnen ist
Berlin in eine neue Entwicklung getreten, nachdem das

Kind 25 Jahre lang einen tiefen Schlaf genossen hat.
Eifrig werden die verschiedensten Arten der Ausführung

• schaff an der Oberspree beziehen wird.

Berlin

können,

hält, die er hier erreicht hat.

Nicht fern wird die Zeit sein, wo Berlin,

ganz abgesehen von dem Licht, seine gesamte Betriebs
kraft durch die elektrische Kraftanlage derselben GesellIn

aufweisen

und

Siemens &amp; Halske, die Tausende von Arbeitern in ihren

nicht nur erwogen,

Werkstätten beschäftigen, eine Anzahl Firmen heimisch,

Die »Union Elektricitätsgesellschaft«, der die langjährigen
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sondern auch praktisch versucht.

die bei jeder elektrischen Anlage erforderlich sind.

Erfahrungen an den amerikanischen elektrischen Bahnen,
sowie die Erfahrungen im Betriebe einiger in Deutschland
gebauten Bahnen zur Seite stehen, nimmt auf diesem
Gebiet einen der ersten Plätze ein. Heiss ist der Kampf

Die Fabrikation von Beleuchtungsgegenständen, Accu-

mulatoren und Elementen, Messinstrumenten, Leitungen,
sämtlichen Apparaten für das gesamte Nachrichten- und

zwischen oberirdischem, unterirdischem und gemischtem
System entbrannt. Noch manches Jahr wird vergehen,
ehe diese Frage für Berlin entschieden ist.

Signalwesen u. s. w. ist in Berlin durch eine grosse

Neben diesen und anderen grossen Firmen, welche
in oder bei Berlin ihre Werkstätten haben, ist eine

auszeichnen.
Auch aui diesem Gebiet geht der
Maschinenbau Hand in Hand mit der Elektrotechnik, da

Anzahl in Berlin vertreten und würde insofern auch zu
nur die vornehmste und

ihm hier Gelegenheit geboten ist, durch die Konstruktion
von Specialmaschinen und durch die Anforderungen
der Massenfabrikation unterstützend einzugreifen.

grösste Firma Süddeutschlands, die Elektricitäts-Aktien-

Somit kann man wohl mit Recht behaupten, dass

Anzahl von Firmen vertreten, von denen sich viele

durch die Gediegenheit und Sorgfalt der Ausführung

einer Ausstellung ihrer Fabrikate in Treptow berechtigt
gewesen sein.

Ich

nenne

gesellschaft vorm. Schuckert &amp; Co.
Hierzu kommt schliesslich die

grosse

Berlin gerade in der Elektrotechnik ganz hervorragende
Leistungen aufweisen müsste und auf einer Gewerbe-

Anzahl

Ausstellung Gelegenheit haben könnte diese Leistungen

kleinerer Firmen, welche die Specialfabrikation für das
Zubehör der vielen wichtigen Nebenapparate vertreten,

in das rechte Licht zu setzen.
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Fragt man nun nach der Elektrotechnik auf der

mag dazu auch die Gründung des Verbandes Deutscher

Ausstellung, so kann man ruhig behaupten, dass die

Elektrotechniker beigetragen haben, die das Selbst

selbe nicht vertreten war.

bewusstsein gehoben und zu einer regen und engen

Freilich müssen wir dabei

die beiden Heerlager wohl getrennt halten, in welche
die Elektrotechnik gespalten ist, die Starkstrom- und die
Schwachstrom-Elektrotechnik.

Verbindung aller elektrotechnischen Firmen Deutsch
lands geführt hat.

Die erstere als Gross

Da nun aber heutzutage eine Ausstellung, zumal

industrie und eigentliche Elektrotechnik war nicht ver

eine Gewerbeausstellung,

treten, die zweite war ziemlich umfangreich und zum

Energie garnicht denkbar ist — denn wie sollte sonst den

teil auch sehr hervorragend vertreten.

hohen Anforderungen an die notwendigste Beleuchtung,

Fig. 2.

ohne Aufwand elektrischer

225 Kilowattdynamo der E.-A-.G. vorm. Lahmeyer &amp; Co.

an

Die Starkstrom-Elektrotechnik.

Illuminationen,

an

den

Antrieb

von . Maschinen

genügt werden? —, so kam eine Einigung zwischen der

Ausstellungsleitung

Die hervorragenden Leistungen der StarkstromAusstellung in Frankfurt a. M. im Jahre 1891 sind noch
jedermann in lebhafter Erinnerung.
In den letzten
Jahren hat die Anwendung der Elektrotechnik auf den
verschiedensten Gebieten die elektrotechnischen Werk

Deutscher Elektrotechniker gebildet hatte.
Dieses
Syndikat bestand aus einer Anzahl hervorragender
elektrotechnischer Firmen, welche sich in die Lieferung
der für die Ausstellung notwendigen elektrotechnischen
Anlagen teilten. Als Aussteller traten dieselben nicht

dürfnis nach einer Ausstellung empfand.

auf und

sind

aus

einem Syndikat zusammen,

Elektrotechnik auf der internationalen elektrotechnischen

stätten in einer solchen Weise in Anspruch genommen,
dass die Elektrotechnik in Berlin garnicht das Be

sich

und

welches

mehreren

deshalb

auch

Firmen

unter

des

den

Verbandes

Firmen

in

Gruppe XIV, 2625—2660, nicht vertreten. Ein Anhang

Nicht wenig
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zu

Die Gleichstromdynamomaschinen.

diesem Teil giebt uns eine Erklärung über die

Unter den 23 Gleichstromdynamos fanden wir die

elektrotechnischen Anlagen und unter No. 2661—2672
die Firmen, die sich an den Lieferungen beteiligt

üblichen

haben.

4poligen

Maschinen

mit

der

niedrigsten

Leistung für etwa 60 PS. aufwärts bis zu den grossen
Innenpol-Maschinen von Siemens &amp; Halske und der

In dem Specialkatalog VII findet sich ausserdem
noch vor Gruppe XIII eine »Einführung, in die Elektro
technik«, die in einfacher, kurzer und klarer Darstellung
mit erläuternden Abbildungen dem Laien die Grundzüge
und Anwendungen der Elektrotechnik vorführt.

grossen Aussenpolmaschine der Elektricitäts-Aktien-Gesellschaft vorm. Lahmeyer &amp; Co. für je 300 PS. Ein
Teil der Maschinen arbeitete mit einer Spannung von
110 oder 220 Volt, der andere Teil mit 500 Volt; die
ersteren waren fast ausschliesslich für Lichtbetrieb, die

Die beteiligten Firmen.

zweiten für Motoren, besonders elektrischen Bahnbetrieb,
bestimmt.
Unter den Maschinen fiel eine Anzahl äusserlich

Da sich an der Lieferung der Dynamomaschinen

6 Firmen (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Siemens
6

Halske,

Union

Elektricitäts - Gesellschaft,

Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft

vorm.

durch die knappe Dimensionierung des Eisengestelles

Berliner

für die Elektromagnete auf.

L. Schwartz-

Man fand wiederholt die

kopff, Gebrüder Naglo, Elektricitäts-Aktien-Gesellschaft

Anwendung von Stahlguss wegen seiner höheren Mag

vorm. W. Lahmeyer &amp; Co.) beteiligten, konnte die
gesamte Anlage nicht in der Form ausgeführt werden,
wie es die heutigen Ansprüche erfordern. Während

netisierungsfähigkeit gegenüber dem Gusseisen, sowie
der bedeutenden Gewichtsverminderung des Magnet

gestelles.
Die Firma Siemens &amp; Halske hatte sich sehr be

man nämlich sonst betrebt ist, den Betrieb möglichst zu

deutend an der Lieferung von Maschinen beteiligt. Die

centralisieren und möglichst wenige Maschinen für ent
sprechend grosse Leistungen aufzustellen, fanden sich in
der Ausstellung 3 Stationen zur Erzeugung der elek

Die beiden grössten Maschinen waren Vertreter der

trischen Energie.

bekannten Innenpolmaschinen, der grössten Dynamo

Gesamtleistung ihrer Maschinen belief sich auf 1300 PS.

maschinen, die vor etwa 10 Jahren zum ersten mal und

Die zu liefernde Energie.

für längere Zeit einzig in der Welt nur von dieser

Firma hergestellt wurden.

Die Hauptstation in der grossen Industriehalle um

Die direkt mit der Dampf

7 Drehstrommaschinen von ca. 1500 PS., welche von

maschine gekuppelten Maschinen machen 100 Touren
in der Minute und liefern je 1500 Amp. bei 110 bis

17 Dampfmaschinen angetrieben werden.

120 Volt.

fasste

12

Gleichstromdynamos

von

Die zweite Station befand sich

ca. 2000 PS. und

in

dem

war

Loko

mit

2

Gleichstrommaschinen

von

Ö4pferdige Maschine mit 4 Polen

ca.

der

Riemen von der Wolfschen Lokomobile angetrieben

300 PS.
Die dritte Station war die sogenannte Parkcentrale
im Vergnügungspark und enthielt 9 Gleichstromma

wurden.

Da aber die Spannung der Maschinen bei

120 Volt zum Laden der Accumulatorenbatterieen nicht

genügte, hatten Siemens &amp; Halske noch eine Zusatz

schinen von ca. 1000 PS.

dynamo mit direktem elektromotorischem Antrieb ver

Ausser diesen 3 Stationen war noch eine vierte

wendet.

in der Sonderausstellung Kairo vorhanden, die aber
ihren Bedarf an elektrischer Energie unabhängig von

dem Ausstellungsunternehmen deckte.
Die gesamte Lieferung der für die Ausstellung
nötigen elektrischen Energie forderte somit eine Gesamt
leistung von fast 5000 PS.

Diese Energie wurde, wie bei jeder Ausstellung, in
erster Linie für Beleuchtungszwecke und dann für Mo
torenbetrieb verbraucht.

in

Haupthalle, welche Riemenantrieb hatte, sowie die
beiden I öopferdigen Maschinen, die ebenfalls durch

mobilenhaus in der Nähe des Theaters Alt-Berlin am
Karpfenteiche

die

Nicht ganz so alten Datums in der Form

Es waren zu speisen in der

grossen Industriehalle ca. 600 Bogenlampen, 55°° Glüh

lampen und etwa 90 Elektromotoren. Im Ausstellungs

park waren 670 Bogenlampen, 5000 Glühlampen und
40 Motoren, im Vergnügungspark 250 Bogenlampen,
1000 Glühlampen und 9 Motoren zu versorgen.

Ein

weiterer Teil der erzeugten elektrischen Energie diente
zum Laden der verschiedenen Accumulatorenbatterien,

220V
Fig. 3.

zum Betrieb der Rundbahn, Stufenbahn, Aufzüge etc.
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Dynamo für Dreileitern etz.

Die

Elektricitäts-Aktien-Gesellschaft vorm.

Lah-

meyer &amp; Co. führte die grösste Gleichstrommaschine der

so angeordnet, dass stets zwei gleichnamige Pole auf
einander folgen, so dass also 4 Doppelpole bei der

Ausstellung für 225 Kilowatt bei 220 Volt und 110 Um
drehungen in der Minute vor. (Fig. 1 u. 2.) Das aus Guss

Magnetisierung entstehen. Der Anker ist vierpolig
als Trommel gewickelt. Auf dem Kommutator liegen

eisen hergestellte Magnetgestell der Maschine besteht aus

entsprechend 4 Bürsten auf, von denen die beiden po

zwei zusammengeschraubten Teilen. Die Elektromagnet

sitiven und die Uteiden negativen miteinander verbunden

kerne sind direkt angegossen und nicht, wie sonst häufig,
angeschraubt. Besondere Polschuhe besitzen dieselben
nicht. Der Anker ist als Nutenanker ausgebildet; bei

sind, so dass zwischen ihnen die volle Spannung von
220 Volt vorhanden ist.
Eine Hilfsbürste schleift

f'ig. 4.

zwischen der einen negativen und der darauf folgenden

500 Volt Dynamo der Union E.-G.

der Herstellung der Wicklung ist auf eine besonders

positiven Bürste.

gute Ventilation Rücksicht genommen. Da bei dem
Uebergange der Bürsten von einem Kollektorteil auf
den nächsten stets ein Kurzschluss der betreffenden

Von den 8 Magnetspulen sind 1, 3, 5 un d 7 hinter
einander und 2, 4, 6 und 8 hintereinander geschaltet,

Spulen .stattfindet, so ist als Verbindungsstück von den

110 Volt erregt.
Die Regulierung für die Erregung
erfolgt für jeden Teil einzeln, so dass zwei Regulier
widerstände nötig sind. Die Belastung der beiden
Netzhälften eines Dreileitersystems kann ziemlich stark

und

Kupferlamellen zu den Spulen ein Material von höherem

specifischen Widerstand als Kupfer gewählt.
Unter den 5 Gleichstrom maschinen derselben Firma

Diese Bürste teilt die Spannung.

zwar wird jede Hälfte mit der Spannung von

schwanken, ohne dass bei dieser Maschine die Klemmen

erregte noch eine Maschine für Dreileitersystem be
sonderes Interesse. Das Magnetgestell der Maschine

spannung stark variiert. Die Regulierung des Neben
schlusses geschieht selbstthätig. Durch ein Kontakt-

zeigt 8 Pole (Fig. 3). Auf diesen ist die Erregerwicklung
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Voltmeter wird der eine von 2 Glockenmagneten erregt.

Das Magnetgestell war zweiteilig in Stahlguss ausgeführt

Durch die horizontal gelagerten Glockenmagnete führt

und

eine zweiteilige Welle, die von einem Elektromotor in
konstante Drehung versetzt wird, so dass sich der eine
Teil links, der andere Teil rechts herumdreht. Auf

4 Polansätzen gegen die andere mit der gleichen An

so zusammengesetzt,

zahl versetzt war.

dass die eine Hälfte mit

Sämtliche Pole wurden durch eine

einzige Spule erregt.

Der Anker trug zwei getrennte,

den beiden Wellen sitzt je ein dreigeteiltes Eisenstück

nebeneinander

fest und dreht sich mit im Innern des zugehörigen
Glockenmagnets. Ist derselbe erregt, so wird ein ähn
liches dreiteiliges Eisenstück an der Aussenseite des

Spulen nach Schablonen hergestellt werden.

liegende Trommelwicklungen,

deren

Glockenmagnetes mitgenommen und verschiebt auf
einer Spindel einen Kontakt für den Regulierwiderstand

bei stark wechselnder Belastung der Maschine. Dieselbe

nach der einen Seite; wird der andere Elektromagnet

sonders eignen.

Aus der

eigenartigen Konstruktion und Bildung des magnetischen
Feldes ergiebt sich eine sehr geringe Bürstenverstellung
dürfte sich daher in Centralen mit Motorenbetrieb be

erregt, so tritt die Verschiebung des Kontaktstückes
nach der anderen Seite ein.
Für die Stufenbahn hatte die Union ElektricitätsGesellschaft eine und für die elektrische Rundbahn drei

Die Wechsel- und Drehstrommaschinen.

Bei der grossen Bedeutung, die in den letzten
Jahren der Wechsel- und Drehstrom gewonnen hat,
war ein grosser Teil der Dynamomaschinen für diesen

Zweck gebaut. Wir fanden auf der Ausstellung eine
Wechselstrommaschine und sechs Drehstrommaschinen.
Die

von

der Union Elektricitäts-Gesellschaft ge

lieferte 8polige Monocyclic-Wechselstrommaschine für
eine Leistung von 75 Kilowatt bei 900 Umdrehungen
in der Minute arbeitete mit 60 Perioden in der Sekunde

und gab eine Spannung von 2080 Volt, die durch eine

Hauptstromwicklung selbstthätig bis auf 2600 Volt ge
steigert werden konnte, indem diese Wicklung von einem
Teil des kommutierten Wechselstromes gespeist wurde.
(Fig. 5.) Die Maschine hatte den Zweck, die einfache Be
nutzung von Wechselstrom für Beleuchtungszwecke zu

gestatten und gleichzeitig die Vorteile des Drehstromes
zum Betriebe von Elektromotoren zu ersetzen, so dass

Fig. 5.

diese Maschine zum gleichzeitigen Betriebe von Lampen
und Motoren unter möglichst einfachen Verhältnissen
verwendet werden konnte. Die ungleichmässigeBelastung

Monocyclic-Dynamo der Union E.-G.

Dynamomaschinen für je 500 Volt geliefert. (Fig. 4). Die

verschiedener Zweige, die bei dem dreiphasigen Wechsel
stromsystem auftreten kann, wurde möglichst vermieden.

Maschinen zeigten uns den in Amerika von der Thomson-

Houston Co.

durchgängig angewandten Typus der

Indessen

bietet

das

monocyclische

System nur in

4poligen compoundierten Maschinen mit dem üblichen
»Loop«. Ausserdem fanden wir noch eine 8polige
direkt gekuppelte Nebenschlussmaschine für Lichtbetrieb

solchen Anlagen Vorteil gegen das Dreiphasensystem,
in denen der Lichtbetrieb überwiegt. Die Erregung

bei 220—250 Volt mit 230 Touren in der Minute.
Zum ausreichenden Betrieb der Rundbahn arbeiteten

der Maschine geschah einmal von aussen her durch
eine kleine Hilfsmaschine und zweitens durch Selbst

ausser den Thomson-Houston-Maschinen noch 2 Gleich

strommaschinen von Gebrüder Naglo auf dasselbe Netz.

erzeugung, indem ein Teil des Wechselstromes kommutiert wurde. Auf dem Anker war von jeder Hauptspule

Die beiden Compoundmaschinen arbeiteten parallel mit
einer Ausgleichsleitung. Von den übrigen Maschinen

eine Nebenspule (Teaser) abgezweigt und an einen
dritten Schleifring geführt. Der von hier abgeführte
dritte Leiter wird nur an diejenigen Stellen geführt,

war die eine i2polig für 240 Volt und 5 00 Amp. bei
200 Umdrehungen in der Minute, die beiden anderen

wo Motorenbetrieb gewünscht wird.
Von den nur für Dreiphasensystem bestimmten

öpoligen Maschinen waren für eine Leistung von je
600 Amp. bei 120 Volt mit 500 Touren. Sämtliche
Maschinen zeigten denselben Aufbau mit einem Gestell

Maschinen zeigte diejenige von Siemens die grössten
Dimensionen. (Fig. 6.) Die Maschine war in der üblichen
Form mit rotierendem Elektromagnetsystem und fest
stehendem äusseren Anker für eine Leistung von 76 Amp.,

aus Flussstahl.

Als letzte unter den Gleichstrommaschinen sei die

jenige der Berliner Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft

200

vorm. L. Schwartzkopff für 150 PS. bei 240—3 00 Volt
und 260 Touren erwähnt. Die Maschine war Spolig.

gleich 0,75 bei 50 Perioden gebaut. Die zur Erregung

Volt

und

einer

Phasenverschiebung

von

cos. &lt;p

nötige Energie betrug etwa 2°/o und geschah durch
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Fig. 6.

Fig. 7.

Drehstromdynamo von Siemens &amp; Halske.

28polige Drehstromdynamo der Allg. E.-G.

43

Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft vorm.

L.

Schwartz-

eine auf dieselbe Achse gekuppelte Gleichstrommaschine.
Die Spannung der Drehstrommaschine wurde durch

kopff gelieferten Drehstrommaschinen für 225 und

einen Transformator mit Voltmeter in

100 PS. bei 2000 Volt Spannung.

der

üblichen

Bei der zweiten Maschine war die Magnetwicklung

Weise gemessen.
Neben dieser Maschine war eine kleinere von der

auf dem rotierenden Magnetsystem als eine einzige mit
laufende Spule angebracht, während sie wie bei der

Firma Gebrüder Naglo installiert, die in der äusseren
Form den Gleichstrom maschinen derselben Firma

A. E.-G.-Maschine bei der ersten feststeht; auch ist das

ähnlich ist.

rotierende Magnetsystem

Die i2polige Maschine hatte an den Pol

schuhen Längsnuten zur Herabminderung der Foucaultströme. Der Anker als Lochanker trägt die Leitung
in Glimmer eingebettet und in Sternform geschaltet.
Die Spannung von 2000 Volt bei 18 Amp. Stromstärke
wird an den Enden jeder Phasen Wicklung mit 120 Volt
gemessen.

An der Lieferung der übrigen Drehstrommaschinen
hatte sich die Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft mit
zwei Maschinen beteiligt, welche die beiden Typen der

dieser Maschine

unterteiltem Eisen, sondern massiv hergestellt

nicht aus

Die Pol

hörner sollen trotzdem keine merkbare Erwärmung er

fahren. Die Erregerwicklungen beider Maschinen wurden
durch direkt auf dieselbe Achse gekuppelte Gleichstrom
maschinen bei 65 Volt erregt. Die grössere Maschine
machte 240,
Minute.

die kleinere 500 Umdrehungen in der

Die von den sämtlichen Maschinen erzeugte elek

trische Energie wurde in folgender Weise verteilt.

lastung für eine Leistung von 90 Kilowatt bei 200 Volt

Die Verteilung der elektrischen Energie.
Direkte Gleichstromverteilung.
Die Verteilung des Gleichstromes geschah in jeder

und 215 Umdrehungen in der Minute bestimmt (Fig. 7).

Centrale in der Weise, dass sämtliche Maschinen für

von ihr vertretenen Konstruktion darstellten.

Die eine

28polige Maschine war bei einer induktionsfreien Be

Der äussere Kranz feststehender Elektromagnete wurde

110 oder 220 Volt auf ein Verteilungsbrett arbeiteten,

durch Fremdstrom von 110 Volt erregt.

von dem aus der Strom in einem Dreileitersystem über

Der Trommel

anker führte den Strom in 4 Schleifringe, von denen 3

die einzelnen Teile der Ausstellung verbreitet wurde.

für einfache Schaltung und der vierte für offene Schal

Sämtliche Gleichstrommaschinen für 110 Volt Betriebs

tung mit Ausgleichsleitung benutzt werden konnten.

spannung waren gleichmässig auf die beiden Netzhälften
verteilt. Die Maschinen für 220 Volt arbeiteten direkt

Die zweite grössere Maschine für 300 Kilowatt und

Benutzung von Schleifbüvsten war somit nicht notwendig

auf die beiden Aussenleiter. Jede Maschine hatte für
sich ein eigenes Schaltbrett, während in der Industrie
halle das gemeinschaftliche Verteilungsschaltbrett in der
nordwestlichen Ecke in einem abgeschlossenen Raum

(Fig. 8).

Der Kern war zweiteilig und besass je 8 Pol

aufgebaut worden war.

hörner.

Zur Erregung der Maschine waren nur 8 /,t 0 /o der

dieselbe Spannung bei induktionsfreier Belastung hat
feststehenden Anker und feststehende Elektromagnet
wicklung, während der Elektromagnetkern rotiert. Die

Die Maschinen für 500 Volt waren zum ausschliess
lichen Betrieb von Elektromotoren für die Rundbahn

Gesamtleistung an elektrischer Energie notwendig.
Auf einer ähnlichen magnetischen Anordnung be

und Stufenbahn bestimmt.

Die beiden Maschinen der

Union arbeiteten parallel mit den beiden Maschinen von

ruhte die Konstruktion der beiden von der Berliner

674

Naglo auf das Netz der Rundbahn, während die Stufen
bahn ihren eigenen Stromkreis für sich allein hatte.

von transportablen Accumulatoren, die unter anderem

bereits öfter für Wagenbeleuchtung angewendet wurden.
Neuerdings hat die Gesellschaft sich auch auf die Fa

Indirekte Gleichstromverteilung.

brikation

Die Anwendung von Akkumulatoren auf der Aus
stellung war sehr beschränkt.

Ein Teil diente zum

Betrieb von Booten, die den Verkehr auf dem Wasser
vermittelten. Hierüber wird an anderer Stelle berichtet.
Ein anderer Teil diente zum Betrieb der kleinen

Schiffchen bei den Marineschauspielen; ferner war eine

grössere Batterie für das Theater in Benutzung, um die

Stösse auf das gesamte Leitungsnetz bei schnellen

Fig. 9.

von Zellen

zum Betrieb von Bahnen gelegt

unter Benutzung von Hartblei und hochgradiger Schwefel
säure. Hoffentlich gelingt es recht bald, einen Accumulator zu schaffen, der den Ansprüchen genügt,
welche der Betrieb einer Bahn fordert, und dessen

Behandlung nicht wie bisher in direktem Widerspruch
dazu steht. Vorläufig scheint immer noch der Bleiaccumulator diesen Forderungen Genüge leisten zu
sollen.

Motorwagen der elektr. Rundbahn von Gebr. Naglo.

Wechsel- und Drehstromverteilung.
Die Wechsel- und Drehstromverteilung bei Span

Aenderungen in der Beleuchtung auf der Bühne zu ver
meiden; schliesslich war eine Anzahl Einzelbatterien

in

nungen von rund 2000 Volt geschah durch Transforma

das Theater war

toren. Die Anwendung der Transformatoren war durch

von der Firma C. Wilh. Kayser &amp; Co. aufgestellt,
welche die früher als Correns-Accumulatoren bekannten

die grossen Entfernungen über den ganzen Ausstcllungs-

für

Wagenbeleuchtung,

Betrieb.

Die

grosse

Hausbeleuchtung
Batterie

für

u. s. f.

platz geboten,

und

da es sich dabei nicht nur um

die Speisung von Glüh- und Bogenlampen, sondern

Typen baut. Die Firma hatte in der Juwelierabteilung
ihre speciellen Fabrikate aus Legierungen von Kupfer,
Zinn, Zink und Blei zur Herstellung von Lagermetall,

in

Schriftmetall, Stereotypmetall, Modellplattenmetall, Accu-

schliesslich

sehr

hohem

Masse

auch

um

die

Aufwendung

motorischer Kraft handelte, so kam für letztere aus

der Drehstrom

in

Betracht,

der

durch

mulatorenplatten u. s. f. in geschmackvoller Weise zu

Transformatoren auf die übliche Gebrauchsspannung

sammengestellt.

gebracht wurde.

Eine Anzahl kleinerer Batterien hatten die Accu

Die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft verwendet

mulatorenwerke System Heyl (Zinnemann) ausgestellt.

dazu Kerntransformatoren in der bekannten Ausführung.
Durch die Konstruktion ist für ein bequemes und

Dieselben legen besonderen Wert auf die Herstellung
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schnelles Auswechseln der Kerne gesorgt.

Bei Licht

betrieb soll der Spannungsabfall 2°/ 0 , bei Motorenbetrieb

3 °/o ergeben.

Die Messungen bei Gelegenheit der

Frankfurter Ausstellung haben diese Zahlen bestätigt.
Die Betriebsspannung der Maschinen von 200 Volt
wurde durch die Transformatoren auf 2800 Volt herauf-

Die Verwendung der elektrischen Energie.
Die elektrische Beleuchtung.
Der Lichtbedarf war den heutigen Anforderungen
entsprechend ein sehr hoher und stieg noch beständig
nach der Eröffnung der Ausstellung, da die Illumina
tionen und die in späteren Monaten stattfindenden

I
J

I

u
Fig. 10.

Gleichstromelektromotor der Berliner Maschinenbau-A.-G. vorm. L. Schwartzkopff.

transformiert und an der Verbrauchsstelle auf 110 Volt

grösseren Feste hervorragender Vereinigungen immer

herabtransformiert.
In derselben Weise wurden auch die übrigen hohen

grössere Anforderungen an eine recht glänzende Be
leuchtung stellten. So kam es, dass eine einzige Firma,
K. Weinert, nicht weniger als 650 Bogenlampen neben

Spannungen der verschiedenen Maschinen auf die
Gebrauchsspannung herabtransformiert.
Die Trans

der grossen Anzahl der von anderen Firmen, wie All

gemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Siemens &amp; Halske,
Gebrüder Naglo, Willing &amp; Violet, gelieferten Bogen

formatoren selbst waren im Park in kleinen Wellblech-

häusern verteilt,

die meist durch Strauchwerk so ge

lampen in Betrieb hatte.

schützt waren, dass man sie kaum sah.

Mit Recht kann man wohl

behaupten, dass die Lampen gut brannten.
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Denn

sicherlich steht die Konstruktion der elektrischen Bogen
lampen in Deutschland gegenüber den Konstruktionen
und dem Funktionieren der Lampen anderer Länder
auf einer besonders hervorragenden Höhe.
Auch die elektrischen Glühlampen fanden ausge
dehnte Anwendung. Freilich wäre es wohl wünschens
wert gewesen,

wenn

man zum Schutz gegen jegliche

Unbilden von Wetter und Wind statt der Talglampen

Der Motorenbetrieb.
Der Motorenbetrieb wurde sowohl durch Gleich

wie durch Drehstrom-Elektromotoren ausgeführt.

Die

Motoren dienten sowohl zur Beförderung durch die ver

schiedenen Verkehrsmittel in der Ausstellung, worüber
besonders berichtet worden ist, als auch ganz besonders
zum Antrieb der verschiedensten Werkzeugmaschinen,
Transmissionen, Aufzüge, Krahne, Pumpen u. s. f.

Die Entwicklung und ganze Zukunft der Elektro

bei den Illuminationen auch Glühlampen verwendet
hätte. Den Anforderungen der Neuzeit hätte diese

technik würde

Beleuchtung mehr entsprochen.

die Anwendung des elektrischen Stromes nur auf Licht
anlagen erstreckt hätte. Auch würde die weitere Ent

Für die Glühlampen an sich sahen wir leider den

vielseitig gehegten Wunsch einer noch besser und
ökonomischer brennenden Glühlampe nicht erfüllt, so
dass sich die Beleuchtung durch Gasglühlicht an ein

niemals so bedeutend sein,

wenn sich

wicklung der Elektrotechnik sehr in Frage gestellt
werden,

wenn

sich die Kraftübertragungen

nur auf

verhältnismässig grosse Entfernungen ausführen Hessen,

zelnen Stellen in vorteilhafter Weise bemerkbar machen

wie es ihrer Zeit die Frankfurt-Lauffener Kraftüber

konnte. Die Erfüllung unseres Wunsches bleibt somit
noch der Zukunft Vorbehalten.

tragung gezeigt hat. Wenn die Elektrotechnik nicht
bewiesen hätte, dass ihre Anwendung auch bei Kraft-
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vorübergehende Belastung bis zu 30 PS. Beim Anlaufen
werden in den Ankerstromkreis Anlasswiderstände ein

Übertragungen auf kurze Entfernungen vorteilhafter, öko
nomischer und nutzbringender ist als jede andere
Kraftübertragung, dann würde es ihr wohl nie gelungen
sein, derart in den Klein- und Grossbetrieb einzudringen,
wie

sie

es heute thut.

Schwerlich

dürfte wohl

geschaltet.

Untersuchungen,

zum

beträgt

bei

ein
Die

Tourendifferenz zwischen Leerlauf und Vollbelastung
soll noch nicht 2°/o erreichen. Die für weniger als
5 PS. gebauten Motoren werden mit Kurzschlussanker
hergestellt, wie dies auch bei der Allgemeinen Elek

der Elektromotor eine hervorragende Rolle spielt.
Selbst ältere Anlagen sehen sich heutzutage gezwungen,
eingehender

Anlaufsmoment

Strom von ebenfalls 1,5 des normalen Stromes.

in

Zukunft noch eine Maschinenfabrik, eine Werft,
Spinnerei oder Weberei gebaut werden, bei der nicht

auf Grund

Das

geschaltetem Widerstand 1,5 vom normalen, bei einem

tricitäts-Gesellschaft und der Firma Siemens &amp; Halske

aus

geschieht. Beide hatten auf der Ausstellung eine grosse
Anzahl ihrer rühmlichst bekannten Drehstrommotoren

schliesslichen Elektromotorenbetrieb überzugehen.
Unter den Gleichstromelektromotoren möchten wir

in Verwendung gebracht.

diejenigen der Berliner Maschinenbau-Aktiengesellschaft
vorm. L. Schwartzkopff nicht unerwähnt lassen (Fig. 10).

Die Leitungen und Apparate.

Die Motoren werden für verschiedene Tourenzahlen ge

Für die Ausdehnung und vielfache Anwendung der

baut. Ein von einem 15 pferdigen Elektromotor angetrie
bener Kalander kann seine Tourenzahl in ziemlich weiten
Grenzen ändern. Der Motor besitzt zwei Ankerwick

Leitungen

lungen und dementsprechend zwei Kollektoren. Die
Wicklungen können durch die Drehung eines Rades

citäts-Gesellschaft 27 000 kg Kupfer verlegt worden
sind. Die unterirdischen Nieder- und Hochspannungs-

Fig-. 12.

mag es genügen, wenn man erfährt, dass

allein in der Haupthalle von der Allgemeinen Elektri

Kohlen walze nmi kr op ho n

Fig. 13.

von Mix &amp; Genest.

Körnermikrophon von Mix &amp; Genest.

und dadurch bewirkte Umschaltung hinter einander und

kabel sind in einer Länge von 21 km von dem Kabel

parallel geschaltet werden, während die Aenderungen

werk der Firma Felten &amp; Guillaume in Mülheim a. Rh.

in der Tourenzahl für diese beiden Schaltungen durch

verlegt worden.

Regulierwiderstände eingestellt werden. Der Wirkungs

Besondere kleinere Ausstellungen für sich bildeten
die Fabrikate der Firma Adrian und C. J. Vogel, die
ausschliesslich Leitungen für schwächere Ströme in der

grad des Motors ändert sich bei den Schaltungen nicht
wesentlich. Der Motor hat vier Geschwindigkeiten von
250, 50°, 750 und 1000 Touren. Die Tourenzahlen
der von 1 ji bis 50 PS. gebauten Motoren lassen sich

verschiedensten Ausführung aufwiesen.
Die auf den höchst vornehm ausgestatteten Schalt

brettern montierten Messinstrumente für Strom, Spannung,

im allgemeinen im Verhältnis 1:213:4 einstellen. Für
besondere Fälle können noch Zwischenstufen eingeschaltet
werden.

Widerstand und Wattverbrauch weisen zum Teil die

üblichen Ausführungen auf. Die Anwendung von Hitz

die

drahtinstrumenten der Firma Hartman &amp; Braun trat in

Aenderung der Tourenzahl dadurch, dass sie die
Motoren verschieden erregt. Ein und derselbe Motor
kann 2-, 4- oder mehrpolig durch die geeignete Schaltung

den Vordergrund. Weiter fielen die neuen Präzisions
voltmeter der Firma Siemens &amp; Halske aux, die den

Die

Union - Elektricitäts-Gesellschaft

bewirkt

bisher in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit und
des Messbereiches einzig dastehenden Instrumenten

eines sogenannten Kontrollers laufen, so dass ein Ver
lust in Vorschaltewiderständen nicht auftritt.

von Wcston aus Amerika in Deutschland eine scharfe

Die Drehstrommotoren derselben Gesellschaft
dienten im Alpenpanorama zum Betrieb der Alpenbahn

Konkurrenz bereiten.

Die Zeit wird hoffentlich nicht

als Drahtseilbahn und zum Betriebe einer Pumpe zum

lagen mit diesen vorzüglichen Instrumenten ausgestattet

Heben des Wassers für zwei Wasserfälle. Jeder der
Motoren ist normal für 20 PS. gebaut und verträgt eine

sind. Freilich dürfte zum ausgedehnten Gebrauch dieser In

mehr fern sein, wo unsere sämtlichen elektrischen An

strumente auch eine Preisermässigung wünschenswert sein.
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Der Verbrauch

an

elektrischer Energie wurde

Siemens &amp; Halske, Erben &amp; Bergmann, Hartmann &amp;

Unter den Telephonapparaten befand sich eine
Anzahl für den Hausgebrauch in handlicher und ge
schmackvoller Form. Für die direkte Schaltung mit

Braun und der Union-Elektricitäts-Gesellschaft gemessen.
Letztere hatte über 200 Stück ihrer Zähler auf der Aus

Hintereinanderschaltung von Telephon und Mikrophon
auf kurze Entfernungen genügt an jeder Stelle je ein

stellung installiert.
Bei der Messung von Drehstrom
sind zwei Zähler als ein Instrument vereinigt. Bei der
Erregung und Stromlieferung für die beiden Zähler
sind die drei Stromkreise des Drehstromsystems be

Element.

durch Zähler der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft,

Eine grosse Anzahl von Telephonapparaten

für die Benutzung auf weite Entfernungen enthielt In
duktorapparate, die mitWechselstromwecker und Batterie
in unauffälliger Weise ausgestattet waren.

teiligt.

Die

Klappenschränke

Grössen vertreten.

Die Schwachstrom-Elektrotechnik.
nicht beteiligt hat, ist die Schwachstromtechnik um so

alle Berliner Firmen hatten

in

verschiedenen

rufklappen und 6000 Verbindungsklinken ausgerüstet.

Während sich die Starkstromtechnik als Aussteller

hervorragender und umfangreicher aufgetreten.

waren

Einer unter ihnen war mit 200 An

Fast

sich beteiligt und ihre

Fabrikate zum Teil in sehr geschmackvoll und reich

ausgestatteten Kojen, wie die Aktiengesellschaft Mix &amp;
Genest (Fig. 11), teils in besonderen, alleinstehenden,
stilvollen Pavillons, wie Siemens &amp; Halske, vorgeführt.
Die Firma Mix &amp; Genest hatte neben einer grossen

Die Apparate werden für die verschiedensten Betriebs
bedingungen und sowohl für einfache wie Doppellei
tungen ausgeführt und im Inlande wie auch im Auslande
zahlreich benutzt.

Neben den Apparaten für den Telephonbetrieb
fertigt die Gesellschaft in zahlreichen Ausführungen
Wecker für die verschiedenen Zwecke, Tableaux, Thür

kontakte, Blitzableiter, Wasserstandszeiger, Wächterkontrollapparate, Messbrücken und andere.
Da es sich beiderFabrikationdersämtlichen Apparate

Anzahl der von ihr hergestellten Telephone mit be

sonderer Präzisionseinstellung zahlreiche Mikrophone
ausgestellt. Das Kohlenwalzenmikrophon mit Dämpfung
durch Borstenpinsel zeigte grosse Einfachheit, Billigkeit
und konstante Wirkung (Fig. 12). Das Körnermikrophon
ist für Handapparate bestimmt (Fig. 13). Der massive
Kohlenkörper (K) besitzt eine konische Aushöhlung, in
welche der Kohlenkegel (B) der Kohlensprechplatte

vielfach um Massenherstellung handelt, so muss auch

hineinpasst, so dass die Kohlenfüllung zwischen beiden
nahezu gleichbleibend den variablen Zwischenleiter
zwischen beiden Kohlenkörpern bildet. Ein Zusammen

Man stellt Anker und Stiel aus einem Stück durch

backen der Kohlenkörner durch zu starken Strom kann

Genest eine wesentliche Verbesserung und Vereinfachung

man durch eingelegte Fäden in Netzform verhindern.

dadurch angebracht, dass die Laufwerke an den einzelnen

hierauf besonders Rücksicht genommen werden. Gleich
zeitig muss wegen der dauernden Beanspruchung und

erschütternden Bewegung, welcher viele der Apparate
ausgesetzt werden, besonders auf eine stabile Aus
führung geachtet werden. So werden bei den Weckern
die Hammerstiele nicht in die Anker eingeschraubt.

Stanzmaschinen her.
In den Wächterkontrollapparaten
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haben Mix &amp;

Kontaktstellen wegfallen, an denen der Wächter auf

Die Firma W. Gurlt führte eine Anzahl kleiner

seinem Gange der Reihe nach den Strom schliesst(Fig. 14).
In einer Leitung mit 5 Kontakten, deren Hauptbestand

Morseapparate, transportable Telephonstationen, Feuer

teil ein Elektromagnet bildet, wird durch Einstellen und
Umdrehen desSchliissels in einem Kontaktwerk die Klappe
des Elektromagneten gehoben und dadurch Kontakt ge
macht. Der Elektromagnet ist eingeschaltet. Sobald der

Ziemlich umfangreich gestaltete sich auch die Aus
stellung von Gross &amp; Graf mit Morseapparaten, Feuer
meldern für Klein-, Mittel- und Grossfeuer, Registrier
apparaten und Telephonstationen. Unter diesen ist
eine mit einem Gesprächzähler ausgerüstet.
Auch

für das Registrierwerk bestimmte Strom dieLeitungdurchfliesst, fällt die Klappe ab, der Kontakt wird aufgehoben
und die Leitung unterbrochen.

Wegen der zu kurzen

Fig. 15.

melder u. a. vor.

führte die Firma einen Klopfer vor, der neuerdings von

der Reichspostverwaltung in Anwendung gebracht wird.

Ausstellung von P. Hardegen &amp; Co.

Die Firma K. Weinert hatte auf der Ausstellung
neben der grossen Zahl von Bogenlampen einen Ar-

Dauer des Stromes zur Bethätigung des Registrierwerkes
während der Falldauer der Klappe ist an jeder Klappe
noch ein zweiter Kontakt angebracht, durch welchen

beiterkontrollapparat mit Kontaktwerk und Pendeluhr
vorgeführt. Toepffer &amp; Schädel, sowie Franz Müller &amp;
Co. führten die neuerdings in Aufnahme gekommenen

die Leitung so lange geschlossen wird, als der Anker
des Elektromagneten angezogen ist. Der letzte Kontakt
apparat in der Leitung ist nun derart eingerichtet,

Miniatur-Telephonstationen vor,

die in Birnenform an

lassen wollten. Wir müssen daher auf die Erläuterungen

einer Schnur hängen.
Eine elektrische Ziind- und Löschvorrichtung be
nutzen Biedermann &amp; Czarnikow, indem der Apparat
die Oeffnung der Gasleitung und Zündung und durch
einen zweiten Elektromagneten und Druckknopf die

in den Fachzeitschriften verweisen.

Löschung besorgt.

dass der Kontakt so lange dauert, wie der Schlüssel

eingesteckt ist.
Es würde zu weit führen, wenn wir uns an dieser

Stelle auf die Beschreibung sämtlicher Apparate ein
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Unter den Apparaten der Firma Keiser &amp; Schmidt
fiel ein gewaltiges Induktorium auf, welches mit einem

Schlüssel, von innen sowohl mit der Hand wie elektrisch

Kondensator von 3,5 Mikrofarad Kapazität eine Funken

Ausserhalb des Industriegebäudes hatte die Firma
J. Berliner aus Hannover im Industriegebäude der

länge von 1 m geben soll. Die entsprechende Spannung
soll etwa 150000 Volt betragen.
Zum Betrieb sind

zu öffnen, während die offene Thür selbstthätig zufällt.

einige 30 Volt und eine Stromstärke von 5,6 Amp.

Kolonialabteilung ihre riihmlichst bekannten Telephone
in zahlreichen Stationen untergebracht. Der Stangen

notwendig. Neuere Apparate, wie der Kompensations-

blitzableiter besteht aus einer Doppelglocke von Porzellan,

Fig- 16.

Ausstellung von Siemens &amp; Halske.

Firma Paul Hardegen &amp; Co. für sich in Anspruch (Fig. 15).

welche eine Kappe aus Messing trägt. Der gezahnten
Innenfläche steht eine Zahnplatte gegenüber, zu der
die Leitung durch die Glocke geführt ist.
Dem Haupteingang zur Ausstellung gegenüber, an der
Treptower Chaussee, war die umfangreiche Ausstellung

Eine grosse Anzahl von Trockenelementen, sowie zahl

der Firma Siemens &amp; Halske übersichtlich und sehr reich

reiche Telephonstationen und Blitzableiter waren ge

haltig aufgebaut (Fig. 16).

schmackvoll zusammengestellt.

schmackvoll ausgeführten Pavillon waren die Eisenbahn
signalvorrichtungen angeordnet, während man im Innern

apparat und das Clark-Element nach den Angaben der
Physikalisch-technischen Reichsanstalt, waren in sauberer

Ausführung vorhanden.
Einen besonderen Raum nahm die Ausstellung der

Ein elektrischer Thür-

schliesser gestattet, die Thür von aussen nur mit einem
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Vor und hinter dem ge

eine Sammlung der neuesten Apparate für Telegraphie,

des Tischumschalters gegenüber dem bedienenden Be

Telephonie,

Wasserstands

amten in etwa 2 m Höhe angebracht.

einige

Betreffs einer eingehenden Beschreibung der sämt
lichen Apparate sowohl für Schwachstrom wie für Stark
strom möchten wir auf die ausführlichen, sachlichen
Berichte in der Elektrotechnischen Zeitschrift, Heft 36

messungen,

Eisenbahnsignalwesen,
Schiffstelegraphie,

sowie

Mess

instrumente mit Zubehör fand. In der liebenswürdigsten
Weise wurde dem Besucher Auskunft erteilt.

Ein grosser Teil der Apparate und ihre Wirkungs
weise ist in den Abhandlungen der Elektrotechnischen
Zeitschrift sowie in den Vorträgen des Berliner Elektro
technischen Vereins eingehend behandelt worden. Wir

und folgende im Jahrgang 1896 hinweisen. Dort findet
der Fachkundige neben zahlreichen Abbildungen ge
nauere Beschreibungen

und Konstruktionseinzelheiten

erwähnen nur eine Telephonstation für iooooTeilnehmer-

angegeben, auf die wir an dieser Stelle wegen des be

anschltisse und 800 Verbindungsleitungen. Die Hand
griffe des Beamten sind auf die Hälfte der bisherigen

schränkten Raumes einerseits und des umfangreichen
Materials andererseits nicht eingehen können.

beschränkt.

Die Klappenkästen sind zu beiden Seiten

Prof. Dr. W. Wedding.

Ehrenzeugnisse erhielten:
Branche

Wohnort

Namen

Aktien-Gesellschaft Mix &amp; Genest

Berlin W., Bülowstr. 67

Telephon, Telegraphen, Blitzableiter.

Ernst Pabst

Bellevue, Köpenick

Gebrüder Naglo

Berlin S.O., Köpenicker Landstr.
»
S.W., Jerusalemerstr. 48/49

Fabrik elektrischer Maschinen.
Elektrotechnische Fabrik.
Mechanisches Institut.
Elektrotechnische Fabrik.

Erben &amp; Bergmann
Gross &amp; Graf
W. Gurlt

»
»

S., Urbanstr. 25
S.W., Friedrichstr. 24

Paul Hardegen &amp; Co.
Keiser &amp; Schmidt

»
»

S.W., Ritterstr. 49
N., Johannisstr. 20

Rudolph Krüger

»

S.O., Michaelkirchstr. 41

Georg Müller

»

S.O., Köpenickerstr. 154a

Gustav Richter

Charlottenburg, Sophie Charlotten

C. J. Vogel

Berlin S.W., Ritterstr. 39
» N.W., Kais. Augusta-Allee 26

strasse 103

C. Wilh. Kayser &amp; Co.

Telegraphenbauanstalt.
Fabrik elektrischer Apparate.

Telegraphenbauanstalt,
do.
do.

Porzellanmanufaktur.

Telegraphendrahtfabrik.
Hüttenwerk und Accumulatorenfabrik.

Gruppe XV. Sattler-, Riemer- und Täschner-Industrie.
ie Sattlerei liefert Gegenstände für den täglichen
Gebrauch; sie ist kein Kunstgewerbe, das sich
dem Beschauer zu verschiedenen Perioden in

immer wechselnder Gestalt zeigt. Daher haben die Er
zeugnisse der Sattlerei, die uns aus vergangenen Jahr

hunderten überkommen sind, kein höheres geschichtliches

Dass die Hauptstadt des preussischen Militärstaates
auf dem Gebiete der Militäreffekten-, Sattel- und

Geschirr-Fabrikation schon längst einen hohen Platz
einnimmt, kann nicht wunder nehmen. Berlin ist hierin
das Vorbild nicht nur für alle deutschen, sondern auch

für viele ausländischen Gewerbebetriebe.

Die aus dem Mittelalter stammenden

Unsere Stadt erzeugt heute für alleTruppengattungen

plumpen Sättel geben uns allenfalls Anlass zum Erstaunen

und für das In- und Ausland sämmtliche Leder-Aus

darüber, dass die Ritter, auf einem derartigen Sattel
sitzend, schwere Märsche und kriegerische Strapazen er
tragen konnten. Erst in jüngeren Geschichtsperioden sind
die Leistungen der Sattlerei bedeutend fortgeschritten,

rüstungsgegenstände: Tornister, Patronentaschen, Leib
riemen, Schanzzeugfutterale, Kniefelle, Trommelstock

Interesse für uns.

namentlich in unserem Jahrhundert und ganz besonders

in den letzten zehn Jahren, hauptsächlich in Folge der
mehr und mehr durchgeführten Teilung der Arbeit.

taschen, Signalhornriemen, Pfeifenfutterale, Säbelkoppel,
Revolvertaschen, Bandeliere, Kochgeschirrfutterale, Faust
riemen, Kardätschen mit Lederplatten, Fernglasfutterale,
Fernrohrtaschen, Messtischplattentaschen und ^Dutzende
von anderen Artikeln.

Dazu kommen vorzügliche Sättel

Bis vor noch nicht langer Zeit waren die Laden

und Zaumzeuge für die Reiterei und die äusserst genau

inhaber durch die hartnäckige Vorliebe des Publikums,
besonders der Frauen, für die ausländische Ware ge

gearbeiteten Geschirrzüge für Artillerie, Train und
Sanitätskolonnen-Arbeiten, deren Zweckmässigkeit über
jedes Lob erhaben ist.

nötigt, Portemonnaies, Etuis, Brieftaschen,
Visitenkartentaschen, Necessaires, Handarbeits

Die

Fabrikation

von

Luxussätteln

und Luxus

geschirren hat von den guten Eigenschaften der soeben

täschchen und ähnliche Gegenstände aus Wien oder
Paris zu beziehen; und die hiergegen gerichteten Be

erwähnten Branchen viel Nutzen gezogen.
Die meisten Länder haben sich leider mit Zollbestim

mühungen der Berliner Täschner und Lederwarenfabrikanten waren lange vergeblich.

mungen umgeben, die die Einfuhr gerade von Leder
waren sehr schwierig machen. Wenn schon die hohen
Zölle in Spanien, Italien und Oesterreich der Entwick

In etwas grösserem Ansehen stand von jeher die

Kofferfabrikation. Wer viel reiste, hatte gern einen
soliden Berliner Koffer, der sich gewöhnlich als ein
treuer, handfester, gegen Knüffe und Püffe unempfind
licher Reisegeselle erwies. In zierlicherer, leichterer
Luxusware aber schlugen die Wiener und Pariser Lie

lung eines Berliner Lederwaren-Exports hindernd im
Wege stehen, so ist ein Geschäft mit Russland,
Schweden und Frankreich durch die daselbst bis zu

250 Prozent des Warenwertes betragenden Einfuhr
lasten im wesentlichen in den Bereich des Unmöglichen
gerückt worden. Auch nach Nord- und Süd-Amerika

feranten uns auch hier aus dem Felde, unterstützt durch

das schon gekennzeichnete Vorurteil.
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und nach Australien fand bisher nur ein schwacher

dauerhaft gearbeitet. Daneben aber sah man wertvolle

Export statt.

Neuheiten,

Die deutsche Sattlerei ist somit hauptsächlich auf
die Deckung des deutschen Bedarfes angewiesen. Ins

platten und künstlichem Leder in allen denkbaren

besondere die Berliner Sattlerei, Riemerei und Täsch

verschiedenen Arten

nerei haben neuerdings die Einfuhr französischer, eng

Industrie- und Handelszweige.

wie Koffer aus Fischbeinleder, aus Rohr

Ausführungen*), ferner zwei grosse Sammlungen der
Musterkoffern**)

für

alle

Bewunderung erregten

lischer und österreichischer Artikel bis auf einen ganz

die

geringen Bruchteil aus dem Felde geschlagen.

Portemonnaies, Trinkflaschen, Brieftaschen, Necessaires,

Die Ausstellungs-Untergruppe »Arbeiten der Sattler,
Riemer und Täschner«

zeigte eine schöne und der

vielen Seitengebiete wegen sehr mannigfaltige Zusammen
stellung der Leistungen von Gewerbezweigen, in denen,
wenn auch Hilfsmaschinen benutzt werden, die Hand

fertigkeit noch in hohen Ehren steht.
Die Erzeugnisse für den Armeebedarf wurden

in gediegener Ausführung und gelungener Anordnung
vorgeführt; ebenso die Artikel für die Bekleidung und
Anschirrung*) der Pferde.
Der Sattel, der dem gesamten Handwerke den
Namen gegeben hat, war in vielen Exemplaren ver

reizenden

von

Täschnerwaren:

Gürtel,

Taschen,

Ledertoiletten, die hochfeinen Opernglasfutterale***) in
Leder und Seide und in den verschiedensten Farben,

Grössen
Sachen.

und Mustern,

und

hunderterlei

Die Berliner Peitschenfabrikation,

ähnliche
deren Er

zeugnisse seit langer Zeit in gutem Ansehen stehen,
war durch eine einzige Firma f) vertreten, die eine
reiche Sammlung von Fahr-, Reit-, Hunde- und Jagd
peitschen in tadelloser Ausführung zur Anschauung
brachte.

Schliesslich sind die Ausstellungen der beiden in
Berlin erscheinenden Fachzeitschriften zu erwähnen:

treten, darunter kein einziger, dem man nicht minde

des von A. Nesselmann herausgegebenen »Centralblattes

stens das Zeugnis »Gut« hätte geben können, während
die meisten vorzüglich und einzelne hervorragend
schön**) gearbeitet waren.

für Wagenbau, Sattlerei, Tapeziererei und verwandte

Viel

bewundert wurde

eine

Reihe von

ausge

stopften Pferden, meisterhafte Arbeiten eines
Sattlers***), der allerdings seinen Wohnsitz nicht in
Berlin hat;

und

der bei

trefflich

entwickelte

Geschirrbranche

ihrer Vielseitigkeit zeichnete sich

durch grosse

in

Berg &amp; Schoch

er

hatten ausser ihren sämtlichen Jahrgängen eine grosse
Anzahl von Sattlerei, Riemerei und Täschnerei betreffen

den Zeichnungen und Vorlagen ausgestellt.
A. Nesselmann.

ebenso in der Sportabteilung das vor das

Dogcart gespannte Pferd, sowie das für die Hubertus
jagd geschmückte Leibross (Ausstellungsobjekte aus
dem Besitze Sr. Majestät des Kaisers).
Die

Gewerbebetriebe«

scheinenden »Deutschen Sattlerzeitung«; beide Organe

Kautschuk- und Gutta-Percha-Waren.
Nach alter Gewohnheit ist auch auf der Berliner

Ge

diegenheit, durch die auch auf die kleinsten Teile ver

Gewerbe-Ausstellung die Kautschukindustrie der Leder

wendete Sorgfalt und durch den Reichtum der
prächtigen Beschlägef) aus. Hervorragend waren auch

industrie zugesellt worden, obgleich beide Gruppen

einzelne Ausstellungen von

Die Kautschukindustrie gehört unbedingt zur
Gruppe der chemischen Industrie, was seiner Zeit auch
vom Reichs-Versicherungsamt durch Zuweisung der

Fabrikanten von Sattler

waren, welche durch Vorführung einzelner Geschirrteile,
Kummete der verschiedensten Arten, Kammdeckel,

mehr Gegensätze als Berührungspunkte haben.

zeugung gaben, dass englische und französische Arbeiten

selben zur Berufsgenossenschaft
dustrie anerkannt worden ist.

der gleichen Art heute kaum mehr an die deutschen
heranreichen.

Kautschuk und Gutta-Percha, Stoffe, welche sehr häufig

Sellettes, Scheuleder u. s. w. dem Beschauer die Ueber-

Sehr gross sind

Die sich anschliessende Ausstellung von Reise

Handkoffer aus

Drell,

chemischen

In

auch die Gegensätze zwischen

von Uneingeweihten für identisch gehalten oder ver
wechselt werden. Die physikalischen und chemischen

artikeln, sowie Täschnerei- und Portefeuille
waren zeigte, dass das geflügelte Reuleauxsche Wort
»Billig und schlecht« auf die Berliner Lederwaren
industrie nicht angewendet werden kann.
Selbst die einfachsten, billigsten Artikel, z. B.
gewöhnliche

der

Eigenschaften beider Stoffe sind grundverschieden und
bis zu einem gewissen Grade auch die Fabrikations
methoden.
Gemeinsam ist beiden beinahe nur die

waren gut und

®) F. Hartmann, Berlin SW., Besselstrasse 2. H. Goldmann,
Berlin SO., Admiralstrasse 9. Vincenz Lancza, Berlin C., Brüder
strasse 45.

*) Franz Cobau, Berlin .S., Dresdenerstrasse 82/83.
•*) Fr. Hartmann, Berlin W., Friedrichstrasse 166. Julius Erb,

**) W. Bank, Berlin C., Seydelstrasse 25.
Berlin S., Alte Jacobstrasse 86.

Berlin W., Behrenstrasse 37.

***) H. Zehle, Berlin C., Friedrichsgracht 34.
f) H. H. Bote, Berlin W., Kronenstrasse 23.

***) L. Otte, Gnadenfrei i. Schl.
j-) Stimming &amp; Venzlaff, Berlin SW., Ritterstrasse 57-
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Einbrodt &amp; Kalb,

Undurchlässigkeit gegen Wasser und die Widerstands
fähigkeit gegen Säuren.

William Roxburgh entdeckte 1810 in Assam die
F'icus

Auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung fehlten Gegen
stände aus Gutta-Percha vollständig,

und

suchte

das Kautschuk

dustrielle Zwecke zu verwenden.

was darin seinen

für

in

Bis zum Jahre 1839

beschränkte sich aber diese Verwendung auf das Aus
wischen von Bleistiftstrichen, den luftdichten Verschluss
von Flaschen, die Herstellung von massiven Gummi
bällen und diejenige von wasserdichten Geweben.
Als bahnbrechend auf diesem letzteren Gebiet

Grund hatte, dass keine der ausstellenden Firmen GuttaPercha-Waren fabriziert.
Wir werden uns daher in unserer Berichterstattung

auf den Artikel »Kautschuk« beschränken.
Roher Kautschuk —- lateinisch: Gummi elasticum,

sind Macintosh und Plancock zu nennen.

englisch: India rubber, französisch: Caoutchouc
- ist,
wie er in den Handel kommt, der eingedickte Saft

Indess verhinderte die Eigenschaft des rohen Kaut
schuk — Hartwerden bei niedriger und Klebrigwerden

der sogenannten Gummipflanzen, welcher denselben bei
Beschädigung der Rinde entfliesst.

bei höherer atmosphärischer Temperatur — eine aus

gedehnte Verwendung.

Die Heimat dieser Pflanzen ist die Zone innerhalb

der Wendekreise, also das rein tropische Gebiet.

elastica

dem Amerikaner

Sie

Kautschuks

zu

Da gelang es im Jahre 1839

Goodyear,

das Vulkanisieren des

entdecken, und

beinahe

mit

einem

bedürfen zu ihrem Gedeihen neben grosser Hitze ausser

Schlage eröffneten sich für die industrielle Verwendung

ordentlich vieler Feuchtigkeit.

desselben weite, ja unbegrenzte Gebiete.

Man unterscheidet im

grossen und ganzen drei

Es würde für den hier zur Verfügung stehenden

Familien:
1. Euphorbiaceen: Grosse, zum Teil mächtige Bäume,
mit der Astbildung schon am Boden beginnend.

Raum zu weit führen, eingehend auf diese grossartige
Entdeckung einzugehen; es möge genügen, zu er
wähnen, dass das Verfahren darin besteht, dem Kaut

Ihre Heimat ist Centralamerika und das nörd

schuk einen gewissen Prozentsatz Schwefel beizumischen

liche Südamerika.

Die hervorragendste Spezies

und die Masse

dann einer so starken Erhitzung aus

ist: Hevea brasiliensis, die das beste Kautschuk,
den Para-Gummi, liefert.
2. Artocarpeen: Ebenfalls baumartige Pflanzen.

zusetzen, dass der beigemengte Schwefel zum Schmelzen
gebracht wird, worauf sich derselbe zum Teil mit dem
Kautschuk chemisch verbindet.

Als Spezies sind zu nennen: a) Castilloa
elastica, Heimat: Centralamerika und das nörd

Form, indem es gegen atmosphärische Temperatur

liche Südamerika,

wechsel unempfindlich

Das so entstandene Fabrikat behält dauernd seine

b) Ficus elastica, die unter

dem Namen »Gummibaum«

pflanze, Heimat: Ostindien, Ceylon, Java.
3. Apocyneen: Fast durchweg Kletterpflanzen von

Die Methode von Goodyear, die sogenannte warme

Spezies sind: a) Urceola elastica, Heimat:
Penang, Borneo, b) Vahea gummifera, Heimat:
Madagaskar, c) Hancornia, Heimat: Mittel-Bra
silien. d) Landolphia, Heimat: das tropische Afrika.

Vulkanisation, wird heute noch, nach beinahe sechzig
Jahren,

fand der Engländer Parkes, dass sich dünne Gegen
dass man sie in ein Gemisch von Schwefelkohlenstoff

und Chlorschwefel taucht, und entdeckte dadurch die

sogenannte kalte Vulkanisation. Sie findet Anwendung
bei Gegenständen für hygienische und medizinische
Zwecke, z. B. Saugpfropfen für Milchflaschen, Pelotten,

Schläuchen

Er erzählt, dass auf Haiti

zu

physikalischen Apparaten, Schweiss-

blättern u. s. w.

die Eingeborenen sich an einem Ballspiel vergnügten,

Im Jahre 1852 glückte es Goodyear, die Her
stellung des Hartgummis oder Ebonits zu entdecken
und dadurch einen bedeutenden, ganz selbständigen
Zweig der Kautschukindustrie ins Leben zu rufen.

bei dem sehr elastische Bälle benutzt wurden, die aus

einer Pflanze

an

stände aus Kautschuk auch dadurch vulkanisieren lassen,

spanischen Geschichtsschreiber Antonio Herrera, der

Safte

der Fabrikation von Kautschukwaren

Nicht lange nach der Goodyearschen Entdeckung

Nachweisbar wird der Kautschuk zuerst von dem

eingetrockneten

bei

gewandt.

Hieraus geht hervor, dass Amerika die anderen beiden
Erdteile Asien und Afrika an Reichhaltigkeit der Arten
übertrifft. Aber nicht in dieser Beziehung allein, son
dern auch in Bezug auf die Quantität und namentlich
die Qualität des Produkts steht Amerika an der Spitze
der Kautschuk liefernden Länder.

dem

Durch Druck wird es zu

Agentien mehr oder weniger unempfindlich.

zum Teil riesenhaften Dimensionen.

um 1600 lebte, erwähnt.

ist.

sammengedrückt, nimmt aber nach Aufhören desselben
sofort seine ursprüngliche Gestalt wieder an. Ausser
dem ist dasselbe gegen eine grosse Zahl chemischer

bekannte Zimmer

gemacht

worden waren.

Charles de Condamine, dem wir die Entdeckung

Goodyear fand,

der Chinarinde verdanken, war der erste, der um die

dass, wenn man den Schwefel

zusatz auf 40 Prozent und mehr erhöht,

Mitte des achtzehnten Jahrhunderts die Hevea brasi
liensis beschrieb und die Aufmerksamkeit der gelehrten

durch ent

sprechende Vulkanisation ein Produkt von harter, un
elastischer Beschaffenheit gewonnen wird, das sich wie

Welt darauf lenkte.
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Horn oder Ebenholz verarbeiten und polieren lässt.

Fabriken, die Kautschukwaren aus dem Rohstoff

Einer späteren Zeit war es Vorbehalten, zu entdecken,

herstellen und die Vulkanisation fast ausschliesslich auf

dass Hartgummi eine sehr bedeutende Widerstands
fähigkeit gegen fast alle Säuren besitzt und bezüglich
seiner Isolierung gegen elektrische Ströme beinahe dem

warmem Wege betreiben, giebt es in Berlin zwölf.
Hiervon haben sich acht an der Berliner Gewerbe-Aus

Glase gleichkommt,
besitzen.

stellung beteiligt.
Ausserdem existiert in Berlin eine nicht unbedeu

ohne dessen Zerbrechlichkeit zu

tende Zahl von Fabriken und Betriebsstätten,

Die Verbreitung der Kautschukwaren ist eine ausser

die aus

Halbfabrikaten — sei es aus vulkanisiertem Hartgummi,

ordentlich grosse, so dass es wenigstens in der civili-

sei es aus sogenannten Patentplatten — Gummiwaren

sierten Welt kaum eine Behausung geben dürfte, in

hersteilen. Die Verarbeitung des Hartgummis geschieht

der kein Gegenstand aus Kautschuk vorhanden ist, ab
gesehen davon, dass der Artikel für alle Fabriken mit

hier nach Drechslerart, während die aus Patentplatten
hergestellten Weichgummi - Gegenstände auf kaltem

Dampf- und elektrischem Betrieb, für Eisenbahnen und

Wege vulkanisiert werden.
Auch die Fabrikation gummierter Stoffe wird von

Dampfschiffe u. s. w. geradezu unentbehrlich ist.

Die Gewinnung des Rohkautschuks hat in den

einigen Firmen betrieben.
Ausgestellt haben von solchen Fabriken:

letzten vierzig Jahren durch Aufschliessung weiter Ge
biete grossartige Fortschritte gemacht. Die Einfuhr
in Europa und Nordamerika ist von

In Gruppe II, Bekleidungsindustrie:
unter No. 231 Berliner Schweissblätter-Fabrik

etwa 3000 Tons

Elias &amp; Lazarus Nachfolger;
unter No. 313 Grünzweig &amp; Schlesinger: Regen

im Jahre 1856 auf etwa 40000 Tons im Jahre 1895
gestiegen. Hiervon fällt die Hälfte des Quantums auf
die beste Sorte, den Paragummi. Dessen ungeachtet

mäntel.

In Gruppe XI, Wissenschaftliche Instrumente:

sind die Preise des Rohproduktes zur Zeit doppelt so

hoch, als vor vierzig Jahren, wogegen die Fabrikats
preise von Jahr zu Jahr zurückgegangen sind, so dass
die Rentabilität erheblich nachgelassen hat.
Kautschukfabriken existieren in nachstehenden

unter No. 259 C. Müller:

Gegenstände aus

Hartgummi und kalt vulkanisiertem Weich

gummi.

Ländern, nach der Bedeutung geordnet: Vereinigte

Es ist anzuerkennen, dass die überwiegende Mehr
zahl der in Gruppe XV vertretenen Firmen bestrebt

Staaten von Nordamerika,

gewesen sind,

Grossbritannien,

Deutsch

soweit es der recht ungünstige Raum

land, Frankreich, Russland, Oesterreich, Ungarn, Bel

zuliess, ihre Erzeugnisse vorteilhaft und übersichtlich

gien und Italien.

zur Anschauung zu bringen.

Deutschland nimmt also auf dem Weltmarkt die

Auch bezüglich der Reichhaltigkeit ist zum Teil
Erstaunliches geleistet worden, so dass trotz der Nicht

dritte Stelle ein, obgleich der Export durch die hohen

beteiligung dreier hervorragenden Fabriken die Berliner

Auslandszölle ausserordentlich erschwert ist.

Durch besonders hohe Zölle zeichnen sich Russ

Kautschukindustrie würdig repräsentiert wurde.
Hervorragend auf ihrem Specialgebiet, der Hart

land, Oesterreich und Italien aus, nach welchen Län
dern früher eine sehr bedeutende Ausfuhr stattfand.

gummifabrikation, war die Ausstellung der Firma Ernst

Dobler &amp; Gebrüder. Die ausgestellten Hartgummi
gegenstände, als: chirurgische Apparate, Artikel für

Die neuen Handelsverträge haben in dieser Beziehung

keine Besserung gebracht,

indem die bescheidenen

chemische

Wünsche der deutschen Industrie vollständig unberück
sichtigt geblieben sind. Man hatte erwartet, dass
namentlich die ausserordentlich hohen russischen Zölle

und

elektrische

liches Material, grösste Sauberkeit und peinlichste Ge
nauigkeit aus. Die Ausstellung bewies, dass die Firma
auf dem schwierigen Gebiet der Hartgummifabrikation

es

höchst Anerkennenswertes

blieb beim alten, wonach deutsche Fabrikate nach
Russland den vier- bis sechsfach höheren Zoll zahlen

vollsten Masse beherrscht.

leistet und die Technik im

Durch grosse Reichhaltigkeit und tadelfreie Fabri
kate zeichnen sich unter den Weichgummifabrikanten

müssen, als russische nach Deutschland.

die

Eine grössere Ausfuhr von deutschen Fabrikaten

findet statt:

Pumpen,

Telephonkapseln u. s. w., zeichneten sich durch vorzüg

das Doppelte der deutschen betrügen, da Russland
eine sehr kräftige Gummi-Industrie besitzt, die keines
Indes,

z. B.

Flaschen, Hähne, Rohrleitungen, Akkumulatorenkasten,

so weit herabgesetzt werden würden, dass sie höchstens

höheren Schutzes als die deutsche bedarf.

Zwecke,

Vereinigten

Berlin - Frankfurter

Gummiwaren-

Fabriken aus.

nach Skandinavien, Südamerika, China,

Frangois Fonrobert, Fabrik in Finsterwalde, neben

Japan, Ost- und Westindien und hauptsächlich nach
England, nach diesem grösstenteils zum Weiterexport.

bei bemerkt die älteste Gummiwarenfabrik in Berlin

und Deutschland, hat eine reiche Sammlung seines
Specialartikels, auf warmem Wege vulkanisierte gum
mierte Gewebe, zur Ausstellung gebracht. Er leistet

Innerhalb der deutschen Kautschukindustrie nimmt
Berlin durch die Anzahl und Solidität seiner Fabriken

eine hervorragende Stellung ein.
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auf diesem Gebiet Bedeutendes und hat darin in Berlin

arbeitung machten.

keine Konkurrenz.

haben, dass damals die Herstellung von Schuhwaren
zum grossen Teil noch handwerksmässig betrieben
wurde, und dass der Schuhmacher bei der Verarbeitung

Hans Schumann und Aktien-Gesellschaft C. Schwa

nitz &amp; Co. haben in gediegener Auswahl und Arbeit
die

von

ihnen

fabrizierten

technischen Artikel

aus

dem Leder die nötige Appretur verlieh. Dass aber
seitdem die meisten der damaligen Lohgerbereien eingegangen sind, liegt zum Teil daran, dass der denselben

gestellt.
S. Herz stellte neben technischen Artikeln ge
schnittene Patentplatten aus, deren Fabrikation er seit

einiger Zeit aufgenommen hat.
unter

den Berliner Fabrikanten,

gehörige Grund und Boden in der Zwischenzeit be

Er ist der einzige

deutend

der diesen Artikel

Gummiwaren - Fabrik,

treiben, nachdem sie ihre Fabrikation der Neuzeit ent

sprechend vollständig umgewandelt haben, und dadurch
den sehr gesteigerten Anforderungen, die die Leder
verarbeitenden Industrieen heutzutage stellen, nachzu
kommen.

die

oben

zuerst

erwähnten

drei

sich hier kräftig zu entwickeln. Während diese aber früher
gezwungen waren, ihren Lederbedarf von auswärts zu

Berliner Aktien - Gesellschaften

beziehen, unternahmen es nun einzelne der alten, sowie

verteilten im

Jahre 1895 folgende Dividenden:
1 Gesellschaft 10 °/o,

Gerade

Fabrikationszweige fingen in den siebziger Jahren an,

fünf

Ehrenzeugnissen anerkannt.
Die

die Arbeitslöhne

auf einige wenige, die teils ihren Betrieb nach ausserhalb
verlegten, wo sie unter günstigeren Bedingungen arbeiten
konnten, teils das Geschäft am hiesigen Platz noch be

Aktien-

sowie von

und

zusetzen und sich vom Geschäft zurückzuziehen — bis

Gesellschaft, vormals Fonrobert &amp; Reimann, hatte *sich
auf die Ausstellung von drei Artikeln beschränkt,
nämlich: Walzen für verschiedene Zwecke, Gummireifen
für Kutschwagen und Luftkissen, die sie in tadelfreier
Ausführung zur Anschauung brachte.
Das Preisgericht hat die Leistungen der Berliner
Kautschukindustrie durch Verleihung einer silbernen
und einer bronzenen Staatsmedaille,

wertvoller geworden

ausserordentlich gestiegen sind.
So zogen es die
Gerbereibesitzer vor, die Grundstücke in Kapital um

fertigt. Die ausgelegten Platten beweisen, dass er
seinen alten Konkurrenten in der sachgemässen Her
stellung dieses schwierigen Artikels nicht nachsteht.
Die Norddeutsche

Der Grund mag darin gelegen

einige neu etablierte Gerbereien, dies Feld für sich zu

1 = ä'/i °/'o,

2 = 6 °/o

erobern, was ihnen,

und

wenn sie auch heute noch nicht

den vollen Gesammtbedarf Berlins decken können, doch

1 = 2 °/ 0 .

Die Berliner Fabriken beschäftigten im Jahre 1895

im wesentlichen gelungen ist. Den grössten Teil dessen,

nach den Listen der Berufsgenossenschaft 1201 Voll

was sie fabrizieren, bringen sie in Berlin unter, der
kleinere Teil aber, der hauptsächlich aus Ledersorten

arbeiter, d.h. Arbeiter über 16 Jahren, an die 1 102 943,23

Mark Löhne gezahlt wurden. Auf einen Vollarbeiter
entfiel also durchschnittlich ein Jahreslohn von 943 Mk.,

für die Fabrikation von Militär-Effekten und Schuhwaren

während bei den Fabriken ausserhalb Berlins der Lohn

sich infolge der guten, ja vorzüglichen Beschaffenheit

satz 861 Mk., mithin 9 °/o weniger betrug.

der Ware ein Export nach Russland, dem Orient und
auch nach transatlantischen Ländern entwickelt.

besteht, geht nach auswärts; in einzelnen Artikeln hat

R. Hoffmann.

Einzelne von den Ausstellungs-Firmen

namhaft
da

zu machen, wäre ein Unrecht gegen die anderen,

sie fast alle gezeigt haben, dass sie Vorzügliches zu

Leder und Ledertreibriemen.

leisten im Stande sind.

ein ziemlich zutreffendes Bild derjenigen Artikel, die
jetzt in Berlin hergestellt werden.
Es sind dies
hauptsächlich Sorten, die in der feinen Täschnerei
und Riemerei, sowie in der Portefeuille-, Treib
und

dass

Albert Asch in zugerichtetem Rossausschnitt für die
Schuhfabrikation, D. Römer und Gebr. Steinlein in
Artikeln für Täschnerei, Maschinenriemen- und Militär-

Obgleich dem Umfange nach die Ausstellung der
Lohgerberei nicht sehr bedeutend war, bot sie doch

riemen-

Zu erwähnen wäre nur,

Effekten, sowie Martin J. Salomon &amp; Co. für dieselben
Sorten und Bodenledcr für Schuhfabrikation glänzten.
Wenn bei der Lohgerberei zu bedauern war, dass
nicht alle in Berlin bestehenden Gerbereien sich an der

Schuhfabrikation verwandt werden.

Ohne alle Voreingenommenheit darf man behaupten,

Ausstellung

dass Berlin hierin

während der letzten 20 Jahre be
deutende Fortschritte gemacht hat, namentlich was

Saffianerei noch in erhöhtem Masse.

feinere Herrichtung und Bearbeitung betrifft. Wenn früher

Portschritte gemacht worden, obgleich eine Reihe alter
Fabriken eingegangen sind; jedenfalls wird heute in
Berlin (hauptsächlich in den besseren Sorten) mehr

so gilt

dies

von

der

Auch in dieser

Fabrikation sind in den letzten 20 Jahren ansehnliche

die hiesige Lohgerberei ziffermässig vielleicht bedeuten
der gewesen ist, so beschränkten sich die damaligen
Gerbereien doch meist auf die Herstellung von Unter
ledern, die zwar sehr gut und solid gegerbt waren, aber

keinen Anspruch

beteiligt haben,

produziert, als früher, wo sich die hiesige Saffianerei
im wesentlichen auf die Herstellung von farbigen Schaf
futterledern beschränkte und die Herstellung der feineren,

auf besonders hervorragende Be
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geeigneten Ware den rheinischen und süddeutschen
Fabriken überliess. Gegenwärtig macht Berlin den ge

war von einer Konkurrenz gegen die rheinischen, haupt

nannten Fabrikationsorten

sächlich aber belgischen und englischen Fabriken nicht

nicht nur hier und in ganz

Deutschland, sondern auch im Export mit Erfolg
Konkurrenz. Namentlich kommt in dieser Beziehung
die Firma Hch. Caprano in Charlottenburg in Betracht.
In farbigen Schaffutterledern ist die Fabrikation
immer noch ziemlich bedeutend,

aber keinesfalls von

dem Umfange, den sie früher hatte, da der Konsum
bedeutend nachgelassen hat.
Besonders

war

es zu bedauern,

dass die Glace

nur handwerksmässig von

Sattlern und Schuhmachern betrieben; infolgedessen

die Rede.

Der deutsche Konsum war damals im Ver

gleich mit Dem, was heute gebraucht wird, geringfügig,
auch wurden in jener Zeit für die Herstellung von

Treibriemen geeignete Leder in Deutschland wenig
hergestellt. Erst als gegen Ende der sechziger Jahre
englisches und belgisches Kernleder, besonders für

Riemenzwecke hergestellt, eingeführt wurde, begann
sich die Fabrikation von Ledertreibriemen in Berlin zu

leder-Fabrikanten sich in höchst auffälliger Weise von

entwickeln.

der Ausstellung fern hielten; ein Geschäftszweig von
so riesigem Umfang, der einen grossen Stadtteil Berlins,
den Gesundbrunnen, mit den zugehörigen Fabriken
und den Wohnungen der in jenen beschäftigten Arbeiter

lionen alljährlich betragen. Dies ist die Frucht ernster,
angestrengter und fortwährend auf Verbesserungen be
dachter Thätigkeit. Obgleich immer noch ein grosser

zu einem grossen Teile in Anspruch nimmt, war nur

durch 5 Aussteller vertreten!
noch

dadurch

erschwert,

Die Uebersicht wurde

dass

nur

2 Aussteller

in

Gruppe XV, dagegen 3 in Gruppe II untergebracht
waren.

Die Glacelederfabrikation, die hauptsächlich das
Material für Handschuhe und zu einem kleinen Teil

Jetzt dürfte der Umsatz darin etwa 2 Mil

Teil des benötigten Materials an Kernleder vom Aus

land bezogen und hoch verzollt werden muss, sind wir
im Ausland, wolfin annähernd die Hälfte unserer Pro

duktion geht, selbst gegen England und Belgien kon
kurrenzfähig, und zwar nicht allein infolge der billigeren
Arbeitslöhne, sondern namentlich wegen der ausser
ordentlichen Exaktheit und Solidität unserer Arbeit.

Schwerpunkt dieser Branche, nicht nur soweit es sich

Wie streng die deutschen Treibriemenfabrikanten
selbst darüber denken, geht daraus hervor, dass eine
grössere Anzahl derselben zusammengetreten ist, um
jede unlautere und die anerkannte Güte des deutschen

um

das

Fabrikats schädigende Handlungsweise zu bekämpfen.

Die

Die Mitglieder des zu diesem Zwecke begründeten
Vereins versehen ihr Fabrikat mit einem Kontroll

Specialitäten für andere Zwecke herstellt, hat hier einen
derartigen Aufschwung genommen, dass zur Zeit der
den

deutschen

Konsum,

sondern

grosse Export - Geschäft handelt,

auch

um

in Berlin liegt.

Ausdehnung, die das Geschäft hier genommen hat,
beruht auf der Unternehmungslust der Beteiligten und
auf dem Ernst, mit dem die tonangebenden Firmen
arbeiten,

um nicht nur Vieles,

sondern Gutes und

stempel, wodurch den Käufern eine gewisse Gewähr
für gutes Material und gute Arbeit gegeben wird.
Ganz besonders wird hier Ausserordentliches geleistet

möglichst häufig Neues zu bringen und dadurch die

in

hiesige Fabrikation auf der Höhe zu erhalten.

Richtung gestellten sehr weitgehenden Anforderungen

Die Firma Emanuel Meyer, die Glaceleder, Dogskin
(Nappa) und Pollux, sowie mit Mustern gepresste

werden voll erfüllt.

Leder für Möbel ausgestellt hatte,

ist

rühmend

zu

Riemen

für elektrische Anlagen;

die

in dieser

Ausserdem hat Berlin in der hier

als Specialität betriebenen Herstellung von Rund
schnüren für Nähmaschinen eine hohe Vervollkommnung
erreicht.

erwähnen; ebenso hatten L. Hegermann, Guiard und

Max Krüger Vorzügliches geleistet; Karplus &amp; Herz

Die

berg führten in sogenanntem Peluche-Leder eine
Specialität vor, die bewies, dass die Firma in der

friedigender

Industrie, dass es unmöglich erscheint, einzelne Aus

Färberei hervorragend tüchtig ist.

steller hervorzuheben und dadurch andere zurückzusetzen.

Die

Ledertreibriemen-F'abrikation

ist

hier

Ausstellung

bot

Leistungen

eine

der

so

Ernst Hobler &amp; Gebr.

Gotthilf Salomon.

Wohnort

Heinr. Caprano

Branche

Berlin S.O., Dresdenerstr. 2
»

be

Geschäftszweiges erheblich gefördert.

Ehrenzeugnisse erhielten:

A. Born

Zahl

Treibriemen-

Das Gesamtbild war vorzüglich und hat den Absatz des

als Geschäftszweig in grossem Stil neueren Ursprungs.
Noch vor dreissig Jahren wurde die Herstellung von

Namen

grosse

Berliner

N., Hochstr. 30 a

Charlottenburg, Schillerstr. 123
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Ledertreibriemenfabrik.
Hartgummi- und Celluloidwaren.
Fabrik farbiger Leder.

Namen

Branche

W o h n o r t

Vereinigte Berlin-Frankfurter Gummiwaren
fabriken

Berlin O., Mühlenstr. 70/71

Gustav Krantz

»

N., Brunnenstr. 25

Treibriemen.

Rüger &amp; Malion

»

N., Chausseestr. 23

Emanuel Meyer

»
»
»
»

N., Prinzen-Allee 54/56
N., Oranienburgerstr. 85
N.W., Mittelstr. 46
N., Müllerstr. 171a/172

Ledertreibriemenfabrik.
Lederfabrik, Gerberei.
Sattel-, Geschirr- und Deckenfabrik.

»

C., Kleine Stralauerstr. 4/6

»

C., Seydelstr. 25

F. A. Döring &amp; Sohn
Fr. Steinmetz

C. Schwanitz &amp; Co.
Albert Asch
Wilh. Bank
Hans Schumann

Rixdorf, Berlinerstr. 98

Adolph Schwartz &amp; Co.

Berlin S.O., Brückenstr. 13 a

Hof-Sattler.

Aktiengesellschaft.

Technische Gummiwaren.

H. H. Bote

»

W., Kronenstr. 23

L. Ackermann Nchflg.

»

C., Königstr. 62 a

Rossleder.
Musterkoffer.
Gummiwarenfabrik.
Treibriemenfabrik.
Peitschenfabrik.
Koffer und Taschen.

Otto Domack
Einbrodt &amp; Kalb

»

C., Neue Friedrichstr. 21b

Kutschgeschirrfabrik.

»

S., Alte Jacobstr. 86

Julius Erb

»

W., Behrenstr. 37

Francois Fonrobert

»

W., Friedrichstr. 61

Musterkofferfabrik.
Hof-Sattlermeister.
Gummi- und Guttaperchawaren.

Herrn. Fuchs

»

O., Holzmarktstr. 2

Heinr. Goldmann
S. Herz
P. Hoffmann

»

S.O., Admiralstr. 9

»

S.O., Köpenickerstr. 187/188

Lederfabrik.
Sattlerwaren.
Gummiwaren.

»

N., Volkers tr. 19

Werkzeugfabrik.

E. Kubier &amp; Co.

»

N.W., Alt-Moabit 104

Vincenz Lancza

C., Brüderstr. 45
S.O., Elisabethufer 19

Gummifabrik.
Täschnermeister.

Lange &amp; Merker

»
»

C. A. Loewe

»

N., Invalidenstr. 12

Carl Malchow

»

S.W., Lindenstr. 69

E. A. Müller, vorm. L. Müller

»

S.O., Adalbertstr. 42

Ledertreibriemenfabrik.
Koffer- und Reiseeffektenfabrik.
do.
do.

H. Müller, Nchflg. C. Juhre

»

W., Charlottenstr. 48

Sattler und Täschner.

Reiche &amp; Schulz
W. Reinhold

»
»

S.O., Köpenickerstr. 111
N., Schönhauser Allee 164

»

N., Wollankstr. 62

Ledertreibriemenfabrik.
Piston-Packung, Asbest-Manufaktur.
Lohgerberei und Lederfabrik.

D. Römer

Gebr. Schlägel
W. Tennert

Rixdorf, Richardstr. 78
Berlin O., Holzmarktstr. 64

Rohrplattenkofferfabrik.

Lederfabrik.
Ledertreibriemenfabrik.

Tuchnitz &amp; Joppich, vorm. W. H. Schmidt

»

S., Prinzessinnenstr. 16

Lederwarenfabrik.

A. Wunderlich Nchflg.
Ferd. Ziegler &amp; Co.

»

W., Am Karlsbad 15

Militäreffekten.

»

O., An der Stadtbahn 6

Maschinentreibriemen-Fabrik.
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Gruppe XVI. Die Papierindustrie und ihre Nebengewerbe.
Papierindustrie im weitesten Sinne umfasst die

wendungszweck des Papiers als Darstellungsfläche für
Gedanken und Gegenstände dienen.
Ueber die Bedeutung und den gegenwärtigen
Stand der Berliner Papierindustrie, die den Gegenstand
des vorliegenden Berichts bildet, konnte selbst der
Besucher

der Berliner

Diese Lücke soll in Folgendem

durch

kurze Schilderung der Fabrikationsmethoden und Be

Herstellung sämtlicher Papiersorten, einschliess
lich der Pappen und des Pergaments, ihre
weitere Bearbeitung, Zurichtung und Veredelung für ge
wisse Sonderzwecke, und endlich die Verarbeitung unbe
arbeiteter, sowie bearbeiteter Papiere zu Waren, Ge
brauchsgegenständen, Galanterie- und Luxusartikeln. Zu
den Nebengewerben der Papierindustrie rechnet man die
Herstellung der Schreib-, Zeichen- und Malutensilien,
da sie dem ausgedehntesten und ursprünglichsten Ver

oberflächlichste

Maschinen.

schreibung der wichtigsten Maschinen einigermassen
ausgefüllt werden.
Wenn auch, wie bereits bemerkt, Druck- und Schreib
papier in Berlin gegenwärtig nicht fabriziert wird —
denn dazu fehlen der Berliner Fabrikation alle zur Zeit

unerlässlichen Voraussetzungen: reichliche Wasserkraft,
industriellen Zwecken dienende Waldungen und billige
Arbeitskräfte —, so erscheint es dennoch geboten,

in

einem nicht ausschliesslich für papierfachkundige Leser
geschriebenen Bericht über Papierindustrie den ersten
und wichtigsten Vorgang, nämlich die Erzeugung des
Rohstoffs,

den die Berliner Industrie erst weiter be

arbeitet und verarbeitet,

wenigstens in allgemeinen

Umrissen zu beschreiben, zumal die der Papierfabrikation

Gewerbe-Aus

stellung von 1896 nicht leicht im Zweifel bleiben. Die

nahe verwandte Packpapier- und Pappenfabrikation in

dieser Industrie gewidmete Gruppe XVI und ein Teil
der Gruppe VI boten ein fast abgeschlossenes Bild

Berlin

vertreten

ist.

Ueberdies

hat Berlin

vor der

von Berlins hervorragendem Schaffen und Können auf

gegenwärtigen Periode der grossindustriellen Ent
wicklung, als die Papierfabrikation noch lohnender war,

dem fraglichen

lange Jahre hindurch viel und ganz vorzügliches Papier

Gebiete;

und

wenn

man

auch die

fabriziert.

Es darf sogar das Verdienst für sich in

jenigen Berliner Aussteller ausscheidet, deren Fabri
kationssitz auswärts belegen ist, so ergiebt sich, dass

Anspruch nehmen, bahnbrechend für Deutschland in

ausser Druck- und Schreibpapier und Bleistiften kaum

dieser Industrie vorgegangen zu sein, insofern, als die

erste in Deutschland aufgestellte Papiermaschine (1818)

ein Artikel der Papierindustrie genannt werden kann,
der, wenn auch in geringerem Umfange, in Berlin nicht

hergestellt würde, während hinsichtlich mancher, gerade

hier in Betrieb gesetzt, und so der Uebergang von der
Handarbeit zur Maschinenarbeit für Deutschland in

den Weltmarkt beherrschenden Erzeugnisse Berlin den

Berlin vollzogen wurde.

ersten Rang einnimmt.

Dieser Schritt gereicht der

So vollständig die Ausstellung mit Erzeugnissen

technischen Intelligenz Berlins zu hoher Ehre und
sichert unserer Stadt einen dauernden Platz in den

der Papierindustrie beschickt war, so lückenhaft zeigte

Annalen der Geschichte des Papiers, auf die hier nur

sich die Vorführung der einschlägigen Betriebe und

kurz eingegangen werden kann.

—
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Der Papyrus der alten Egypter, ein aus den Mark

fasern einer Binsenart durch
von

Schichten

und

Queriibereinanderlegen

Zusammenkleben

mittelst

Nil

wassers gebildetes Kunstblatt, wurde seit dem 2. Jahr
hundert n. Chr. allmählich durch zubereitete Tierhaut,

nach ihrem angeblichen Erfindungsort Pergamon in
Kleinasien »Pergament« genannt,, so ziemlich verdrängt.
Das

noch heute gelegentlich

als

Schreibfläche

ver

wendete und auch in Berlin in erheblichem Umfang
fabrizierte Pergament war ein teurer Schreibstoff und

konnte sich nicht mehr im Allgemeinbrauch behaupten,
als durch die Kreuzzüge die Kunde von

einem neuen

in einen Bottich

ab,

aus dem der Handarbeiter die

Bogen schöpft, oder die Papiermaschine gespeist wird,
die in Kürze folgendermassen arbeitet.
Der durch ein Rührwerk gleichförmig gehaltene,
durch eine Pumpe in gleichmässiger Menge aus dem
Bottich geförderte und durch zuströmendes Wasser
verdünnte Stoff fliesst über einen Sandfang und durch
mehrere Gitter (Knotenfänger) und gelangt, von
zurückgebliebenen Verunreinigungen und etwa nicht
aufgelösten Faserbündeln befreit, als vollkommen
homogene Masse auf ein endloses, gleichmässig fort
laufendes Siebtuch aus Metall (daher Langsiebmaschine),

aus China stammenden Material nach Europa gelangte.

auf dem

Es bestand aus den Samenhaaren der Baumwolle, die

gleichmässiger Schicht ausbreitet, während das im Stoff

in einem Gefäss (Bütte) mit Wasser zu einem Brei

enthaltene Wasser durch die Sieblöcher abfliesst und

angerichtet wurden. Diesen Brei schöpfte man mittelst
eines Siebes aus Bastgeflecht, wobei die wässerigen Be
standteile abflossen, während die Fasern sich auf dem
Siebe zu einem Blatt verfilzten. Nach einiger Zeit hob
man dasselbe ab, liess es völlig trocknen und glättete

eine dem Siebtuch erteilte seitliche Rüttelbewegung die

es

schliesslich.

Dieser

Schreibstoff ist

das

er sich

beim Fortschreiten des Siebes in

Verschlingung der P'asern (Verfilzung) begünstigt.

Im

weiteren Verlauf geht die bereits stark verfilzte Papier
bahn mit dem Siebtuch zwischen zwei mit Filz über

zogenen Presswalzen (Gautschpresse) hindurch, dabei
einen grossen Teil der in ihr noch enthaltenen Flüssig

älteste

europäische Papier, d. h. reine verfilzte Pflanzenfaser.

keit abgebend und sich zu einer so

An die Stelle der natürlichen Baumwollfaser trat später

hängenden Masse fügend, dass sie nunmehr das Sieb

die Leinenfaser, die man durch Zermahlen von leinenen

tuch verlassen und frei über eine Rolle auf einen end

Lumpen (Hadern) gewinnen lernte.

losen Filz übergeführt werden kann.

Die Bereitungs

stark

zusammen

Auf diesem geht

weise blieb im wesentlichen bis auf den heutigen Tag
dieselbe, soweit heute noch in geringem Umfang »ge
schöpftes« oder »Büttenpapier« im Handverfahren her

die Bahn zwischen einem zweiten und sodann auf
einem neuen Filz zwischen einem dritten Presswalzen

gestellt wird.

mechanisch auspressbarer Feuchtigkeit verliert. Die
vollkommene Trocknung erfolgt schliesslich durch

paar (Nasspressen)

Anstatt des Bastsiebes verwendet man

gegenwärtig das vollkommenere Drahtsieb,zum Trocknen

hindurch,

wobei

sie

den Rest

mehrere grosse, mit Dampf geheizte Trommeln, um
welche die Papierbahn mittelst endloser Filze nach
einander derart herumgeführt wird, dass abwechselnd
die eine und die andere Papierseite mit den Trommeln

dienen Pressen und zum Glätten Walzwerke, zwischen

deren Walzen die Bogen hindurchgehen.

Die Herstellung des Papierbreis (Ganzzeug), gleich
viel, ob für Hand- oder Maschinenpapier, erfolgt gegen
wärtig in folgender Weise.

in Berührung kommt. Die so getrocknete Papierbahn
passiert nun noch zwei glatte, kräftig gegen einander
gepresste Metallwalzen, um die sogenannte Maschinen

Die durch Klopfen mit der Hand oder in einem

mechanischen Klopfwerk (Haderndrescher) von gröberen
Verunreinigungen befreiten und nach Farbe und Stoff
gattung sortierten Lumpen werden in dem Hadern
schneider, einer Art Häckselmaschine mit einem fest

glätte zu erhalten, und wickelt

sich

schliesslich zu

stehenden und einem rotierenden Messer grob zer
kleinert und sodann in dem Hadernkocher durch Be

Durch die allgemeine Einführung der leistungs
fähigen Papiermaschine steigerten sich die Produktion

handlung mit Kalkwasser oder kaustischer Soda unter

und der Konsum des Papiers bald derart, dass die
verfügbaren Lumpen zur Deckung des Bedarfs an Roh
material nicht mehr hinreichten. Man suchte und fand

einer Rolle auf (endloses oder Rollenpapier), die man
erforderlichenfalls noch in einzelne Bogen zerschneidet.

Dampfdruck gewaschen, aufgeweicht und gebleicht.
Der nach Ablassen der Flüssigkeit zurückbleibende
Stoff gelangt nun in die erste Zerkleinerungsmühle
(Halbzeugholländer), in der er durch längere Cirkulation
zwischen einer rotierenden Messerwalze und einem

einen Ersatz, zunächst in beschränktem Masse, in der
leicht zu gewinnenden Faser des Strohs, sodann in fast
unerschöpflicher Menge in derjenigen unserer Wald

bäume, nachdem es anfangs der 70er Jahre gelungen
war, die Holzfaser durch Kochen in säurehaltiger Lauge
(Mitscherlichs Sulfitverfahren) in reinem Zustand als

Block mit feststehender Messerriffelung (Grundwerk),
die reibeisenartig Zusammenwirken und einander
allmählich mehr und mehr genähert werden, in Faser
bündel zerteilt wird. Die weitere Auflösung des Halbzeugs
in einzelne Fasern (Ganzzeug) erfolgt in einer ähnlichen

Cellulose zu gewinnen.

Durch

dieses wirtschaftlich

sehr wertvolle Verfahren wurde die Herstellung eines
für die meisten Zwecke durchaus brauchbaren Papiers
von den Schwankungen des Lumpenmarkts ein für alle

Mühle (Ganzzeugholländer) mit engerer Messerstellung.
Den nunmehr zur Verarbeitung fertigen Stoff lässt man
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seine Veranlassung behördlicherseits aufgestellten »Papiernormalien« und die in Charlottenburg errichtete
amtliche Anstalt für Papierprüfung.

Mal unabhängig und die in ihrer Verlegenheit bereits
auf eine etwas abschüssige Bahn geratene Papierindustrie
noch rechtzeitig zur Umkehr veranlasst.
Man war nämlich vor dem Sulfitverfahren in ein

In Gemässheit jener Normalien versteht man gegen

seitiger Auffassung einer an und für sich sehr bedeu
tenden Erfindung, des sog. Holzschliffs von Gottfried
Keller aus Kühnheide in Sachsen, auf dem besten Wege,

wärtig unter Normalpapieren Schreibpapiere, Druck

einen verhängnisvollen Rückschritt in der Papierfabri

dem Verwendungszweck und der darnach zu bemessenden

kation zu thun.

Güte, Haltbarkeit und Dauer bestimmten, durch Er

Keller war durch

papiere und Aktendeckel, die hinsichtlich ihrer Stoff-

zusammensetzung, Festigkeit und Dehnbarkeit, je nach

die Wahrnehmung,

dass die Wespen ihre papierähnlichen Nester aus zer

fahrung und Wissenschaft festgesetzten Bedingungen

nagten Holzteilchen aufbauen, auf den Gedanken ge
bracht worden, dass es möglich sein müsse, in ähn
licher Weise aus fein zerteiltem Holze Papier herzu

genügen. Als äusseres Kennzeichen tragen die Normal
papiere ein sog. echtes Wasserzeichen, d. h. ein bei
der Herstellung in den nassen Papierstoff eingeformtes

stellen.

es nun thatsächlich gelungen war,

Abbild eines Drahtgeflechts, das aus dem vollen oder

durch Schleifen von Holz (daher Holzschliff) auf Schleif
steinen unter Zuführung von Wasser einen Brei her

abgekürzten Namen des Erzeugers oder der Fabrik,
dem Worte Normal und der Angabe der Verwendungs

zustellen,

klasse in Ziffern bezw. Buchstaben nach Massgabe der

Nachdem

der sich nach gehöriger Bleiche zu Papier

von sehr schönem Aussehen verarbeiten liess, stürzte

Papiernormalien bestehen muss. In diesen ist beispiels

man sich mit Macht auf die neue Kunst.

Bald zeigte

weise Schreibpapier für besonders wichtige Urkunden

sich die Kehrseite der Medaille. Das Holzschliffpapier
war von nur geringem Bestand, vergilbte im Tages
licht, wurde brüchig und zerfiel in seine Bestandteile.
Diese Uebelstände machten sich in recht unliebsamer

Papier für untergeordnete Zwecke ohne Anspruch auf
Dauerhaftigkeit mit 6, Aktendeckelpapier für häufigen

mit I, Kanzleipapier für mehrjährige Dauer mit 4a,

Gebrauch mit 7 a und Druckpapier je nach dem Zweck

Weise namentlich da geltend, wo es sich um wichtige

mit 8 a, 8 b bezw.. 8 c bezeichnet.

Dokumente, wie Standesamtsregister, Urkunden und
dergl. handelte, deren vorzeitiger Verfall unter Um

ist deutlich

Das Wasserzeichen

ständen von verhängnisvollen Folgen für den einzelnen
wie für die Gesamtheit sein konnte.
Holzschliff ist

Hiernach hat es jeder Papierkonsument in der
Hand, beim Einkauf von Papier zuverlässig eine seinem

nämlich keine Cellulose (Pflanzenfaser), die allein sich
als verfilzungsfähig und beständig erweist, aus welchem

Zweck durchaus angemessene Ware zu erhalten, wenn

erkennbar, wenn man den Bogen gegen

das Licht hält.

bleibt, so fein man ihn auch herstellt, doch nur reines

er das entsprechende Normalpapier verlangt, da jede
Täuschung strafbar ist. Im Interesse einer gesunden
Weiterentwicklung der deutschen Papierindustrie er

Holz, d. h. verholzte Faser mit harzigen Beimischungen,

scheint es ratsam, von diesem Mittel den ausgiebigsten

und als solches der Bräunung durch Licht und der
Verwitterung unterworfen. Holzschliff kann daher als
Ersatzstoff der Cellulose für gute Papiere nicht in Be
tracht kommen, sondern allenfalls als Zusatz in Ver

Gebrauch zu machen.

Pflanzenmaterial

sie

auch

stammen mag,

sondern er

Von den Behörden werden für amtliche Zwecke

ausschliesslich Normalpapiere bezogen, und es hat jeder
Lieferant bei Lieferungen über 300 M. Stichproben an

die Prüfungsanstalt in Charlottenburg zur Prüfung dar
über einzusenden, ob das gelieferte Papier den Be
dingungen der im Wasserzeichen angegebenen Ver

bindung mit wertvollem Material. Dagegen eignet er
sich sehr wohl als Material für Zeitungsdruckpapier,
von dem keine lange Dauer erwartet wird, und für

Pappen

zu

kleinen Kartonnagen,

bei

denen

es

wendungsklasse genügt. Die Prüfung solcher Lieferungs

auf

proben ist die Hauptaufgabe der Anstalt, die indessen

Zähigkeit und Festigkeit nicht ankommt.

auch befugt ist, auf Antrag Papierprüfungen für private

Die obigen, in diesen Bericht scheinbar nicht hinein

schläge zur Abhilfe von Berlin ausgingen und in Berlin

Zwecke vorzunehmen und darüber Zeugnisse auszustellen.
Ausserdem liegt es der Anstalt ob, die Technik und die
Methoden der Papierprüfung zu vervollkommnen.
Durch die Papiernormalien und die amtliche Prü

zur Durchführung gelangten.

fungsanstalt ist die gesamte deutsche Papierindustrie

gehörigen

Ausführungen

konnten

nicht

umgangen

werden, da die gegen den Missbrauch des Holzschliffs

gerichteten Bestrebungen, namentlich aber positive Vor

wichtigen Angelegenheit

Die Führung in dieser

wieder in solidere Bahnen eingelenkt worden, und in

übernahm unser Mitbürger

sofern kann mit Recht behauptet werden, dass, obwohl

Herr Carl Hofmann, einer der hervorragendsten Fach
männer auf dem Gebiete der Papierfabrikation und Be
gründer der in Berlin erscheinenden Papierzeitung, des
bedeutendsten und um die Hebung der gesamten
Papierindustrie verdientesten Fachblattes der Welt.

Berlin gegenwärtig keinen unmittelbaren Anteil an der

Papierfabrikation nimmt, sein mittelbarer Einfluss ver
hältnismässig hoch angeschlagen werden muss. Es hat
die geistige Führung auf diesem Gebiet und bildet gewissermassen die Centralstelle.

Ein bleibendes Verdienst dieses Mannes sind die auf
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In noch höherem Masse gilt dies für den Berliner
Papierhandel, indem fast alle grösseren deutschen Pa
pierfabriken hier ihre ständigen Lager haben und von

Faserschicht durch Adhäsion mitnimmt.

hier aus den Vertrieb besorgen.

Maschinenende geht der

einen endlosen Filz ab, der über eine Rolle läuft, von

dieser gegen den Siebcylinder gepresst wird und die

Bei dem von Jahr

zu Jahr steigenden Bedarf an Druckpapier für Zeitungen
und sonstige Verlagsartikel, an Schreib- und Packpapier,

Filz unter

Am anderen

der bereits

er

wähnten Formatwalze hindurch und giebt dabei die
Stoffschicht an letztere ab. Der weitere Vorgang ist
bereits beschrieben.

sowie endlich an Papieren zur weiteren Bearbeitung und
Verarbeitung ist der lokale Verbrauch in steter Zunahme

Die von der Formatwalze abgenommenen, noch

begriffen, während der Exporthandel nach überseeischen

sehr feuchten Papptafeln werden stapelweise eingepresst

Ländern, der früher zum grössten Teil über Hamburg

und dadurch, so weit mechanisch möglich, von ihrem

und London stattfand, mehr und mehr unmittelbar von

Wassergehalt befreit. Die vollständige Trocknung er
folgt sodann durch Aufhängen der einzelnen Tafeln im
Freien oder auf grossen Trockencylindern mit Dampf
heizung. Die getrockneten Tafeln werden endlich

Berlin aus geleitet wird, nachdem kapitalkräftige Firmen
vielfach direkte Verbindungen mit überseeischen Län
dern eröffnet haben.
Der für die Fabrikation von Druck- und Schreib

zwischen Glättwalzen geglättet und zum Versand stapel

papier nicht geeignete Boden Berlins hat sich bezüg
lich der Pappen und Packpapiere bis in die Gegenwart

weise verpackt.

noch einigermassen nutzbringend erwiesen.

Allerdings

und grauer Buchbinderpappe ist unter dem Druck der

ist auch hier ein stetiger Rückgang in den letzten
zwanzig Jahren zu verzeichnen, und es hat die Zahl

wesentlich billiger (Wasserkraft und niedrigere Arbeits
löhne) arbeitenden auswärtigen Konkurrenz stetig zurück

der einschlägigen Betriebe gegenwärtig bis auf drei

gegangen.

abgenommen. Es sind dies eine Fabrik für sog. graue

darf, obgleich ihr Absatzgebiet auf Berlin beschränkt

Buchbinderpappe

ist. Die hier gefertigte Buchbinderpappe ist ein vor
zügliches Fabrikat und wird mit Vorliebe von hiesigen

und für rohe (ungeteerte)

Der Umfang der Berliner Produktion in Packpapier

Dach

pappe, eine zweite ausschliesslich für letzteren Artikel,

Geschäftsbücherfabriken zu Deckeln verarbeitet.

und endlich eine Packpapierfabrik.
Rohe Dachpappe und Packpapier werden in end
losen Bahnen auf Langsiebmaschinen der vorher be
schriebenen Art hergestellt, erstere aus gemischten
Lumpen mit geringem Zusatz von altem Papier, letzteres
aus denselben Rohmaterialien in umgekehrtem Mengen
verhältnis. Als Rohmaterial für Buchbinderpappe, die
ihrer Dicke

möglich, in Berlin diejenigen Pappensorten lohnend her
zustellen, die hier am massenhaftesten verarbeitet werden,

nämlich braune Holzpappe (Lederpappe), weisse Holz
pappe und Strohpappe für die Kartonnagen- (Papp
schachtel-Fabrikation. Die letzteren Sorten kommen

wegen auf der wesentlich anders kon

Hat

sich

auf

diese

Eben

diese Güte der Ware ermöglicht allein noch die Kon
kurrenz mit den billigeren Erzeugnissen von ausserhalb.
Dagegen ist es mangels des erforderlichen Rohstoffes nicht

struierten Pappenmaschine hergestellt wird, dient aus
schliesslich altes Papier, das sich leicht aufweichen und
zermahlen lässt. Die Pappenmaschine hat eine sog.
Formatwalze, auf der sich einzelne dünne Stofflagen
Übereinanderschichten.

Sie deckt daher bei weitem nicht den Be

ausnahmslos von ausserhalb, und dementsprechend ist
der Zwischenhandel in Pappen am hiesigen Platze sehr
bedeutend.

Recht umfangreich ist bei der lebhaften

Weise

Bau-

thätigkeit die Berliner Fabrikation roher Dachpappen,

eine

Lage von hinreichender Stärke gebildet, so
wird sie durch Aufschneiden in Längsrichtung der
Formatwalze von dieser abgelöst und bildet eine

indem Berlin in diesem Artikel nicht nur seinen be

deutenden eigenen Bedarf deckt, sondern auch noch
die benachbarten Provinzen versieht. Ein ganzes Drittel

Papptafel.
Die Pappenmaschine hat anstatt des Langsiebes

der gesamten deutschen Fabrikation mit etwa iöooooCtr.

einen Cylinder, dessen Mantel aus einem Drahtsieb

pro Jahr entfällt auf Berlin, wovon wiederum ungefähr

(daher auch Siebcylindermaschine) besteht. Der Cylinder

der dritte Teil in Berlin

mit dem

rotiert in einem Kasten und bildet mit seiner inneren

zeugten Steinkohlenteer

imprägniert und verbraucht

Höhlung eine Abteilung, die von dem ihn umgebenden
äusseren Kastenraume durch den Siebmantel getrennt

wird. Export findet auch in diesem Artikel nicht statt,
während der Zwischenhandel kaum nennenswert ist, da

ist.

hier reichlich er

die Imprägnierungsanstalten der Regel nach direkt von

Der Stoff fliesst in den äussern Kastenraum, und
aus der

den Fabrikanten beziehen.
Es wurde bereits erwähnt, dass der unmittelbare

Maschine abzufliessen, während der nicht hindurch
gehende Faserstoff sich auf der Aussenfläche des

Vorläufer des Papiers, das Pergament, auch heute noch
in beschränktemUmfangzumBeschreiben und Bedrucken

Cylinders ablagert und eine gleichmässige, dünne, ver
filzte Faserschicht bildet. Der Cylinder giebt bei seiner

verwendet wird.

aus diesem tritt der flüssige Bestandteil
Siebmantel in das Innere des Cylinders,

durch den
um

Man

benutzt es für Urkunden

von

langer Dauer, wie Adelsbriefe, Ehrenbürgerbriefe, Doktor
diplome, Stammbäume, Grundsteinurkunden u. dergl.

Rotation die auf ihm liegende Faserschicht ständig an

693

zum Bemalen (Pastellmalerei) und gelegentlich wohl

Papier- und Pappenfabrikation stetig zurückgegangen ist

auch

Ver

und gegenwärtig nur noch sehr bescheiden erscheint. Die

wendung in der Buchbinderei zum Beziehen oder teil

Gründe dafür waren teils örtlicher, teils wirtschaftlicher

weisen Belegen der Buchdeckel bei vornehmeren Ein

Natur und gipfelten darin, dass sämtliche Vorbedingungen

bänden und endlich noch in grossem Umfang in der
Trommel-, Pauken- und Tambourinfabrikation.
Für

für einen rationellen Betrieb in Berlin nicht erfüllt sind.

zu

Visitenkarten.

Ausserdem

findet

es

Da diese Gründe auch in der Zukunft nicht nur fort-

bestehen werden, sondern sich im Laufe der wirtschaft

diesen Artikel in allen seinen Verwendungsarten besitzt
Berlin drei leistungsfähige Fabriken, die nicht nur
einen grossen Teil des inländischen Bedarfs decken,
sondern auch lebhaft exportieren.

die Frage nach der voraussichtlichen Zukunft dieses
Zweiges der Berliner Papierindustrie nur dahin be

Pergament ist zubereitete Tierhaut und nicht zu

antwortet werden, dass die Papier- und Pappenfabri

verwechseln mit dem in Berlin gleichfalls fabrizierten

kation in Berlin, mit Ausnahme der Fabrikation roher

Pergamentpapier (vegetabilisches Pergament). Letzteres

Dachpappe, zweifellos im Absterben begriffen ist.
Wesentlich günstigere Bedingungen bestehen für
Berlin als papierbearbeitende und papierverarbeitende

besteht aus ungeleimtem Druckpapier, das man durch

verdünnte Schwefelsäure hindurchzieht, darauf schnell
mit Wasser abwäscht und dann trocknet. Durch diese

lichen Entwicklung noch verschärfen müssen, so kann

Behandlung erhält das Papier einen pergamentartigen

Industriestadt. Der dabei in Frage kommende Nach
teil der Berliner Industrie gegenüber der auswärtigen

Charakter; es wird glasig und für Flüssigkeiten undurch

Konkurrenz beschränkt sich im wesentlichen

lässig.

Ungleichheit der Arbeitslöhne. Diese kann aber durch
rationellen Betrieb und überlegene Fabrikationsmethoden
ausgeglichen werden.
So sehen wir denn auch bis in

Zur Pergamentfabrikation verwendet man in Berlin

im allgemeinen Schaf- und Kalbfelle. Die letzteren
liefern die guten Trommelfelle und auch die besten

Schreib-, Druck-, Malwährend

das

dünne

und Buchdeckelpergamente,
Schafpergament ausschliesslich

auf die

die jüngste Gegenwart Berlin ungeachtet der sich stei
gernden Schwierigkeiten in Produktion und Absatz auf
den Gebieten der Papierbearbeitung und Papierverarbei

zum Bespannen von Kindertrommeln (Spielzeug), aller

tung nicht nur stetig fortschreiten,

dings in grosser Menge, verwendet wird. Die Trommel
fabrikation ist gewöhnlich mit der Pergamentfabrikation

und in den letzten zwei Jahrzehnten sogar häufig den

verbunden.

jenigen Ländern (Frankreich, England)

Seltener ist das für Schreib- und Druck

Zeiten

auch

sondern zu allen

an der Spitze der heimischen Industrie

vorauseilen,

zwecke gleichfalls geeignete Ziegenpergament.

welche seither den ersten Rang in der Papierindustrie

Die ausgewässerten, mittelst Kalk enthaarten,
gründlich gewaschenen und auf der Aussenseite (Nar

einnahmen.

benseite) durch ein Messer von den Haarresten, auf

und Verarbeitungsindustrie erhellt rein äusserlich schon
aus der Zahl der einschlägigen Betriebe (80 bezw. 800),

Die Bedeutung der Berliner Papier-Bearbeitungs

der Innenseite (Fleischseite) von Geweberesten sorg
fältig befreiten Felle werden in feuchtem Zustande
straff in

Holzrahmen

gespannt.

In

diesen

unter denen sich stattliche Grossbetriebe mit über 100

und bis zu 500 (in einem Falle sogar bis 1800) Arbeitern be
finden. Sie steht mit der wirtschaftlichen Erhebung

Rahmen

verbleiben sie während der weiteren Bearbeitung bis
zur endgiltigen Fertigstellung. Die Bearbeitung setzt
sich aus Schaben mit einem

Deutschlands durch seine Einigung, mit der rapiden
Entwicklung des Welthandels und Weltverkehrs und

Schabmesser, Bestreuen

der damit verbundenen Zunahme

des Luxus

und ver

der Fleischseite mit pulverisiertem Kalk und Abreiben
mit Bimsstein, sowie Bestreuen der Narbenseite mit

feinerter Lebensgewohnheiten während der letzten drei

Kreidepulver und gleichfalls Abreiben mit Bimsstein

Jahrzehnte im innigsten Zusammenhang. Früher haupt

zusammen, und wird so lange fortgesetzt, bis die er
forderliche Glätte erreicht ist. Die Felle bleiben nun

sächlich nur in unbearbeitetem Zustande als Druck- und

Schreibpapier verwendet und in bescheidenem Umfang
als gefärbte Ware in der Buchbinderei hergestellt und

noch bis zum vollständigen Trocknen in den Rahmen

verarbeitet,

und werden dann von den Spannschnüren losgeschnitten.
Das so bearbeitete Pergament ist als Trommelfell
bezw. für Buchbindezwecke verwendbar. Pergament
für Schreib-, Druck- und Malzwecke wird sorgfältiger

gewaltiger

Zwecken dienstbar gemacht, und Berlin nimmt einen

hervorragenden Anteil an diesen Industriezweigen.
So vielseitig nun auch auf den ersten Blick die

geglättet und schliesslich mit einem Ueberzug aus ge

schlämmtem Zinkweiss versehen (grundiert).

wird gegenwärtig Papier in

Massen- und Specialfabrikation den verschiedenartigsten

Verwendung des Papiers erscheinen mag, so lassen sich
die sämtlichen Verwendungsarten doch im wesentlichen

Es bildet

dann ein mattes bezw., wenn noch poliert, ein matt

glänzendes Blatt von tadelloser Oberfläche und schöner,

in drei Hauptgruppen zusammenfassen, je nachdem das

weisser, beständiger Farbe.

Papier als Darstellungsfläche (Druck-, Schreib-, Zeichen-,
Kopierpapier), als schmiegsame Hülle (Umschlag-, Pack-,
Cigarettenpapier, Lösch-, Filtrierpapier) dient, oder

Ueberblicken wir noch einmal das bisher Gesagte,
so ergiebt sich, dass Berlins Anteil an der deutschen
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endlich zu Gebrauchsgegenständen bezw. Luxusartikeln

verarbeitet, d. h. geformt, zusammengesetzt und mehr
oder weniger künstlerisch ausgestattet wird.
Allen
diesen Zwecken wird das Papier entweder in dem Zu

fältiger Arbeit.
Zu den wenigen Betrieben, die aut
diesem Gebiete das Beste leisten, gehören auch die

Berliner einschlägigen Fabriken.
Die gefärbten, d. h. nachträglich mit einem Farbüber-

stande dienstbar gemacht, in dem es die Papierfabrik
verlässt, d. h. mehr oder weniger geglättet bezw. im

zug versehenen Papiere fasst man unter dem Namen

Stoff gefärbt (farbiges Papier), wie z. B. weisses oder

fach gefärbten (schlichte) von den mehrfach gefärbten

farbiges Druck-, Schreib-, Zeichen-, Umschlag-, Pack-,

(gemusterte).

»Buntpapiere« zusammen und unterscheidet dabei die ein

Die Buntpapiere haben ein ausgedehntes

Seidenpapier, oder es muss für seinen Verwendungs

Verwendungsgebiet, z. B. als Packpapiere (Cichorien

zweck nachträglich noch besonders zugerichtet werden,

papier), Einwickelpapiere für Bonbons, Dütenpapiere

was bei der heutigen Arbeitsteilung in zum Teil sehr

für Confitüren, Futter- und Ueberzugspapiere für Kar

grossen Specialfabriken für Papierbearbeitung geschieht.

tonnagen (Pappschachteln) und Papparbeiten, Deckel

Hiernach unterscheidet man gefärbte (im Gegensatz zu

und Vorsatzpapiere für Bucheinbände, Etiketten, Christ

farbigen), gestrichene, präparierte und Metallpapiere.

baumschmuck u. s. w.

Für manche

Zwecke

muss

das zu verarbeitende

Papier eine grössere Stärke erhalten und heisst dann
Kartonpapier oder Karton. Bis zu einer gewissen Stärke

Sie sind entweder stark glän

zend, sog. Glanzpapiere, wie das Cichorienpapier, oder
mattglänzend, sog. Glacepapiere (gebürstete), wie die
Etikettenpapiere und Ueberzugspapiere der Wäsche

können Kartonpapiere auf der Papiermaschine herge

kartons.

stellt werden. Dickere Kartons dagegen werden billiger
durch nachträgliches Zusammenkleben einzelner Papier
bogen bezw. Papierbahnen hergestellt, die man nach

Teil Glanzpapiere) scheidet man in gesprengte, abge
zogene, gestrichene, gepresste oder geprägte (mit er
habenem Muster), ferner solche, deren Oberfläche

dem Kleben

durch Aufträgen von Glimmer, farbigem Metallstaub,
Krystallen und dergl. verschönert ist; endlich rechnet

scheidet

man

in

Bogen

zerschneidet.

wiederum,

Die

je nachdem sie

Kartons
aus unge

Die gemusterten Buntpapiere (zum grössten

färbtem bezw. im Stoff gefärbtem Papier bestehen, oder

man

nachträglich nur an der Oberfläche präpariert bezw.

Silberpapier). Sie finden ihre hauptsächlichste Ver
wendung in der Buchbinderei als Vorsatzpapiere und
in der Kartonnagenfabrikation als Bezug von Luxus

gefärbt werden, und nennt erstere Naturkartons, letztere

gefärbte Kartons.
Die Berliner Kartonfabrikation verdankt nament

lich der Entwicklung der Photographie und der des
Reklamewesens ihren Umfang, und den Ansprüchen,
die der verwöhnte Geschmack an solche Papiere stellt,
ihre hohe Entwicklung. Auf Kartons zieht der Photo
graph seine Bilder auf, druckt der Drucker oder prägt

der Präger die schwungvollen Reklamen der Gegen
wart. Das verwöhnte Auge des Grossstädters soll ge
fesselt werden durch den schönen Grund, auf dem sich

dazu

auch die

sog. Metallpapiere

(Gold- und

schachteln.
Glanzpapiere und gemusterte Buntpapiere werden
in Berlin nur in kleinem Umfang gefertigt, Gold- und

Silberpapier überhaupt nicht; dagegen in grossem Massstabe die sogenannten Glacepapiere. Trotz des höheren
Glanzes, der bei den Glanzpapieren durch Polieren mit
einem glatten Stein erzielt wird, stehen dieselben den

durch Bürsten glänzend gemachten Glacej^apieren im

das schöne Bild oder die schöne Schrift wirkungsvoll

Aussehen wesentlich nach, da durch die Steinglättung
der Farbüberzug an Gleichmässigkeit einbüsst. Die

abhebt, und die scharfe Konkurrenz stellt von Tag zu

Glanzpapiere sind aus diesem Grunde und auch wegen

Tag gesteigerte Anforderungen in beiden Beziehungen.

der billigeren Bearbeitung niedriger im Preise, so dass,

Die Berliner Kartonpapiere zeigen daher eine grosse
Vollendung und erfreuen sich eines Weltrufs.
Unter gestrichenen Papieren im engeren Sinne

wie bereits bemerkt, ihre Fabrikation in Berlin nicht
lohnend ist.

Die Papierbearbeitung erfolgt entweder in einzelnen
Bogen oder in endlosen Papierbahnen, in letzterem

versteht man solche, die mit einem saugfähigen Ueberzug versehen sind.
Sie erscheinen fast glanzlos

Falle

und finden ihre hauptsächlichste Verwendung als
Druckpapier für feinsten schwarzen Illustrationsdruck,

Zeitschriften,

Malvorlagen,

von

hoher

quantitativer

und

qualitativer Leistung. Die Erfindung der endlosen
Papiermaschine hat naturgemäss den Anstoss gegeben,
auch die Maschinen der Papierbearbeitung für endloses

namentlich aber als Druckkartons für farbigen litho
graphischen Druck, z. B. als Plakate, Kunstblätter in

besseren

mit Maschinen

Papier einzurichten. Drei Arbeitsmethoden sind in den
Berliner Betrieben vertreten, die Handarbeit, die Ma
schinenarbeit mit Maschinen für einzelne Bogen in
Verbindung mit der Handarbeit, und endlich die voll

Oeldruckbilder,

wobei es die Aufgabe des Ueberzugs ist, fünfzehn und
mehr über einander gedruckte Farben leicht anzu
nehmen, aufzusaugen und rasch trocknen zu lassen,

kommene Maschinenarbeit mit durchweg selbstthätig

ohne die Farbentöne zu verändern. Die tadellose Her

arbeitenden Maschinen für endloses Papier.

stellung dieser sog. Chromokartons hat ihre Schwierig
keiten; sie beruht auf gründlicher Erfahrung und sorg

trieben der letzteren Art findet man nichtsdestoweniger
auch noch Handarbeit. Es handelt sich in solchen
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In Be

Fällen um älteres Arbeitspersonal,

das schon vor der

wohl seine Leistung gegenüber der Maschinenleistung

wirkt. Jeder einzelne Bogen geht frei durch die sämt
lichen Walzenpaare hindurch, wobei stets die zu glät
tende Seite mit den polierten Hartgusswalzen in Be
rührung bleibt. Zur Erhöhung des Glanzes macht man
einige der Hartgusswalzen heizbar, während man den

nahezu verschwindet. Die Betriebe sind fast durchweg

höchsten Glanz erzielt, wenn man einer Hartgusswalze

mit grossen,

eine grössere Umdrehungsgeschwindigkeit giebt, als der

Einführung der Maschinenarbeit in den betreffenden
Betrieben beschäftigt wurde und erfreulicherweise aus

humanitären Rücksichten weiter beschäftigt wird, ob

hellen und gesunden Arbeitsräumen aus

gestattet.
Das Zusammenkleben einzelner Bogen zu Kartons

geschieht bei der Handarbeit durch Aufträgen von
Kleister mittelst einer Bürste und Uebereinanderlegen
je zweier Bogen, die von einem Stapel abgehoben und
zu einem neuen Stapel übereinandergeschichtet werden.
Dadurch erhält man zweifache Kartons. Durch fort

gesetztes Umstapeln und Kleisterauftragen ergeben sich
auf demselben Wege nach einander vierfache, acht
fache, sechzehnfache Kartons. Durch geeignete Kom
binationen solcher Stapel erhält man sechs-, zehn-,
zwölf-

und

vierzehnfache

Kartons

u. s. w.,

mit ihr zusammenarbeitenden Papierwalze. Die Hart
gusswalze streicht infolgedessen mit Druck über die

Oberfläche des langsamer hindurchgehenden Bogens
und wirkt dadurch polierend.
Das Streichen bezw. Färben der einfarbigen Bunt-,
Chromo- und Illustrationspapiere und der Kartons er
folgt fast ausschliesslich mit Maschinen. Bei der Rollen
färbmaschine für endloses Rollenpapier erhält die sich
ab wickelnde Papierbahn durch einen endlosen, aus
einem Farbkasten gespeisten Filz einen fortlaufenden

Farbauftrag und geht dann über einem grossen Cylin-

während

der unter einem System von abwechselnd feststehenden

Kartons mit ungerader Bogenzahl durch Kombination

und schwingenden Bürsten hindurch, welche die auf

von Stapeln einfacher Bogen mit solchen von mehr

getragene Farbe der Länge und Quere nach gleichmässig verreiben. Eine letzte Abteilung pinselartig

fachen Kartons gerader Bogenzahl entstehen.
Im Maschinenbetrieb sind zwei verschiedene Ma

wirkender weicher Bürsten beseitigt die von den vor

schinen in Anwendung, die Bogenklebmaschine, welche
die Bogen lediglich mit Kleister bestreicht, während

aufgehenden Bürsten gelassenen Streifen und glättet
den Farbüberzug.
An

ihre Zuführung und Ausführung nebst Aufstapelung

die

Rollenfärbmaschine

schliesst

durch Hand geschieht; und die Rollenklebmaschine,
die mehrere endlose Papierbahnen gleichzeitig von

Decke des Arbeitsraumes geführten,

Rollen abwickelt, sie je nach Erfordernis auf nur einer

schreitenden Kettenpaar,

oder auf beiden Seiten

bekleistert,

bezw.

gewisse

Trockenapparat an.

sich

der

Er besteht aus einem längs der

langsam

fort

das am Ende der Decke im

Halbkreise herumgeführt ist und nach der Färbmaschine

Bahnen ganz unbekleistert lässt, die Bahnen zusammen

zurückkehrt.

führt, zusammenpresst und die so zusammengeklebte Bahn
in einzelne Bogen zerschneidet. Bei beiden Maschinen

Färbmaschine austretende gefärbte Papierbahn selbstthätig mittelst Stangen in gleichmässigen Abständen
derart aufgehängt, dass die zwischen je zwei Stangen
liegenden Bahnstücke in langen Schleifen bis nahe

erfolgt das Aufträgen des Kleisters mittelst Kleister
walzen, die in Kleistertrögen baden.

Auf diese Kettenbahn wird die aus der

lich aus dem Stapel heraustritt und durch Abwischen

auf den Fussboden des Arbeitsraumes herabhängen.
In dieser Anordnung bewegt sich die Papierbahn mit
den Transportketten langsam durch die ganze Länge

entfernt wird.

des Arbeitsraumes hin und zurück und trocknet auf

Die geklebten Kartons werden

stapelweise zu

sammengepresst, wobei der überschüssige Kleister seit
Die Kartons werden

nun einzeln zum

Trocknen aufgehängt, wozu grosse Räumlichkeiten er

dem langen Wege unter Mitwirkung eines am Fuss
boden entlanggeführten Systems von Heizrohren. Die
in der Nähe der Färbmaschine wieder anlangenden
Schleifen werden nun abgezogen und aufgerollt oder
in einzelne Bogen zerschnitten. Der ganze Apparat
arbeitet vollkommen selbstthätig in kontinuierlichem

forderlich sind, und wenn sie sich, wie es bei gewissen

Papiersorten vorkommt, dabei werfen, in Pressen bezw.
zwischen Presswalzen geebnet. Je nach dem Bestim

mungszweck folgt schliesslich noch die Glättung der
Oberfläche in geringerem oder höherem Grade.
Die einfache Glättung ohne Glanz erzielt man durch

Betriebe und gehört zu den interessantesten maschinellen

Man bildet unter Einschal

Einrichtungen. Beseitigt man den Farbkasten und den

tung je einer polierten Zinkplatte zwischen je zwei
Bogen einen niedrigen Stapel und lässt diesen zwischen

Farbauftragefilz der Färbmaschine und ersetzt man die

das sog. Satinierwalzwerk.

Glätte mit Glanz bezw. Hochglanz liefert der sog. Ka

Verteilungsbürsten durch rotierende Musterwalzen mit
erhabenen Mustern, welche aus zugehörigen Farbkästen
eingefärbt werden und ihre Muster fortlaufend auf die
darunter hinweggehende Papierbahn abdrucken, so hat

lander, ein Walzwerk mit mehreren Walzenpaaren, beidem

man die komplette Einrichtung für Tapetenfabrikation.

je eine stark polierte Hartgusswalze mit je einer elastischen

Zum Streichen bezw. Färben von Kartons benutzt

den sich unter Druck einstellenden gusseisernen Walzen

des Walzwerks hindurchgehen.

Eine vollkommenere

man

Walze aus stark komprimiertenPapierscheiben zusammen
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die Bogenfärbmaschine.

Die

auf ein

endloses

Gummituch mit der Hand gelegten Bogen gehen unter

dadurch

einem ganz ähnlichen Bürstensystem, wie bei der Rollen

Bogens giesst man eine kleine Menge farbigen Metall

färbmaschine, hindurch, werden nach dem Durchgang

lacks, der sich durch die Schleuderwirkung im nu von

vom Gummituch

der Mitte

mit der Hand abgenommen und in

gleichzeitig in lebhafte Rotation versetzten

aus

nach

dem

Rande zu in gleichmässig

die Trocken Vorrichtung gebracht, welche entweder aus
feststehenden Trockengestellen oder einer cirkulieren-

dünner Schicht über den Bogen ausbreitet. Der Bogen
wird endlich in einem Ofen getrocknet und zeigt eine

den Trockenbahn gebildet wird.

Oberfläche von ausserordentlicher Farbenschönheit mit

Letztere liegt in

einem sich durch die ganze Höhe eines hohen Arbeits

metallischem Glanz.

raumes erhebenden langen Etagengerüst und besteht
aus einem endlosen, durch die einzelnen Etagen

Die Verwendung des Endruweitschen Metallpapiers
ist mannigfach. Man fertigt daraus kleine Schachteln,
sogenannte Patentbuchstaben für Reklameplakate und

schlangenförmig entlanggeführten Kettenpaar mit Trä
gern zum Aufnehmen der Bogen,

welche auf dem

langen Wege durch die einzelnen Etagen vollständig
trocknen. Auch dieser Apparat ist ausserordentlich
interessant.

Auf das Trocknen

der Papiere folgt als letzte

Operation eine nochmalige Bearbeitung der Oberfläche.

Glanzpapiere werden geglättet (Steinglätte), Glacepapiere
gebürstet und erforderlichenfalls darnach noch satiniert,
Kartons gewöhnlich gebürstet und satiniert bezw. ge
bürstet und kalandriert, mit Ausnahme der Chromo

Schilder, welche ganz und gar das Aussehen von
Metallbuchstaben haben und sich auf mattem Karton

grund wirkungsvoll abheben, namentlich wenn sie mit

schwacher Wölbung geprägt sind; ferner Reflektoren
für Lampenschirme und endlich auch geprägte Bilder,
welche, mit Silberbronze überzogen, ganz den Eindruck
getriebener Silberarbeit machen und einen schönen
Zimmerschmuck bilden.

Eine weitere Specialität der Berliner Papierbearbei
tungsindustrie bildet die Fabrikation der sogenannten

papiere und Chromokartons für lithographischen Druck,

technischen Papiere, unter welchem Namen man haupt

die nur kalandriert werden.

sächlich die Durchschreib-, Paus-, Lichtpaus-, Albumin

Die Steinglättmaschine

erzeugt die Glätte durch einen polierten Achatstein,

papiere und Oelkartons zusammenfasst. Etwa fünfzehn

der mittelst eines schnell oscillierenden Armes unter

Betriebe, von denen einige mit den besten maschinellen

Druck quer über den auf harter Unterlage hindurch

Einrichtungen der Neuzeit ausgestattet sind, decken

geführten Bogen (oder Papierbahn) hin- und herge

den grössten Teil des sehr starken Berliner und des
inländischen Bedarfs in diesen Artikeln. Durchschreib

strichen wird. Die Bogen- bezw. Rollenbürstmaschine
arbeitet mit rotierenden Cylinderbürsten oder mit hinund herschwingenden Flachbürsten. Das vorher auf

der Rückseite gefeuchtete Papier wird

mässig mit

papiere werden mit der Hand in einzelnen Bogen her
gestellt, indem man das Papier gewöhnlich nur auf
einer Seite mit einer talghaltigen Farbschicht (meist

Talkum bestreut, um Einreissen durch die Bürsten zu

blau) bestreicht.

verhindern, und unter den Bürsten

fertigt man in kleineren Betrieben gleichfalls in ein
zelnen Bogen mit der Hand, in grösseren als endloses

hindurchgeführt.

Infolge der durch die Papierbahn durchschlagenden
Feuchtigkeit entsteht beim Bürsten (wie beim Stiefel
wichsen) auf der Oberfläche ein matter, schöner Glanz.
Satinierwalzwerk und Kalander sind bereits beschrieben

Pauspapiere (Durchzeichenpapiere)

Rollenpapier auf Maschinen. Die Papiere erhalten ihre

Durchsichtigkeit durch Tränkung mit gewissen Oel-

Erwähnenswert als Berliner Specialität sind die
nach einem neuen Verfahren hergestellten Metallpapiere

sorten (Mohnöl), wobei die Schwierigkeit darin besteht,
dem Papier nicht mehr Fett mitzuteilen, als es gerade
aufsaugen kann. Hierbei spielt das Fabrikgeheimnis eine
grosse Rolle. Von den eigentlichen Pauspapieren zu

von Endruweit.

Durch den von einer starken Dampf

unterscheiden sind die in Berlin nicht gefertigten un-

maschine erzeugten elektrischen Strom wird aus einer

präparierten Pauspapiere, sogenannte Pergamynpapiere

Metalllösung (gewöhnlich Nickel) das Metall in dünner

aus Sulfitzellstoff, der in genügend dünner Schicht an

Schicht auf die polierte Seite einer Messingplatte nieder
geschlagen. Auf diese Schicht wird mittelst eines prä

sich transparent ist und durch Satinieren noch durch

worden.

sichtiger wird. Lichtpauspapiere werden in endlosen
Bahnen hergestellt und erhalten eine lichtempfindliche
Schicht ähnlich den Albuminpapieren.
Auch diese
Fabrikation hat gewisse Schwierigkeiten und wird ge

parierten Kleisters ein Papierbogen aufgeklebt und
nach erfolgter Trocknung das mit dem Metallüberzug
fest verbundene Papier von der Messingplatte abgelöst.

heimgehalten.

Das so gewonnene Metallpapier entspricht in seinem
Glanze ganz genau dem Glanze der Messingplatte. Je
nachdem diese hoch-, mittel- oder mattglänzend ge
halten wird, zeigt auch das Papier denselben Glanz
grad. Das Färben der Bogen in allen möglichen
Farben geschieht durch Auflegen derselben auf eine
schnell rotierende horizontale Scheibe. Auf die Mitte des

Die Berliner Fabrikation

sonstiger präparierten

Papiere (Fliegenpapier, Glas-, Schmirgelpapier, Perga
mentpapier) hält sich in so bescheidenen Grenzen, dass ein
Eingehen darauf an dieser Stelle nicht geboten erscheint.
Nach dem Voraufgehenden lässt sich Berlins

Stellung in der Papierbearbeitungsindustrie kurz dahin
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zusammenfassen: Hinsichtlich der Zahl und des Um

trieben hervorgehen lassen, die im Hinblick auf die

fangs der einschlägigen Betriebe, sowie in der Quantität

darin verwendetenSpecialWerkzeuge und Specialmaschinen
ihre ursprüngliche Zusammengehörigkeit kaum noch

und Qualität

der Erzeugnissse wird

es

von

keiner

deutschen und auch schwerlich von irgend einer Stadt

erkennen lassen.

des Auslandes übertroffen.

Die eigentliche Buchbinderei zerfällt gegenwärtig in
drei verschiedene Specialgebiete, das Kunstgewerbe mit
überwiegender Handarbeit und der Aufgabe, die besten
Erzeugnisse der vervielfältigenden Künste in ein würdiges

Die billigen Sorten sind

wegen hoher Arbeitslöhne und teurer Betriebskraft der
Berliner Fabrikation von vornherein entzogen, während

die Konkurrenz in der teureren, in Berlin ausschliesslich

gefertigten Ware die Anwendung der vollkommensten

Gewand zu kleiden (Prachtwerke), die dem alltäglichen
Massenbedarf an Erzeugnissen der Druckindustrie

Maschinen und den rationellsten Betrieb zur Bedingung

macht. Dabei fällt bezüglich des Exports nach Ländern
mit hohen Eingangszöllen noch erschwerend der Um
stand ins Gewicht, dass manche Fabrikate (Kartons),
welche für den Export in Kisten verpackt werden
müssen, einem wesentlich höheren Frachtsatz unterliegen
als die Rohmaterialien, die in Kollis verpackt dem
Ausland zu den niedrigeren Frachtsätzen für »Papier
in Kollis«

zugeführt werden.

(Bücher, Broschüren, Verlagsartikel) dienende Massen
fabrikation einfacher und billiger Bücher; endlich die
in jüngster Zeit zu einem selbstständigen und be
deutenden Gewerbe erhobene Geschäftsbücherindustrie.

Die kunstgewerbliche Buchbinderei pflegt man nicht
zur Papierindustrie zu rechnen; der Leser findet das

Nähere darüber an anderer Stelle (Gruppe VI).
handelt

Wenn trotz dieser zu

es

sich

um

die

moderne

Hier

Massenfabrikation

gewerblicher Erzeugnisse, die fast ausschliesslich mit

sammenwirkenden ungünstigen Verhältnisse die Berliner
Industrie dennoch leistungsfähig und ihre Ware export
fähig geblieben ist, so spricht dieser Umstand zweifellos
für die Ueberlegenheit der Berliner Fabrikanten und
für die Güte der Erzeugnisse.
In geschichtlicher Hinsicht sei bemerkt, dass die
älteste noch bestehende Berliner Fabrik (S. Bluhm jr.)

Maschinen arbeitet, und in der das Planieren und Schlagen
der Bogen, das Handfalzen, die Heftlade, die Be
schneidepresse und der Beschneidehobel längst un

bekannte Begriffe sind.
Die in der Druckerei für die Zwecke des Bindens

vollkommen

vorbereiteten

Druckbogen

werden

von

Pis folgten je eine

Arbeiterinnen in sogenannte Falzmaschinen eingelegt,

in den Jahren 1843, 1857 und 1869. Die meisten
übrigen Grossbetriebe für Glace- und Kartonpapier ent
standen in den siebziger Jahren, während die Fabriken
für die technischen und präparierten Papiere neueren
Datums sind. Die bedeutendsten Firmen der Branche sind

welche die Bogen in das gewünschte P'ormat zusammen
falten und in geordneten Stapeln abliefern, so schnell
die Einlegerin nur zu folgen vermag.
Der Falz
mechanismus besteht aus zwei gegeneinander rotierenden
Presswalzen und einem darüber angeordneten vertikal

gegenwärtig Friedheim &amp; Sohn, Hochstein &amp; Weinberg

schwingenden stumpfen Messer, das bei seinem Nieder

und Flesche &amp; Sabin.

gange den über den Walzen liegenden Bogen in der

im Jahre 1838 gegründet wurde.

Knifflinie (Mittellinie des Bogens) erfasst, dadurch im

Wenden wir uns nunmehr zur Papierverarbeitung,

dem

ungleich

bedeutendsten

Zweige

der

Bogen eine Kante bildet und den Bogen mit dieser
Kante zwischen die Falzwalzen einführt. Aus ihnen

Berliner

Papierindustrie, so lassen sich trotz der hier herrschen

tritt der Bogen auf das halbe Format (P'olio) zusammen
gelegt heraus, um nach einander mehrere derartige
Falzmechanismen zu passieren, die durch wiederholtes

den, ausserordentlichen Mannigfaltigkeit doch zwei
Hauptgruppen unterscheiden, je nachdem für das
Erzeugnis Zweckmässigkeitsrücksichten oder ästhetische
Gesichtspunkte bestimmend sind. Den Uebergang
zwischen beiden bildet eine Mittelgruppe, welche

Zusammenlegen auf Quart,

geklebten) Büchern den bekannten Mangel zu beseitigen,
dass nach dem Aufschnciden des Buchs die Blätter
zum grössten Teil frei werden und herausfallen.

Die gefalzten Bogen werden auf sehr sinnreich

gewerblicher Papierwaren (Düten, Beutel, Briefumschläge,
mittleren

das end-

Faden, um bei broschierten (im Rücken nur zusammen

bücherfabrikation als Specialität, die Pappschachtel
fabrikation (Kartonnagenindustrie) und die Herstellung
zur

u. s. w.

giltige Format erzeugen. Einige Falzmaschinen durch
nähen gleichzeitig den Bogen im Rücken mit einem

die Rücksichten der Zweckmässigkeit mit den
jenigen der Schönheit verbindet. Zur ersteren Gruppe
zählt die gewerbliche Buchbinderei mit der Konto

Etiketten),

Oktav

konstruierten Heftmaschinen zu Büchern geheftet. Man
hat Draht- und Fadenheftmaschinen.
Die letzteren

und letzteren die Papier-

Galanteriewarenindustrie (Atrappen,Kotillongegenstände,
Christbaumschmuck) und die Luxuspapierfabrikation.

sind ziemlich komplizierte Maschinen, die nach Art

Bis vor etwa dreissig Jahren waren fast alle diese in

der Nähmaschine mit zwei Faden arbeiten und ge-

nur mässigem Umfang betriebenen Gewerbe auch in
Berlin mit der Buchbinderei, dem ursprünglichen Ge

wissermassen einen sehr weiten Nähstich an mehreren

werbe der Papierverarbeitung, vereinigt.

Fadenheftung bildet gegenwärtig die Ausnahme, nach

Stellen im Rückenfalz

Die moderne

des

Bogens erzeugen.

Die

dem die ursprünglich bemängelte Drahtheftung alle

Entwicklung hat daraus eine Anzahl von Sonderbe
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Vorurteile überwunden hat.

Letztere ist thatsächlich

die einfachste, billigste und dauerhafteste Heftung.

sondern auf einem sich über

die ganze Länge des
Rückens erstreckenden Zeugbande, das darnach mit

Die

Drahtheftmaschine führt sich selbstthätig den endlosen

dem Rücken verklebt wird.

Der Deckel wird nicht un

Heftdraht von Drahtspulen nach den Arbeitsstellen zu,

abhängig vom Buche fertiggestellt, sondern nach dem

schneidet davon Stücke ab, bildet daraus Klammerchen
(|
|) und treibt diese von innen nach aussen
durch den Rückenfalz des Bogens und einen dahinter

Buche und auf demselben gearbeitet, weil nur auf diese

liegenden Stoffstreifen.

Deckelhälfte besteht aus zwei starken, bis auf einen

Weise eine der schweren Masse des Buches entsprechende

solide Deckelverbindung erzielt werden kann.

Die Klammerenden legen sich

dabei von selbst um ((Z

) und bilden so

eine

Jede

Randteil zusammengeklebten Pappen bester Qualität,

feste Verbindung zwischen dem Bogen und dem Stoff

zum grossen Teil Berliner Fabrikat der einzigen hiesigen

streifen.

Buchbinderpappenfabrik.

In dieser Weise werden unter selbstthätigem

Der besonders gefertigte und

erst zum Schluss mit den Deckeln verbundene

rinnen

Vorschub des Stoffstreifens die einzelnen Bogenlagen
an demselben befestigt, bis das Buch fertig ist.

förmige Rückenteil wird elastisch als Feder konstruiert,

Die gehefteten, behufs innigeren Zusammenhangs

nämlich aus mehreren schmäler und schmäler werdenden

auf dem Rücken noch mit Leim bestrichenen Bücher

Längsstreifen

werden nun

gebaute und genau arbeitende Papierschneidemaschinen.

wegen ihrer Federkraft als Sprungrücken bezeichnete
Papprinne wird mit den Längsseiten in die vorer

Das Buch wird zwischen einer feststehenden Grund

wähnten Randschlitze der bereits mit dem Buchinhalt

beschnitten.

Dazu dienen

sehr

kräftisr

aus

Pappe

zusammengeklebt.

Diese

verbundenen Deckel eingeklebt, und das Ganze unter

platte und einem verstellbaren Balken fest eingepresst,
worauf ein kräftiges und scharfes Messer einen Schräg
dadurch

Druck getrocknet. Hierauf erfolgt das Beziehen des
Rückens und der Ecken mit gefärbtem Pergament und

eine absolut ebene Schnittfläche erzeugt. Diese Ope
ration wird im allgemeinen dreimal wiederholt, da drei

des Deckels mit englischem Leder.
Ein so ge
bundenes Buch hat die für Geschäftsbücher wertvolle

Seiten zu beschneiden sind;

Eigenschaft, an jeder beliebigen Stelle aufgeklappt,

schnitt von oben

nach

unten

ausführt und

doch giebt es auch Ma

beide Buchseiten

schinen, welche nach nur einmaliger Einspannung des

bis

an die Bruchstelle

hin eben zu

Buches selbstthätig die drei Schnitte nacheinander aus

präsentieren.

führen.

zustande, der beim Aufklappen ein wenig auseinander
getrieben wird, nach erfolgtem Aufklappen wieder zu

Die gebräuchliche Färbung des Schnitts erfolgt

in alter Weise durch Eintauchen in eine Farblösung,

Diesen Effekt bringt der Sprungrücken

wobei die Herstellung des sogenannten Marmors ausser
ordentlich interessant ist.

sammenfedert und dadurch auf die Aussenkante des

Die nächsten Operationen sind das Runden und
Abpressen des Rückens, früher durch Bearbeiten mit
einem Hammer, gegenwärtig durch die sogenannte
Rückenrundmaschine und die Abpressmaschine voll
zogen. Das Abpressen besteht in der Ausbildung des
gerundeten Rückens zu zwei vorspringenden Längs
kanten zu dem Zweck, ein gutes Anliegen des Deckels

schlagene Bruchstelle ausweichen muss, d. h. federnd
emporschnellt, und die Tendenz zum Zurückgehen auf

fabrikation beschäftigen und zum Teil Grossbetriebe

zu ermöglichen.

sind.

Rückens zusammendrückend wirkt, so dass die aufge

gehoben wird.
Die

200 Betriebe,

denen

sich

umfasst

gegen

etwa zwei Drittel vor

Wenn es auch ausserhalb Berlins (z. B. in Han

nover) einige grössere Geschäftsbücherfabriken giebt,

fertiggestellten, eventuell gepressten oder geprägten,
Deckel eingeklebt und ist fertig.

so ist doch die Zahl der Berliner Betriebe um so viel

höher, so dass Berlin als Centrum der deutschen Ge

Die Geschäftsbücherfabrikation ist im wesentlichen
in

von

Buchbindeindustrie

wiegend bezw. ausschliesslich mit der Geschäftsbücher-

Das Buch wird endlich in den vorher

dieselbe und weicht nur

Berliner

schäftsbücherfabrikation gelten muss. Auch am Export

der Deckelkonstruktion

und der Deckelbefestigung von der beschriebenen Her

dürfte

stellungsweise ab.

grössten Prozentsatz beteiligt sein, wenn es auch nicht

Das Papier wird bei kleinerem Be

triebe ausserhalb in Liniieranstalten liniiert,

Berlin

aus

dem

gleichen

Grunde

mit

dem

den Weltruf jener auswärtigen Betriebe geniesst.

deren es

in Berlin etwa 20 giebt; grössere Betriebe besitzen

Zu den ältesten Berliner Geschäftsbücherfabriken

selbst Liniiermaschinen. Das Papier wird auf Führungs
bändern unter Farbscheibenrollen hindurchgeführt, deren
auf verschiedenen Abstand (entsprechend der Liniatur)
einstellbare Scheiben ständig mit Farbe gespeist werden

gehören die Firmen Karl Kühn &amp; Söhne (1806), Rosenthal
(1815) und Reinhold Kühn (1853). Die beiden sein-

und

mit ihren Rändern

auf dem

bedeutenden Geschäfte von Ashelm, Riefenstahl und

Zumpe &amp; Cie. entstanden in den Jahren 1867 bezw.
1869, während die weitere Ausdehnung der Geschäfts
bücherfabrikation erst nach 1870 beginnt.

darunter hinweg

gehenden Bogen ein System paralleler Linien abdrucken.
Die hier mit Rücksicht auf die schwere Buchmasse

In noch höherem Masse als die Geschäftsbücher

wegen ihrer grösseren Festigkeit allein übliche Draht
heftung erfolgt nicht auf einem schmalen Stoffstreifen,

fabrikation ist die seit etwa 25 Jahren von der Buch

binderei abgetrennte Kartonnagenfabrikation eine Ber
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liner Specialindustrie geworden, in der Berlin von keiner
anderen Stadt der Welt übertroffen wird. Gegen 150
Betriebe mit zum Teil enormer Produktion beschäftigen

Die kleinere, aus weisser Holzpappe gefertigte
Wäscheschachtel erfordert das Zerschneiden der Papp
bogen in kleinere Stücke und das Vorritzen der Biege

sich ausschliesslich und etwa 20 Buchbindereien haupt

stellen.

sächlich mit der Herstellung der für den Warenverkehr
ganz unentbehrlichen Pappschachteln.
Auf diesem

einer Operation, durch Kreismesser.

Beides geschieht auf Maschinen, zum Teil in

Es folgt dann

das Ausschneiden der Ecken, da bei dieser Schachtel

Specialgebiet selbst hat die Arbeitsteilung bereits Platz
gegriffen, je nachdem es sich um die lediglich als

aus

Versandmittel

Wäsche

sie durch übergeklebte Stoffstreifen zusammengehalten

schachtel, den bedeutendsten Berliner Artikel, handelt,
oder um die sauber und geschmackvoll gearbeitete sogen,

werden. Die Wäscheschachtel ist innen mit farbigem
Papier beklebt (cachiert), mit dem man die eine Seite

dienende

Konfektions-

und

Schönheitsrücksichten

die

Seitenwände

in

den

Kanten (Ecken) einfach zusammenstossen sollen, während

bessere Bedarfskartonnage, die gleichzeitig als Trans

der zu verarbeitenden Papptafeln bereits vor dem Zer

portmittel, Aufbewahrungsbehälter und Reklameartikel

schneiden überzieht,

dient, oder ob endlich die Luxusschachtel in P'rage

Aussenüberzug aus weissem Glacepapier, zuweilen auch

kommt.

noch auf dem Deckel einen Kantenüberzug aus Bunt

Die einfache Versandschachtel hat sich in dem

Handarbeit stark vertreten ist, so liegt das daran, dass

der die Handarbeit eingreifen muss.

Schluss

einen

papierstreifen und einen Aufdruck.
Gewöhnliche Pappschachteln können als Ware nach
ausserhalb nicht versandt werden, da sie als Sperrgut
einem ihren Wert übersteigenden Portosatz unterliegen
würden. Diesem Mangel begegnet die sogen. Falt
schachtel in Form eines vierkantigen Pappschachtes

Masse zu einem selbständigen Artikel entwickelt, wie
sich die Berliner Konfektion und Wäschefabrikation
den Weltmarkt eroberte. Wenn in dieser Industrie die
bisher die Maschine hier noch eine Grenze findet,

und erhält zum

an

mit freien Verschlusslappen

Es giebt noch

an

den

beiden Enden,

herstellt, und die Anwendung von Maschinen beschränkt
sich daher auf eine Reihe von Einzeloperationen, die
alle mit der Hand eingeleitet bezw. beendigt werden
müssen. Bei der wenig Kraft, dafür aber manuelle
Geschicklichkeit erfordernden Arbeitsweise sehen wir

die sich daher flach Zusammenlegen lässt. Derartige
Schachteln" können bei voller Raumausnutzung mit
Nutzen als Postpackete versandt werden.
Die älteste und leistungsfähigste Specialfabrik für
Versandschachteln ist die Firma Jacobsohn, welche
auch diesen Industriezweig ins Leben gerufen hat.

hier vornehmlich weibliche Arbeitskräfte beschäftigt,
die andrerseits bei dem geringen Nutzen wegen

Wesentlich andere Gesichtspunkte als bei der Ver
sandschachtel kommen bei der besseren Bedarfs

grösserer Billigkeit für Berlin besonders geeignet sind.

kartonnage und der Luxusschachtel in Betracht.

Das hauptsächlich in Betracht kommende Material ist
die zähe Lederpappe für die grössere Konfektions
schachtel und die sehr gefällige, aber brüchige weisse
Holzpappe für die kleinere Wäscheschachtel, beides in

und mannigfache Formung ist hier das Haupterforder

Berlin nicht gefertigte Pappensorten.

auf einer zweiten Form, die gerade um so viel grösser

keine Maschine, die selbstthätig grössere Schachteln

nis.

in

die

Jede Schachtel wird auf einer Holzform von den

ihrer lichten Weite entsprechenden Dimensionen ge

formt und geklebt, desgleichen der zugehörige Deckel
ist, dass der Deckel möglichst luftdicht schliesst.
Ueber einander zu legende Pappränder bei runden
Schachteln werden schneidenförmig zugeschrägt, so dass
die einander überlappenden Teile keine dickere Stelle

Die Konfektionsschachtel entsteht aus einer Papp
tafel,

Präzise

man an den Ecken maschinell vier Ein

schnitte macht, indem man die dadurch gebildeten
Abteilungen auf einer Maschine umbiegt und die an
den Ecken einander überlappenden Seitenwände auf
einer
einfachen Drahtheftmaschine
durch Draht

bilden.

Als Eckenverbindung kommt der allein einen

Der ganze Vorgang nimmt kaum

regulären geometrischen Körper zuiassende einfache Stoss
mitZeugstreifenüberklebung in Anwendung. Gute Cachie-

mehr Zeit in Anspruch, als man zum Durchlesen der

rung und ein Ueberzug aus bestem Glacepapier oder

klammern verbindet.

ihn schildernden Zeilen braucht.

feinem gedruckten, gepresstem bezw. geprägtem Bunt

Die Drahtklammer-

PIckenverbindung in der beschriebenen oder in ähn

papier mit schwungvollem Reklameaufdruck, oder farbige

licher Weise ist die bei den meisten einfachen Versand

schachteln gebräuchliche Verbindungsweise; daneben

Bilder in künstlerischer Ausführung, schliesslich Deko
rationen aus seidenen Bändern, Schleifen, Rosetten und

besteht für kleinere Schachteln die sogen. Blechecken

glänzende Metallbeschläge geben der Schachtel das er

verbindung, welche dadurch zu Stande kommt, dass
man auf die in einer Kante zusammenstossenden Seiten

forderliche Ansehen und verleihen ihr den Charakter

einen Blechwinkel auflegt, dessen gezackte Ränder
durch die Pappe gepresst und auf der Innenseite der
Schachtel leicht umgenietet werden. Ganz in derselben

eines kleinen Kunstwerks. In dieses Gebiet gehören
die Dosen und Schachteln für Apotheker, Droguisten,
Konditoren und Zuckerwarenfabrikanten, die Marzipan
schachteln in ihren verschiedenen typischen Formen,

Weise stellt man den Deckel her.

die gefälligen Kartons für Juweliere, Photographen,
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Zahnärzte, für Visiten- und Gratulationskarten, für Brief

Handarbeit als Ausnahme

bogen, Briefumschläge, Parfüms und Toilettengegen

schränkt,

stände, Specialitäten der Firma O. Pieske.

aussergewöhnlichen

Die besseren Bedarfs- und Luxusschachteln sind

handelt.

mit Rücksicht auf ihren Zweck für einen derartigen
Solche Schachteln werden daher

von Berlin nach

ganz Deutschland versandt

auch

und

denen

es

auf diejenigen Fälle be

sich

bezw.

um kleinere Posten von

verschiedenen

Formaten

Die Maschinen sind nämlich gewöhnlich nur

für bestimmte Formate gebaut, während bei den
weniger verbreiteten Maschinen mit veränderlichem
Format die erforderlichen Aenderungen beim Format

Preis verkäuflich, dass ihre Versendung als Ware noch
lohnend ist.

in

in

wechsel so zeitraubend sind, dass sie bei kleiner Auf

gewissem Umfange sogar exportiert.

lage nicht lohnend erscheinen. Unter diesen Umständen

In der Pappschachtelfabrikation sind neuerdings
mit Erfolg Versuche gemacht worden, niedrige, runde

bildet die Handarbeit demnach nur bei grossen Auf

Schachteln, anstatt

durch Kleben aus Teilen

lagen die Ausnahme, bei kleineren Auflagen ver
schiedener Formate hingegen wiederum die Regel. In
beiden Fällen erfolgt das Zuschneiden des Papiers auf

wie bis

her, durch Pressen aus Pappscheiben in einem Stück
herzustellen, wobei der ebenfalls durch Pressung er

Maschinen,

zeugte Deckel gleichzeitig mit einer schönen erhabenen
Prägung versehen wird.

bei

denen

ein

der

Form

eines

auf

geklappten Umschlags entsprechender Messerrahmen

Die von der Berliner Kunst

mit starkem Druck durch eine Bogenlage von 3—4 cm

druck- und Verlagsanstalt, vormals A. &amp; C. Kaufmann,

Dicke hindurchgetrieben wird und dadurch einen Papier
stapel von geeigneter Form ausschneidet.
Diese

auf der

Ausstellung

vorgeführten

Schachtelpressen

dürften gegenwärtig die vollkommensten Maschinen auf
diesem Gebiet sein und das auf diesem Wege über
haupt Erreichbare erreichen. Die Maschinen imponieren
durch Grösse und kräftigen Bau, sie arbeiten gleichmässig und ohne Störung und sind ausserordentlich

liegend gefalzt werden.

leistungsfähig.

erfolgt durch geheizte

wieder geöffnet, die Umschläge zu handlichen Packeten

Es lassen sich auf diese Weise

vereinigt und in Richtung der Laftgseite so ausgestrichen,
dass die Klappen der einen Breitseite treppenförmig

Das Pressen

Stempel in Hohlformen.

Operation wird so

Die Handarbeit beginnt mit dem Falzen (Umlegen
der Klappen), wobei stets mehrere Umschläge zusammen

Höhe hersteilen. Grössere Gegenstände, wie Teller,
Schalen, Servierbretter, werden aus weisser Holzpappe
auf ähnlichen Maschinen hergestellt. Das Erzeugnis

Hierauf werden die Klappen

übereinander zu liegen kommen, um durch Ueberfahren
mittelst eines Pinsels an ihren Enden mit Klebstoff

bestrichen zu werden. Darauf werden die Klappen der

Breitseiten übereinander geschlossen, und der Klebstoff
hält sie zusammen. Es folgt jetzt die zweite Aus

beider Maschinen muss als ganz vorzüglich bezeichnet

werden, namentlich wenn gefärbtes Material verwendet
wird. Die Schachteln erhalten durch die Pressung

streichung in Richtung der Breitseite, Ueberstreichen
der treppenförmig ausgestrichenen Klappen der einen
Langseite und Schliessen dieser Klappen über den
vorher geschlossenen Klappen. Die dritte Ausstreichung
endlich bringt die Schlussklappen in treppenförmige
Anordnung und gestattet das Gummieren derselben.
In dieser Lage verbleiben die Umschläge, bis die
Gummierung getrocknet ist. Die Umschläge werden

gleichzeitig eine schwach polierte Aussenseite. Die
Prägung ist tadellos. Die genannte Firma steht im
Begriff, einen grossen Betrieb mit den neuen Maschinen

einzurichten und dadurch die Berliner Papierindustrie
um ein Erzeugnis zu bereichern, das bisher ausschliess
lich in Dresden fabriziert wurde.

der Berliner

Papierverarbeitungsindustrie für gewerbliche

als sich aus der

Bogenlage derartige Stapel ausschneiden lassen.

runde Schachteln bis zu 12 cm Durchmesser und 4 cm

Einen hervorragenden Gegenstand

oft wiederholt,

Zwecke

sodann zu 100 Stück gebündelt und zu 1000 Stück in

bilden endlich die sogen. »Papierwaren«, d. h. Brief
umschläge, Düten und Etiketten, von denen die letzteren

Versandschachteln von passender Grösse eingelegt.
Bei der Maschinenarbeit beschränkt sich die Thätig-

indessen als Special-Erzeugnisse der eigentlichen Druck

keit

industrie hier nicht zu behandeln sind.

Arbeiterin auf das Einlegen der ausgeschnittenen Papier

Die
etwa 40,

Berliner

Briefumschlagindustrie

zum Teil sehr leistungsfähige

ist

der

bedienenden,

vor

der

Maschine

sitzenden

stapel und das Forträumen und Ordnen der von der

durch

Maschine ausgelegten fertigen Ware.

Betriebe ver

Die Maschine

entnimmt von dem Stapel Blatt für Blatt, bestreicht die

treten, deren grösster (Bretschneider &amp; Gräser mit
einigen 30 Maschinen und gegen 200 Arbeitern)

Klappenränder mit Klebstoff, legt drei Klappen in richtiger

I Million Stück pro Tag erzeugen kann und bei flottem

Reihenfolge zusammen und liefert den Umschlag mit

Geschäftsgang auch thatsächlich erzeugt. Dabei arbeitet

offener gummirter und getrockneter Verschlussklappe ab.

dieses

Zum Trocknen dient ein langes endloses Band mit Fächern

Bedarf.

Geschäft fast ausschliesslich für den Berliner
Hieraus

dürfte

zu

ermessen

sein,

für je einen Umschlag, mittelst dessen jeder Umschlag
einen langen Weg beschreibt, bevor er ausgelegt wird.
DieBerlinerBriefumschlagindustrie hat in technischer

welche

Quantitäten von Briefumschlägen in Berlin überhaupt
täglich verbraucht werden. Bei einem solchen Bedarf
ist natürlich die Maschinenarbeit die Regel und die

Beziehung stets auf der Höhe der Zeit gestanden und
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sich jeweilig die neuesten Fortschritte in der Fabrikation
zu Nutze gemacht. Schon in den 6oerJahren benutzte
man Maschinen neben der Handarbeit. Seit Jahren ist
der Maschinenbedarf derart gestiegen, dass sich zwei

auch bunte Papiere gewählt und mehr Wert auf
Druckausstattung und Form gelegt. Nach dem, was in
dieser Beziehung auf der Ausstellung zu sehen war,
könnte man sogar von einer Luxusdüte sprechen.

Den Uebergang von der gewerblichen Papierware

hiesige Maschinenfabriken dieser Specialfabrikation mit
Erfolg zuwenden konnten.

zum

Luxusartikel bildet die

Galanterieware

in ihrer

Im Gegensatz zur Briefumschlagindustrie beruht die

fast unerschöpflichen Fülle als Spielzeug, Atrappe,

in Berlin gleichfalls stark vertretene Dütenfabrikation

Maske, Dose, Bonbonniere, Knallbonbon, Nippsache,

mit

der

Bijouterie, China- und Japanware, Requisit für Theater-

etwa 70 vorhandenen Betriebe durchweg auf der
Handarbeit. Nur das Zuschneiden der Papiere erfolgt
allgemein auf der bereits früher beschriebenen Papier

Fächer, Rosette, Kotillonorden, Karnevalartikel, Christ

Ausnahme

eines

einzigen

(Wulf &amp; Cie.)

Aufführungen und Festzüge, Fantasiekostüm, Lampion,
baumschmuck etc.

Diese Industrie greift zum Teil

wohnenden Mängel die allgemeine Einführung in Berlin

auf einen dem Papierstoff ähnlichen bildsamen Rohstoff,
Papiermache oder Papiermasse, zurück und zieht auch
noch andere Stoffe, wie Gewebe, Metalle, Glas, Farben,

bisher verhindert haben, ist nicht leicht zu entscheiden.

Lacke und dergk, in ihren Bereich. Da es sich hierbei

Sollte, wie behauptet wird, bei der Berliner Geschäfts
welt thatsächlich eine Abneigung gegen die Maschinen

im wesentlichen um ein P'ormen, Passen, Arrangieren,
Kombinieren und Schmücken handelt, wobei Geschmack,

düte bestehen, die allerdings nicht ganz so elegant

Beurteilung der erzielten Wirkung und Beseitigung

aussieht wie gute Handware,

etwaiger Mängel in Frage kommen, so ist hier die

schneidemaschine. Ob der hohe Preis der Dütenmaschine

oder die ihr nach Ansicht ihrer Gegner noch inne

so

erscheint das um so

Handarbeit am Platze.

auffälliger, als ausserhalb Berlins, namentlich in Süd
deutschland, auch im Ausland, die Maschinendüte ohne
deutsche Fabriken Dütenmaschinen bauen.

Zu den hervorragendsten Erzeugnissen der Berliner
Galanteriewarenindustrie gehören Karneval- und Kotillonartikel, Knallbonbons mit scherzhafter Einlage (Mützen

Die maschinelle Herstellung der sog. Papierbeutel,
Falzdüten (blasebalgartige) und Kreuzbodendüten (mit

ferner Atrappen und Theaterrequisiten;

Anstand benutzt wird

und zur Zeit sogar mehrere

oder Kostüme aus Papier) und Christbaumschmuck,

Specialitäten

flachem Boden) erfolgt in der Weise, dass aus end
losem Rollenpapier ein fortschreitender endloserSchlauch
geklebt wird, von diesem Stücke abgetrennt und durch

sind endlich Büsten aus Papiermasse und Papierboote.

Umfalzen des mit Klebstoff bestrichenen Randes

einem Ende geschlossen werden, worauf die geklebten

Exportgebiet geschaffen und trotz zunehmender Kon
kurrenz und ungünstiger Zollverhältnisse bis auf den

Düten behufs Trocknung noch um eine geheizte Trommel
herumgehen.
Die Spitzdütenmaschine schneidet von

heutigen Tag erhalten. Der Umfang dieser Industrie
ist allerdings gering, da die Artikel keine alltäglichen

Geschmackvolle Ausführung

und

originelle

Muster

haben den zuerst genannten Artikeln ein weitreichendes

an

einem endlosen Papierstrang Stücke ab, legt dieselben

Gebrauchsgegenstände sind, sondern jeder einzelne

über Eck so zusammen, dass die eine Hälfte über die

seine Saison hat.

andere iibersteht, bekleistert den überstehenden Rand

des Betriebes und schwankt die
Arbeiter in sehr weiten Grenzen.

und schlägt ihn endlich zur Herstellung des Schlusses
um.

Die Dütenmaschinen

haben

Papierbrei) ist in Berlin wohl kaum vertreten.

hauptsächlichste geformte Berliner Ware, die Atrappe,
kleben vieler Lagen

seinen

bezw.

feiner

Handwerkszeug) in seinen Formen täuschend wieder
geben. Die geformten Teile werden sodann zusammen
geklebt, die Klebstellen geglättet und das Ganze
bemalt.
In ähnlicher Weise dürften die papiernen

Die hiesigen Fabrikanten

lassen daher auch grossenteils im Hause arbeiten, um

Kolossalbüsten der Firma Hoppenworth hergestellt sein,
bei denen die sorgfältige Wiedergabe aller Einzelheiten,
das absolute Fehlen jeder Verbindungsnaht und das
überraschend geringe Gewicht auffallen, während sie
infolge eines eigenartigen Ueberzugs ganz und gar den

die Miete für grössere Arbeitsräume zu sparen.

Die grosse Menge der Düten wird aus farbigem

(im Stoff gefärbtem) Papier hergestellt.

dünnen Papiers

Papierschnitzel erzeugt. Die Formung erfolgt in mehrtheiligen Hohlformen, die den nachzubildenden Gegen
stand (Krebs, Fisch, P'rosch. Gemüse, Frucht, Gebäck,
Fleischware, Weinflasche, Schuh, Gewicht, Gerät,

eigenen Bedarf an Düten, sondern liefert auch grosse
Mengen nach den benachbarten Provinzen. Der Preis
des Artikels ist sehr gedrückt, da er vielfach in

Strafanstalten gefertigt wird.

Die

wird vielmehr durch Uebercinander- und Ineinander

Ränder und legt sie endlich um.
grossen Teil

jeweilige Zahl der

Die eigentliche Papiermachewarenfabrikation (aus

eine Leistung von

50—80 Düten pro Minute und liefern erforderlichen
falls gleichzeitig auch noch einen Firmenaufdruck.
Bei der Handarbeit ist der Vorgang im wesentlichen
derselbe, wie der bei der Briefumschlagfabrikation be
schriebene. Man falzt, streicht aus, bekleistert die
Berlin deckt nicht nur zum

Daher wechselt auch die Intensität

Soll die Düte

gleichzeitig Rekiamezwecken dienen und durch ihr
Aeusseres ansprechen, so werden vveisse und gelegentlich
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Eindruck eines Gipsabgusses machen. Grössere Gegen
stände mit glatter, gekrümmter Aussenfläche, wie Re

quisiten für Theater, Aufzüge, Karnevalsfestlichkeiten,
werden übervollen Formen geformt; so auch die Papier
boote der oben genannten Firma.

Es sind dies aus einem

gewölbten Unterteil und einer oberen Decke zusammen

Unter Luxuspapieren im engeren Sinne (im wei
teren

rechnet

man

dazu

auch

bereits

die

feineren

Galanteriewaren, wie Spitzenpapiere) versteht man
durch Kolorieren mit Hand, namentlich aber durch

lithographischen Farbendruck, ferner durch Prägen,
Ausschlagen (Durchbrechen), Unterkleben, Bestreuen

gesetzte schlanke Hohlkörper von solcher Länge, dass

mit Gold-, Silber- oder Glimmerstaub u. dergl. allein
oder in den verschiedensten Kombinationen veredelte

sie das Gewicht einer Person zu tragen vermögen, mit

einem leichten Holzsitz in der Mitte. Ein Ueberzug macht

Papiere, bezw. durch die genannten Mittel erzeugte
Luxusgegenstände aus Papier, wie Plakate, Bilder,

den Bootskörper wasserdicht. Es wird behauptet, dass
diese auffallend leichten Boote widerstandsfähiger seien
als leichte Holzboote, was namentlich das Durchschneiden
der Wand durch scharfe im Ufersand vorkommende

Gratulations-, Tisch-, Tanz-, Reklamekarten, Briefbogen,
Briefumschläge, Papierausstattungen (Briefbogen und
Briefumschläge in verzierter Umhüllung), Lampenschirme

Gegenstände anbetrifft.

u.

Das Holzboot erhält dadurch

einen Riss, während die Papierwand elastisch nachgiebt.
Von sonstigen Berliner Papier-Galanteriewaren,

Das Kolorieren

findet hauptsächlich

bei

Briefbogen, Briefkarten und Briefumschlägen Anwendung
und besteht im Uebermalen vorgedruckter und im
Druck bereits schattierter Bilder mit durchscheinenden

wie Patentbuchstaben, Papierservietten, Papierkanevas,
Papierwäsche und Spitzen-Papier mögen nur die beiden
letzteren als die wichtigsten kurz besprochen werden.
Die früher nicht unbedeutende Papierwäschefabrikation
ist mehr und mehr zurückgegangen, seitdem der

dergl.

Farben.

Demgegenüber

Farbendruck

durch

liefert

der lithographische

Uebereinanderdrucken

mehrerer

(bis 15 und mehr) Deckfarben wahre, lediglich durch
die

Farbenkombinationen

und

die

Farbenkontraste

zu

wirkende Bilder, wie sie auch der Kunstmaler erzeugt.

kommen anfing und die bekannte Firma Mey &amp; Edlich
in Leipzig denselben als Massenartikel aufgenommen
hatte. Während auf der Berliner Gewerbeausstellung

Bezüglich des Näheren darüber sei auf die_ Gruppen VI

Artikel Ende der 70er Jahre etwas aus

der Mode

und VIII verwiesen.

Auf diese Weise entstehen die zum

Teil künstlerisch ausgeführten farbigen Bilder (Chromos)

von 1879 noch Berliner Papierwäsche vertreten war,

der

hatten im Jahre 1896 nur Mey &amp; Edlich diesen Artikel

Schaufenstern sieht, ferner die der Kunstmalerei fast

ausgestellt.

gleichenden Erzeugnisse einiger ersten lithographischen

Die Spitzenpapierfabrikation hat quantitativ

modernen

Reklame,

zwar ständig zugenommen, ist aber in demselben Masse

Kunstanstalten,

bei

qualitativ zurückgegangen. Sie erfordert nur geringes
Anlagekapital, und die dadurch begünstigte Etablierung

zu leisten vermag.

wie

deren

man

sie

Anblick

vielfach

man

in

bewundern

muss, was kombinierte Hand- und Maschinenthätigkeit
Gleichen Ursprungs sind die sog.

zahlreicher kapitalschwacher Kleinbetriebe hat die Preise

Oeldruckbilder,

herabgedrückt und durch mangelhafte Qualitäten den

durch nachträgliche Einpressung einer Schraffierung das
Aussehen der Leinwand giebt oder, die Täuschung

Geschmack

des

kaufenden

Publikums

derart

ver

lithographische Drucke,

denen man

schlechtert, dass die Fabrikanten besserer Ware nicht

noch weiter treibend,

auf die Betriebskosten

beherrscht gegenwärtig in einem Artikel, den sogar

dadurch verleiht, dass man die Bildfläche des Originals
mit allen die Handmalerei charakterisierenden Uneben

Paris

heiten negativ abformt und nach dieser Form den

ausschliesslich

aus

kommen.
Berlin

zu

In

Folge

dessen

beziehen ' pflegte,

den Charakter der Handmalerei

die geringere Ware den Markt.

lithographischen Druck prägt, der dann die Uneben

von 1879 und 1896 deutlich zu Tage.

heiten des Originals getreulich wiedergiebt.
Die Prägung spielt bei Luxuspapieren überhaupt

Dieser Sachverhalt
tritt auch beim Vergleich der Berliner Ausstellungen
Damals hatten

eine hervorragende Rolle und dient dazu, den Bildern
Plastik zu verleihen. Die sog. Oblaten, ein bevorzugtes

vier bedeutende Firmen den Artikel in grösster Reich
haltigkeit vom einfachsten bis zum vornehmsten Genre

Sammelobjekt junger Mädchen, die Gratulationskarten

vorgeführt. Man sah da ausgeschlagene und geprägte
Bouquet-, Torten- und Konfektpapiere, Bordüren, Zier
stücke aus Papier in Verbindung mit Atlas, Sammet,
Seide, Mull und Tarlatan, während auf der Ausstellung
1896 nicht eine einzige Firma durch Spitzenpapiere
vertreten war.

Die Berliner Fabrikation

zählt

mit

reliefartigen,

zum

Teil

betriebe, die mit lithographischen Kunstdruckanstalten
verbunden sind.

prägende Papier legt.

Die Herstellung ist die der ausge

besprechenden

Hilfe

zweier Platten,

Das Prägen geschieht

zwischen

die

man

das

Die eine Platte trägt

Muster, die andere das Gegenmuster.

schlagenen und geprägten Papiere überhaupt und wird
zu

Durch

oder man
bildet durch dieses einfache Mittel wirkungsvolle Rand
mit

nunmehr

ausgelegten

Flächen Leben und Abwechselung hinein,

gegen

verzierungen und Einfassungen.

der

Seide

Prägung bringt man bei farbigen Mustern in grössere

wärtig etwa 20 Hauptbetriebe und */ 2 Dutzend Neben

bei

mit

Figuren sind geprägte lithographische Drucke.

zu

das

Dadurch, dass

man das Ganze dem Drucke einer starken Presse aussetzt,

Luxuspapier-

tritt das Muster erhaben aus der Papierfläche heraus.

fabrikation im Zusammenhang beschrieben werden.
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Häufig sind geprägte Luxuspapiere

längs

der

im lithographischen Buntdruck eine höchst achtung
gebietende Stellung einnimmt und die Konkurrenz

Aussenkonturen ausgeschnitten oder im Innern durch
brochen, oder beides, wie die bereits erwähnten Oblaten

keines

und Gratulationskarten oder die Felder der aus ebenen

Teilen zusammengesetzten

anderen

Landes

im

mindesten

zu

scheuen

braucht.«

kantigen Lampenschirme.

»Ausgestellt waren (von Winckelmann) eine grosse

Das Ausschneiden und Durchbrechen ist dem Prägen
ähnlich; die eine Platte trägt in diesem Falle Schneiden

Anzahl der mannigfachsten, reichsten und zum Teil

sehr komplizierten

Ornamente und Prachtblätter

in

(für feinere Löcher Spitzen) und die Gegenplatte be

Buntdruck, und in keinem vermisste man die Sauber

steht aus einer gewissen Pappensorte, sog. Ausstanz
pappe, einem Berliner Erzeugnis. Beim Zusammen

keit, Eleganz und Präzision, die Schärfe und Reinheit

pressen dringen die Schneiden bezw. Spitzen durch das
Papier in die Pappe und bewirken die Durchbrechung.

alle, selbst die einfacher scheinenden, gaben rühmliches
Zeugnis von der gewissenhaften und sachkundigen
Leitung dieser Anstalt.«

des Druckes und die Frische und Schönheit der Farbe;

Aehnlich der Prägung lithographischer Papiere ist
die sog. Monogramm- und Wappenprägung der Luxus
briefpapiere. Indem man den Prägestempel einfärbt,

»Der Lithograph Bösche in Berlin bewies sich im

verzierten Schriftfache als einen geschickten Lithographen.
Seine Adresskarten, zum Teil mit geschmackvollen,
bunt gedruckten oder reich verzierten Umgebungen in

entsteht der farbige Prägedruck.

ZweiSpecialitäten derBerliner Luxuspapierfabrikation
zeigen einen ganz ausserordentlichen Grad der Voll
endung und finden nirgends sonst ihresgleichen; es
sind dies die Papierausstattungen und die Lampen

Gold und Silber, behaupten in ihrer Art eine der
ersten Stellen in diesem Bereich des Ausgestellten,

schirme.

gedruckt.«

Der

erstere Artikel

ist

von

dem

um

sind fern von Ueberladung, gut ausgeführt und klar

die

»Der Lithograph Schäfer (besteht heute noch) in

Berliner Luxuspapierfabrikation hochverdienten Kom
merzienrat Max Krause vor etwa 30 Jahren in Berlin

Berlin lieferte ein Assortiment verzierter Briefbogen,

bezw. Deutschland eingeführt worden und findet seine
hervorragendste Vertretung in den Fabrikaten dieser
renommierten Firma und denjenigen der Osnabrücker

Karten, Stammbuchblätter und Schematas, welche,
wenn auch weniger geschmackvoll und elegant als die

Papierwarenfabrik (zu Berlin), während auf dem Gebiet
künstlerisch ausgestatteter Lampenschirme die Erzeug

gedruckt sind und sich durch Billigkeit auszeichnen.«
Auch der Umfang der damaligen grösseren Be

nisse

triebe erscheint sehr ansehnlich. So arbeitete Winckel

von

Hohenstein &amp; Lange

in

erster

Linie

französischen und Frankfurter, doch scharf und rein

zu

mann mit 15 Handpressen und beschäftigte 60 Arbeiter

nennen sind.

Die

Luxuspapierfabrikation

ist

die

(Künstler, Zeichner, Drucker) und 100 jugendliche Ko
loristen, während die im Range folgenden Betriebe
mit je 4—6 Pressen und 20—40 Arbeitern angegeben

eigentliche

Domäne der Berliner Papierindustrie. In seinen gegen
150 Betrieben, von denen die grösseren in allen be
deutenden Städten des Erdenrunds Filialen bezw.

werden.

Es mögen damals etwa 15—20 Betriebe be

Vertreter haben, repräsentiert Berlin eine den Welt
markt beherrschende Macht und ist tonangebend für

standenhaben. Die40erjahre brachten bereits einen erheb
lichen Zuwachs durch Neugründung von Geschäften,

alle Kulturvölker. Unter diesen Betrieben besitzen über

deren bedeutendste die noch heute bestehenden Firmen

20 ein Personal

Hellriegel (1842), Schneider Nachfolger (1847), Sala

von 100 — 500 Köpfen,

während

das

(1847), Bosse (1848), Engel (1848) sind.

erste Weltgeschäft auf diesem Gebiete, W. Hagelberg,
gegen 1800 Arbeiter beschäftigt.
Die Berliner Luxuspapierindustrie reicht bis in die
30er Jahre dieses Jahrhunderts zurück. Der von dem
Deutschen Senefelder, dem Erfinder der Lithographie,

Jahren

lässt

das

Wachstum

nach;

In den 50er

von

bekannten

Firmen entstehen Vollmer (1852), Israel (1854) und
namentlich Hagelberg (1858). Inzwischen hatten sich
die Berliner Artikel weit verbreitet und wurden lebhaft

angegebene Weg, durch Benutzung mehrerer Steine

verlangt. Wir sehen daher in den 60 er Jahren wiederum

farbige Bilder zu erzeugen, ist in Berlin früh beschritten

eine grössere Zahl Firmen entstehen, von denen Gross

und technisch ausgebildet worden. Die noch heute
bestehende Firma Winckelmann gehört zu den ältesten

Kaufmann (1866), Spangenberg (1868), Albrecht &amp;

mann (1861), Max Krause (1865), Radicke (1865),

lithographischen Betrieben Berlins (Gründung 1828).

Meister (1869) und Schlesinger (1869) als die bedeutendsten

Welchen Grad die Kunst bereits im Beginn der 40er

genannt werden mögen. Mit den 70 er Jahren beginnt
die grossindustrielle Entwicklung. Wir sehen von da
ab die vorhandenen Anstalten sich vergrössern und
durch vermehrte Einstellung von Schnellpressen ihre

Jahre erreicht hatte, geht aus dem sehr sachlich ge
haltenen offiziellen Bericht der zweiten Gewerbe-Aus
stellung

zu Berlin von

1844 hervor,

aus dem

die

folgenden Stellen wiedergegeben werden mögen:

Leistungsfähigkeit gewaltig steigern, andererseits zahl

»Die Gewerbe-Ausstellung legt die entschiedensten
Beweise dafür ab, dass Deutschland, namentlich Berlin,

reiche neue Betriebe entstehen, von denen es etwa 12

bis zur Gegenwart auf ein Personal von über IOO und
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bis zu 500 Köpfen gebracht haben.

Der Weltmarkt

wird erobert; aber auch die Schattenseiten der rapiden

Entwicklung beginnen sich zu zeigen: Ueberproduktion
und Preisniedergang. Als erschwerendes Moment treten
noch die Zollschwierigkeiten beim Export hinzu. Wäh

Fabrikation industrieller Farben für Buntpapier- und
Kartonfärberei und für Tapetendruck betreibt.
Die
früher mit dem Heylschen Geschäft verbundene
Aquarellfarbenfabrikation wird als Specialität in Honig
farben von Modrow weiterbetrieben.

rend bis zum Jahre 1879 ein steter Aufschwung zu
verzeichnen

war,

wechseln von

da

ab

bessere

und

schlechtere Jahre bis zu den dieser Berliner Industrie

ungünstigsten Jahren 1893 und 1894.

Im Jahre 1895

bessert sich der Geschäftsgang wieder, wozu die Han

delsverträge mit Russland zum Teil beitragen.

Hoffen

Jüngeren Datums als die Farbenfabrikation ist die
vor etwa 40 Jahren ins Leben gerufene Berliner Tinten
industrie.
Das älteste noch bestehende Geschäft ist

die Firma R. Nikutowski; es folgten R. Tetzer (1868)

und W. Haber (1873), gegenwärtig die beiden leistungs
fähigsten Berliner Fabriken.

Früher machte man sich

wir, dass durch die neue Präsidentenwahl in den Ver

nach sog. Tintenrezepten seine Tinte selbst, oder man be

einigten Staaten eine weitere Besserung der Export
verhältnisse herbeigeführt werden möge.
Wenn trotz der geschilderten schwierigen Lage

stellte sie bei Tintenspecialisten (Lehrer, Kastellane).

die Berliner Industrie dennoch ihre achtunggebietende
Machtstellung auf dem Weltmärkte behauptet hat, so
ist das ein sprechender Beweis für die Energie und
Umsicht ihrer Vertreter und für die Tüchtigkeit ihrer
Arbeiter.

Die Eingangs dieses Berichtes erwähnten Neben
gewerbe der Papierindustrie sind in Berlin durch vier
Kunstfarbenfabriken, etwa ein Dutzend grösserer Tintenund Siegellackfabriken und durch eine sehr bedeutende
Stahlfeder- und Federhalter-Fabrik vertreten.

Bleistifte

werden in Berlin nicht fabriziert, da am allerwenigsten
eine Grossstadt mit der ausserordentlich vorteilhaft pro

duzierenden bayerischen Industrie konkurrieren kann.
Die älteste Berliner Kunstfarbenfabrik ist die 1832
gegründete wohlbekannte Firma Bormann, jetzt Bor

Das Erzeugnis war ausserordentlich mangelhaft; ein
Fortschritt wurde bei dieser Herstellungsweise im Kleinen
und von Fall zu Fall weder erstrebt noch erzielt. Erst

die sich dem Gegenstände zuwendende Fabrikation im
Grossen hatte ein Interesse daran, das Erzeugnis stetig
zu vervollkommnen und aus der Tinte einen gewinn

bringenden Handelsartikel zu machen.
Dies ist der
Berliner Industrie durch rationellen und auf chemischer

Grundlage beruhenden Betrieb in vollem Masse ge

lungen, so dass Berliner Schreib-, Kopier- und farbige
Tinten einen sehr bedeutenden Handels- bezw. Export
artikel bilden.
Mit Ausnahme einiger weniger, durch
allzu hohe Einfuhrzölle verschlossenen Länder gehört
die ganze civilisierte Welt zu den Abnehmern Berliner

Tinten.

Ein Hauptabsatzgebiet mit enormem Bedarf

sind die Staaten von Südamerika.

mann Nachfolger. Feinste, bis zum heutigen Tage aus

Von günstigem Einfluss auf die Berliner wie auf
die deutsche Tintenfabrikation überhaupt haben sich

schliesslich mit der Hand geriebene Aquarellfarben für

die amtliche Tintenprüfungsanstalt zu Berlin und die

Künstler, Architekten, Techniker, Behörden (General
stab, Königliche Landesaufnahme), flüssige Auszieh

sog. Tintennormalien erwiesen, welche letzteren ähnlich
den oben ausführlich erläuterten Papiernormalien die
Schreibtinten in zwei Klassen teilen und die Bedin

tuschen und neuerdings auch Oelfarben (sog. Reform
farben des Malers Hasse) sind die hervorragendsten

gungen vorschreiben,

haben.

Erzeugnisse dieses vielseitigen Betriebes. Die flüssigen
Ausziehtuschen, eine hervorragende Erfindung, erfreuen

denen Normaltinten zu genügen

Darnach gehören zu Klasse I (beste Tinten)

die sog. Eisengallustinten, die im Liter 30 Gramm
Gerb- und Gallussäure lediglich aus Galläpfeln und
4 Gramm metallisches Eisen enthalten müssen und nach
dem Trocknen tief schwarz werden, zu Klasse II solche
Tinten, die schwarz aus der Feder fliessen und nach

sich des ungeteilten Beifalls der technischen Kreise

aller Länder, während die in der Einführung begriffenen
neuen Reformfarben mit fast unbegrenzter Haltbarkeit

und dauernder Geschmeidigkeit ohne Hautbildung die
Fähigkeit schnellen Trocknens bei Anwendung einfacher

Stägigem Trocknen sich weder durch Wasser noch
durch Alkohol abwaschen lassen. Die letztere Bedin

Mittel verbinden und von dem Mangel des Nachdunkeins

gung ist bei den Tinten der Klasse I vermöge der
vorgeschriebenen Bestandteile von selbst erfüllt. Die

ganz frei sein sollen.

Die Hauptvertreter der Berliner Industrie für Kunst

ölfarben sind die Firmen Heyl (um 1840 gegründet)
und Moewes, deren anerkannt vorzügliche Fabrikate

Tinten

beider

Klassen

von den Malern des Inlandes und Auslandes hoch-

nicht klebrig sein.

sollen

fliessen und selbst unmittelbar

leicht aus der Feder

nach dem Trocknen

Die Tinten der renommierten Berliner Fabriken

geschätzt werden und, im Verein mit den Düsseldorfer
Erzeugnissen von Schönfeld und Schmincke &amp; Cie., die

stehen keiner inländischen und keiner ausländischen

(auch nicht der englischen) Tinte an Güte nach. Man
kann daher ohne Bedenken das Berliner Fabrikat kaufen;

englische Ware mehr und mehr vom deutschen Markte

verdrängen.

nur wähle

Moewes fabriziert ausserdem auch Aquarellfarben
von hervorragender Güte, während Heyl gleichzeitig die

man

keine Flasche

ohne

Firmenaufdruck

und kaufe nicht, ohne sich die Versicherung geben zu
45
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lassen, dass man amtlich geprüfte Normaltinte erhält.

er im Oktober 1856 die ersten deutschen Stahlfedern

Bei dieser Vorsicht ist es im allgemeinen gleichgiltig,

fabrikmässig herzustellen versuchte. Der Versuch ge
lang, und die unter der Firma Heintze &amp; Blanckertz

ob man Tinte der Klasse I

oder der Klasse II wählt.

Eine empfehlenswerte Tinte der Klasse I ist die leicht
und dunkelblau fliessende, vollkommen nachschwärzende

Eisengallustinte, während die amtlich geprüften Tinten
der Klasse II fast ausschliesslich sog.

Blauholztinten

und annähernd gleichwertig sind. Ein Vorzug der
letzteren besteht darin, dass sie die Stahlfeder weniger

angreifen als die Eisengallustinten.
Die beste Tinte verdirbt, wenn man sie unachtsam

behandelt.

Man hüte daher das Tintenfass oder Tinten

auf den Markt gebrachten Federn nahmen alsbald mit

Erfolg den Kampf gegen die ältere englische Konkur
renz auf. Jahrzehnte lang blieb die rüstig fortschreitende
Berliner Firma die einzige Vertreterin dieses Industrie
zweiges in ganz Deutschland, und erst in neuerer Zeit
giebt es ausser dieser ersten Fabrik noch zwei oder

drei deutsche Stahlfederfabriken, die aber alle bezüg
lich des Betriebsumfanges hinter Heintze &amp; Blanckertz
wesentlich zurückstehen.

fläschchen durch sorgfältigen Verschluss beim Nicht
gebrauch vor Staub

und

entferne

Der Gang der interessanten Stahlfederfabrikation
im Betriebe von Heintze &amp; Blankertz wird durch die bei

unnachsichtlich so

gleich eine etwa hineingefallene Stahlfeder, was mit
Hilfe eines Magnetstäbchens ohne Mühe ausführbar ist.
Mit der Tintenfabrikation ist gewöhnlich die Siegel
lackfabrikation verbunden, in der Berlin gleichfalls

gefügten Abbildungen veranschaulicht.

Die aus einem

auf gleichmässige Dicke gewalzten Stahlstreifen (Fig. 1)
ausgestanzten Federplättchen (Fig. 2) erhalten durch
Prägung Firma und Nummer (Fig. 3) und weiterhin (Fig. 4)

Man staunt unwillkürlich, wenn man

Ausschnitte und Einschnitte, von denen die spätere

erfährt, welche enormen Mengen Siegellack im Zeitalter
der gummierten Briefumschläge, der Postkarte und der
offenen Briefe in Berlin immer noch produziert werden;

Elastizität der Feder wesentlich abhängt. Die so ge
lochten harten Federn werden durch Glühen in einem

Tüchtiges leistet.

und

dennoch

Muffelofen weich gemacht und in einer kräftigen Presse

diese Thatsache aus dem

in die gewünschte halbrunde Form gebogen (Fig. 5).

grossen Bedarf für amtliche Siegel, Geldbriefe, Packete,
Verpackungszwecke, Flaschensiegelungen und aus dem
Umstande, dass gleich den Berliner Tinten auch Berliner

Die gebogenen Federn werden darauf rotglühend in
Oel geschüttet und dadurch wieder gehärtet. Sie sind

Siegellacke durch das ganze Inland versandt und nach
fast allen Kulturländern exportiert werden.

glashart).

Wenden

erklärt sich

wir

uns

zum Schlüsse

der Berliner Stahlfederfabrikation zu,

Durch Erwärmen über einer Flamme (An

lassen oder Tempern) wird

dem Stahl so

viel von

unseres Berichts

seiner Sprödigkeit genommen, dass die erforderliche

so

Elastizität wieder eintritt.

Die Feder

einer

Schleifscheibe

betreten

wir

ein Gebiet, dessen Urbarmachung und Bebauung Berlin
als uneingeschränktes Verdienst für sich in Anspruch
nehmen darf.

dann zunächst so spröde und hart wie Glas (daher

Die ersten Versuche, deutscherseits Stahl

schnell

rotierenden

wird

nun

auf

(Schmirgel

scheibe) am Schnabel etwas abgeschliffen (Fig- 6) und
dadurch noch biegsamer gemacht, und sodann zwischen
zwei haarscharf geschliffenen Messern, die wie die
Schneiden einer Schere wirken, am Schnabel aufge

federn zu fabrizieren, wurden Mitte der fünfziger Jahre
in Berlin begonnen und zu einem gedeihlichen Ab
schluss gebracht. Seit 1836 benutzte man stählerne

spalten (Fig. 7).

Federn zum Zeichnen auf Lithographiesteinen.

da der Spalt genau in der Mittellinie liegen muss, wenn

Ur

Das Spalten ist die penibelste Arbeit,

sprünglich fertigten die Lithographen selbst, später ge

die Feder überhaupt brauchbar sein soll.

schickte Mechaniker diese Federn, die laut des amtlichen

Spalten folgt das Polieren mittelst verschiedener Putz

Ausstellungsberichts vom Jahre 1844 damals 1,50 M.

mittel in rotierenden Trommeln und hiernach das Ab

pro Stück kosteten.

runden (Abschleifen) der Spitze, damit die Feder
sanft über das Papier gleitet. Hiermit ist die eigent

Bevor man zur fabrikmässigen Massenherstellung von

Federn übergehen konnte, musste vorerst die Bearbeitung
kleiner Metallartikel überhaupt erlernt werden. Diese

liche Fabrikation beendigt.

revidiert,

Industrie wurde in Berlin durch Herrn S. Blanckertz

geschaffen und bestand im Ausstanzen kleiner Plättchen

Die Federn werden

nun

wobei man

die nicht in jeder Beziehung

tadellosen Exemplare
gefärbt und verpackt.

ausscheidet, erforderlichenfalls

Die Firma Heintze &amp; Blanckertz deckt einen grossen
Teil des inländischen Bedarfs und exportiert nach
weislich nach allen Ländern der Welt. Ihre Muster

und Metallstreifen, die man zu Hülsen für Federhalter

und sonstige Zwecke bog.

Nach dem

Die dazu dienende Maschine

war die gleichfalls von Herrn Blanckertz in eigener

tafeln zeigen eine reiche Auswahl gewöhnlicher und
besonderer Federn für Zeichner und Lithographen, für
Rundschrift und Reklameschrift nebst entsprechenden
Federhaltern, die gleichfalls als Massenartikel fabriziert
werden. Die beistehenden Abbildungen zeigen eine
Zeichenfeder (Fig. 8) neben einer Rundschriftfeder für

Werkstatt um 1852 erbaute Spindelpresse, die charak

teristische Maschine der späteren Stahlfederfabrikation.
Nachdem man das Arbeiten mit dieser Maschine gründlich

erlernt und ihre vielseitige Anwendbarkeit zum Stanzen,

Lochen, Prägen, Biegen erkannt hatte, vollzog Herr
Blanckertz den letzten entscheidenden Schritt, indem

706

riesige Schrift (Fig. 9), die mit der blossen Hand ge

zur Einführung das ihrige, und an massgebender Stelle
besteht das lebhafteste Interesse dafür. Die vielfache

führt werden kann, beide in natürlicher Grösse; ferner
einen sogenannten Kerbhalter mit geriefter Griffstelle

Bevorzugung des heimischen Fabrikats wird vom Aus

(Fig. 10) und einen Halter mit nickelgeschweisster

lande bereits ausgenutzt.

Patenthülse aus Stahl (Fig. 11). Auch Luxusfeder
halter in feinster Ausführung aus Edelhölzern und eigen

englischer Stahlfedern mit deutschen Namen und Be
zeichnungen, die den Käufer täuschen. Gesetzlich lässt

artigen Kompositionen bilden seit Jahren einen ständigen

sich dagegen leider nicht ankämpfen.

und vielbegehrten Artikel dieser Berliner Fabrik.
Die Nachfrage nach deutschen Stahlfedern steigt
erfreulicherweise stetig. Schulen und Behörden thun

So findet man Unmengen

E. Wentscher
Ingenieur und Patentanwalt
früher Prüfungsbeamter im Kaiserl. Patentamt.
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Ehrenzeugnisse erhielten:
Namen

Aktien-Ges.

Wohnort

Branche

für Kartonnagen-Industrie,

Dresden-N.
Rhein. Kalikofabrik C. Bockhacker,

Gummersbach-Berlin. Vertr.: J. Magniss
Deutsche Metall-Papier-Fabrik Carl

Berlin S., Prinzenstr. 95

Kartonnagenfabrik.

»

N., Oranienburgerstr. 75

Buchbinder-Kaliko-Fabrik.

»

N., Triftstr. 1 2

Metallpapier.

S. Bergmann &amp; Co., Akt.-Ges.

»

N., Fennstr. 21

Fabrik für Isolier-Leitungsrohre und Special-Installations-

G. Bormann Nchfig., Inhaber Max Otto

»

C., Brüderstr. 38

Artikel für elektrische Anlagen.
Fabrik von ff. Künstlerfarben, Tuschen, Tinten.

Endruweit

Günther Wagner

Hannover und Wien

Bleistiftfabrik vorm. Faber, Aktien-Ges.

Nürnberg-Berlin W., Ch. Moerl,
Markgrafenstr. 76

Reinh. Tetzer
Edler &amp; Krische

Berlin S.O., Schlesische Str. 42

J. Aberle &amp; Co.
Alexanderwerk, A. v. der Nahmer

Berlin S., Luisenufer 11
»
S., Ritterstr. 90
»
C., Neue Grünstr. 14

Carl Anselm jr.

Stolzenberg b. Saalmünster, Soden

Eisengiesserei und Maschinenfabrik.
Bureau-Bedarfsartikel, Kontormöbel.

Ferd. Ashelm

Berlin C., Neue Griinstr. 32
»
N., Schönhauser Allee 164

Buchdruckerei, Kontobücherfabrik.
Chromolithographische Kunstanstalt.

d

Hannover

Georg Ader, Buchholz i. Sa.

Berl. Luxuspapierfabrik Heymann &amp; Schmidt
E. Blankenburg
Wilh. Boehme
Brettschneider &amp; Graeser

d

Bleistiftfabrik.

Tinten und Siegellacke.
Geschäftsbücherfabrik, Buch- und Steindruckerei.
Anstalt für Kunst- und Farbendruck.

Kartonnagen, Lithographie, Prägerei, Holzwaren.

»

W., Eichhornstr. 12

Buchbinderei, Ledereinbände.

»

S.O., Reichenbergerstr. 158

»

S.W., Beuthstr. 1

Luxuspapierfabrik.
Briefumschlagfabrik.

Coesliner Papierfabrik, Coeslin i. P., Fritz

Abel jr.

»

N.W., Brücken-Allee 28

Löschfabrikate.

Gebr. Ebart
F. Eilers

»

W., Mohrenstr. 13/14

Papierfabrik.

Bielefeld

Vertreter: Ad. Plotke

Adolph Fiegel
Ferd. Flinsch
Gesellschaft

für

Geschäftsbücherfabrik.

Berlin S., Wallstr. 65
»

C., Neue Grünstr. 31

»

S.W., Lindenstr. 75

Papierfabriken.
Luxuspapierfabrik.

»

N., Reinickendorferstr. 64 a

Kartonnagen-Maschinen-Induslrie.

»

W., Friedrich str. 83

Cartonnagen - Industrie

O. &amp; M. Schubert

Glogovvski &amp; Co.
J. W. Guttknecht
Wilhelm Haber

Stein b. Nürnberg
Berlin S.O., Engelufer 16

Vervielfältigungsapparate.
Blei- und Farbstiftfabrik.

Tinten- und Siegellackfabrik.

Fritz v. Hagen
K. Heilbrunn Söhne

»

S., Gitschinerstr. 64

Kopierpressenfabrik.

»

N.O., Keibelstr. 39

Haut-Pergamente.

Heintze &amp; Blanckertz

»

N.O., Georgenkirchstr. 4

Schreibfedern- und Federhalterfabrik.

Clara Hering geb. Nube, vorm. Th. Nube

»
»

S.W., Kochstr. 73
S.O., Bethanienufer 6

Papierdekorationen.

»

S., Wasserthorstr. 50

Kartonnagenfabrik.

»

N., Prinzen-Allee 84

Luxuspapierfabrik.

»

N.O., Landwehrstr. 11

Karton-, Musterkarten- und Faltschachtelfabrik.
Paus-, Durchschreib- und Druckpapier.
Geschäftsbücherfabrik, Buch- und Steindruckerei.

Hess &amp; Zadeck

Hochstein &amp; Weinberg
Hohenstein &amp; Lange
Eduard Jacobsohn

Fr. Aug. Kayser
J. C. Koenig &amp; Ebhardt

»
S.W., Belle-Alliancestr. 24
Hannover

Armin Kräh

Berlin S., Alte Jacobstr. 78

H. C. Kurz

Littauer &amp; Boysen

Maler-Vereinigung Apelles
Ed. Moniac

Osnabrücker

Glace- und Kartonpapierfabrik.

Buntpapierfabrik.

»

S.W., Kochstr. 3

Blei- und Farbstifte.

»

S.O., Skalitzerstr. 104

Chromolithographische Anstalt, Luxuspapierfabrik.

Charlottenburg, Kantstr. 147
Berlin S.W., Lindenstr. 39

do.

do.

Luxuspapierwarenfabrik.

Papierwarenfabrik Loewen-

stein &amp; Formstecher

»

S., Ritterstr. 90

Luxuspapierfabrik.
Papierfabrikation.

Papierfabrik Osthofen a. Rh. b. Worms

Ndrlg. Berlin C., Spandauerstr. 59/61

Patentpapierfabrik A. Woge

Hohenofen b. Neustadt a. d. Dosse

Otto Pieske

Berlin S., Luckauerstr. 7

Kartonnagenfabrik.

Rheinische Schiefertafelfabrik

Worms

Schiefertafelfabrik.

S. Roeder

Berlin S., Ritterstr. 123
»
S., Alexandrinenstr. 97

Stahlfedern- und Federhalterfabrik.

Julius Rosenthal (I.. Gronau)

do.

Geschäftsbücherfabrik.

Sachs &amp; Russ
A. Sala

»

S.O., Rungestr. 18 a

»

S.W., Schützenstr. 60

Otto Schaefer &amp; Scheibe
Paul Schahl
A. Schneider

»

S., Ritterstr. 111

»

S.O., Neanderstr. 16

Patschkau i. Schl.

Kunstanstalt für photomechanische Druckverfahren.
Zeichen-, Mal-, Bureau- und Schulutensilien.

Schwanhäuser vorm. Grossberger &amp; Kurz,
Vertreter: Paul Rutte

Berlin S.W., Kommandantenstr. 3/4

Blei- und Farbstiftfabrik.

Kartonpapierfabrik.
Luxuspapierfabrik.
do.
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Namen

Fenzig &amp; Mellis
F. Soenneken

Branche

Wohnort

Berlin N.W., Thurmstr. 29
»
W., Friedricbstr. 78

E. Spangenberg, Inh. E. Häberlein
Ferdinand Stange

»

C., Wallstr. 26/27

»

S.W., Beuthstr. 3

Hermann Sternke

»

S.O., Kaiser Franz-Grenadier

Gebr. Tellschow

»

S.O., Grünauerstr. 27

platz 1

Pauspapiere.
Schreib Warenfabrik.

Siegelmarken, Monogramme.
Papierausstattungen.
Präparierte Papiere und Farben.
Maschinen für Briefumschläge.

Thompson &amp; Norris Nchflg.

Kirchberg. Kreis Jülich

Vertreter: Carl Weibrecht
Tuchband &amp; Fritsch

Berlin S.W., Kleinbeerenstr. 24

Vereinigte Pinsel-Fabriken

Nürnberg

Pinselfabrikate.

A. Villwock

Berlin S., Boeckhstr. 50
»
C., Spindlershof 7
»
W., Leipzigerstr. 126

Luxus-Kartonnagen.

Werner &amp; Schumann

Shannon-Registrator Co. Aug. Zeise &amp; Co.

»

S.O., Köpenickerstr. 154

Wellpapierfabrik.
Lampen- und Lichtschirme.

Lehr- und Beschäftigungsmittel.
Schreibwaren und Bureau-Einrichtungen.

Gruppe XVII.

Photographie.

ei einer so jungen und aufstrebenden Technik

IDjljt wie der Photographie, die von Jahr zu Jahr sich
^

weitere Gebiete in Kunst und Wissenschaft er

einem Gebiete, dem der Optik, übernahm es zunächst
die Leitung durch die Ausführung des von Petzval in
Wien berechneten Porträtobjektivs, welches bis auf den

Vorwärtsstreben begriffen sind, und man wird von vorn

heutigen Tag noch seinen Platz im Kampfe mit den
modernen Konstruktionen behauptet. Aber bald genug
erwuchs eine französische und englische Konkurrenz,

herein erwarten, dass diese Fortschritte auch auf der Ber

und besonders die letztere wusste sich den Ruf zu er

liner Gewerbe-Ausstellung von 1896 klar und deutlich

werben, dass ihre Fabrikate zwar die teuersten, aber

zu Tage getreten sein werden.

auch

obert, kann es nicht wunder nehmen, wenn alle bei ihr

beteiligten Gewerbszweige im regsten, unaufhörlichen

Wenn nun auch diese

die

besten

der Welt seien.

Es

war

nur

ein

Voraussetzung sich thatsächlich bewahrheitet und wenn
die Hauptstadt des Deutschen Reiches auch auf diesem
Gebiete sich eine führende Stellung erworben hat, so

schwacher Trost, dass es ein Deutscher war, der unter

genügen diese Thatsachen doch nicht, den Standpunkt

Statt dessen entwickelte sich allmählich auf zwei

den englischen Fabrikanten in erster Linie stand.

Denn

dem Vaterlande waren er und seine Thätigkeit verloren.

der photographischen Industrie, wie er sich im Ver

anderen Gebieten stetig und sicher eine überlegene

gleiche zur Weltindustrie auf der Gewerbe-Ausstellung

Industrie. In Berlin entstand eine der grossen chemischen

darstellte, klar und verständlich zu machen.

Fabriken, die, angeregt durch Forscher ersten Ranges,

Es

wird

hierzu vielmehr nötig sein, die Entwicklung der Photo

in Deutschland gegründet wurden und bald einen Welt

graphie ganz allgemein einem kurzen Ueberblick zu
unterwerfen und zu zeigen, in wie überraschender Weise
sich der Anteil, den die grossen Kulturstaaten der
Welt daran haben, gestaltet und immer mehr zu
Gunsten Deutschlands verändert hat.
Wohl hatte ein Deutscher, Alexander von Hum

ruf erlangten.

Deutsche photographische Chemikalien

fingen an, für die besten zu gelten, und je mehr sich
in Deutschland theoretisch und praktisch das Studium

der Chemie hob, je mehr nach streng wissenschaft
lichen Grundsätzen die Methoden der Fabrikation

im

allgemeinen verbessert wurden, um so unwiderstehlicher

drangen die photographischen Chemikalien, die auf
solche Weise hergestellt wurden, gegenüber denen vor,
welche veralteten Verfahrungsarten und blosser Routine

boldt, als Daguerre der Welt seine grosse Erfindung
schenkte, die neue Errungenschaft mit begeisterten
Worten begrüsst und prophetisch die ungeheure Be
deutung geahnt, die sie sich einst erwerben würde.

ihre Entstehung verdankten.

Hier machte sich zuerst

Zunächst schien es indessen, als ob sich Deutschland

das ungeheure Uebergewicht geltend, welches Deutsch

nur zögernd an der Ausbildung der Lichtbildkunst be

land seinem Reichtum an Männern

teiligen wolle. Es wandelte im ganzen in den Wegen,
die Frankreich durch die Daguerreotypie, England durch
das Negativverfahren angebahnt hatte, und nur auf

verdankt.

der Wissenschaft

Anders war der Vorgang in Bezug auf den zweiten
Punkt, in dem Deutschland sich nach und nach ein
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praktisches Monopol erwarb,

die hauptsächlich an

Dresden geknüpfte Albuminpapier-Fabrikation.

wonnen hatte,

da war auch in Deutschland der Bann

Der

überall gebrochen: die Gelehrtenwelt erkannte, welch ein

Sachverständige weiss, dass bei dieser Industrie
nicht allein Tüchtigkeit und Sachkenntnis massgebend
für den Erfolg sind, sondern dass sie nicht wohl anders

gewaltiges Hilfsmittel man in der neuen Kunst besass, und

als

in einer Art von Symbiose mit

diesen beiden

nahm sie als vollberechtigte Dienerin in den Apparat
der wissenschaftlichen Forschung auf. Nur die Künstler
wollten noch nicht recht daran glauben. Und eigent

existieren kann: der Eiweissverbrauch einerseits bedingt
den Eigelbverbrauch andererseits. Diese Bedingung war
in Dresden erfüllt und, hierauf gestützt, gelang es, die

liche Amateure, die nur aus Liebhaberei

Albuminpapierfabrikation dort zu der Höhe zu bringen,

arm dazu, hiess es.

und um ihre

Müsse auszufüllen, die Photographie trieben wie in
England, gab es in Deutschland kaum.

Wir seien zu

auf der sie jetzt steht.
In England hatte sich inzwischen die Kamera
tischlerei in einer Weise ausgebildet, die sie durch
hohe Solidität und praktische Anordnung zur hervor

übrigen Welt Expeditionen zur photographischen
Beobachtung des Venusdurchganges, vom preussischen

ragendsten der Welt machte.

Kultusministerium zum Zwecke epigraphisch-archäolo

Die Herstellung der

Während

nun,

der

Strömung entsprechend,

neuen

vom

wissenschaftlichen

Reiche

wie

von

der

Aufnahmeapparate — Objektive und Kameras — stand

gischer Forschung ausgesendet wurden,

daher hier unerreicht da. Damit gingen Hand in Hand
fortwährende Neuerungen in den Aufnahmeverfahren.

England der gewaltige Fortschritt, der die Photographie
aus

einer

von

Fachmännern

und

erfolgte in

einzelnen

wissen

Zahlreiche Amateure pflegten neben den Fachphoto

schaftlichen Forschern geübten schwierigen Technik

graphen die schöne Kunst und waren die treibenden

überall zu einem Allgemeingut der Gebildeten machen

Elemente bei allen Fortschritten. Die Ausdehnung des
britischen Weltreiches, das Arbeiten in allen Klimaten,

sollte: die Gelatine-Trockenplatte wurde erfunden.
Niemand hatte voraussehen können, wie folgen
schwer diese Erfindung sein sollte. Immer mehr wird

die Reiselust der Engländer, ihr Vergnügen an dem
Kamerasport, dies alles erzeugte eine Menge von Er
fahrungen, wie sie in keinem anderen Lande hätten

werden die

entstehen können.

Trockenplatten wird es beschränkt.

So

war

es

denn

nur

natürlich,

das

neue

Verfahren

vervollkommnet,

Belichtungen.

Und

immer

nicht

nur

kürzer

auf die

Man präpariert

dass auch in Bezug auf die Fachlitteratur England,

Bromsilberemulsionspapiere, Chlorsilberemulsionspapiere

neben ihm Frankreich, an der Spitze stand.

mit und ohne Hervorrufung.

Der Anfang dieser Ver

fahren wurzelt, der ganzen Entwicklung entsprechend,

In Deutschland dagegen gab es eigentliche Ama
teure kaum. Die gebildeten Kreise blickten mit einer
Art von Verachtung auf die Lichtbildkunst, in der sie

in England und Amerika. Auch Frankreich schliesst
sich ihr schnell an; langsamer folgt Deutschland. Aber

wenig mehr als ein Mittel zur Verewigung des lieben
Ich erblickten.
Zwar war nach der Erfindung des
Stereoskops eine Art Manie für das wunderbare

nur anfangs ist das Tempo so zögernd. Bald tritt an
die Stelle des bedachtsamen Vorschreitens stürmische

Instrument und die dafür gefertigten Photographieen

Kollodiumpapiere. Und je mehr mit der Erleichterung
des Arbeitens, mit der Leistungsfähigkeit der Trocken
platten, mit der Schönheit der Papiere die Nachfrage

entstanden.

Aber man

betrachtete

doch

in

letzter

Linie die Photographie als eine Art Luxus, und be
sonders die Männer der Wissenschaft und die Künstler
mochten im ganzen nicht viel von ihr wissen.

Eile.

in

Neue Papiere werden erfunden; vor allen die

den

weitesten

Kreisen

wächst,

um

so

schneller

tauchen die Platten- und Papierfabriken aus der Erde

All

mählich indes bereitete sich ein starker Umschwung

empor, und es beginnt ein stürmischer Wettbewerb.

vor.

begannen, in der Photographie »das Auge der Wissen

Mit der Herstellung von hochempfindlichen Platten
und von Emulsionspapieren ging aber Hand in Hand

schaft« zu erkennen.

eine hochwichtige Entwicklung der photochemischen

Einzelne mit weiterem Blick begabte Männer

A. Meydenbauer arbeitete mit

unermüdlichem Eifer sein System der Messbildkunst

Industrie.

aus und konstruierte seinen photographischen Theodo

bereits

Und

diese

liten; G. Fritsch zeigte durch sein Reisewerk aus Süd

Industrie wurde

afrika, wie kein Forschungsreisender mehr hoffen dürfe,

und mehr gesteigert, bis sie unbestritten an der Spitze

ohne das Hilfsmittel der Photographie unzweifelhafte
und einwandsfreie Ergebnisse zu erzielen. Man begann,
der Mikrophotographie seine Aufmerksamkeit zuzu

stand.

wenden und in ihr eines der wichtigsten Mittel der ana

an wissenschaftlichen Kräften es gewesen war, die die

tomischen, physiologischen und medizinischen Forschung

deutsche Industrie allen anderen überlegen machte, so

überhaupt zu erkennen.

auch in der Optik. Der erste Anfang dazu lag aller
dings schon etwas weiter zurück, indem die epoche
machenden Konstruktionen, mit dem Porträtobjektiv

erworbene

war

hohe

fast

Ruf

rein

der

deutsch.

Der

vaterländischen

nicht nur behauptet, sondern mehr

Eine ganz ähnliche Entwicklung fand auf einem
anderen Gebiete statt.

Und als man die epoche

machenden Hauptergebnisse der grossen Sonnenfinsternis

des Jahres 1868 auf dem Wege der Photographie ge
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Wie in der Chemie

die Fülle

beginnend, fast durchweg in Deutschland erfunden
wurden.
Noch galt aber auf dem Weltmärkte
überall das englische Fabrikat für besser als das
deutsche,

sogar wenn es sich um

die ebenerwähnten

des Lärmens und Auihebens, das man davon macht,
in erschreckender Weise zurück.
Die Fabrikanten

haben keine Kenntnisse; die Gelehrten verachten die

Konstruktionen handelte, und selbst das französische

praktische Thätigkeit; bezeichnend für die Schul
verhältnisse ist z.B., dass die Dewsbury und die technische

wurde vielfach vorgezogen. Das änderte sich mit einem

Distriktschule

Schlage, als, wiederum infolge langer und ernster
wissenschaftlicher Arbeiten, anstelle der früher gebräuch

suchen,

lichen

Gläser von Jena aus jene

rechnenden Optiker

geboten

Möglichkeiten eröffneten,

gedacht werden konnte.

an

wurden,

welche

wissenschaftlichen

ist,

ihm

papier brauchen?

Wird nicht einiges belgische Glas

gerade weil sie aus Deutschland kam.

Hier aber war

nun,

man sofort eifrig ans Werk gegangen.

Eine neue Be

Paramidophenol zu erwähnen.

rechnung folgte der anderen, und jetzt können wir mit

so

in

brauchen

wir

nur Metol,

Amidol,

Glycin,

Längere Ausführungen

verbietet uns der beschränkte Raum.

die Aetzer, an; finden wir da nicht,

dass die besten

Kräfte Deutsche sind? Wo finden wir unter Engländern

gefertigte Objektive für die besten gelten.
nicht

so

Was die Chemikalien anbetrifft —

Sehen wir uns die technischen Arbeiter, wie z. B.

Stolz sagen, dass die deutschen photographischen
Objektive die Welt beherrschen, dass überall entweder
in Deutschland fabrizierte oder nach deutschen Patenten
auch

zu

Was unser Rohpapier,
das unsere Papierfabrikanten für Brom- und Auskopier

Nur langsam und widerwillig

wenn

Physik

Was ist unser optisches Glas?

früher niemals

für Platten verwandt?

ähnlicher,

Assistenten

Noch andere Dinge erhalten wir aus Deutschland.

hatte das Ausland die neue Errungenschaft angenommen,

In

Chemie und

lehren, für 60 Lstr. pro Jahr.

neuen Gläser dem

welche

einen

der imstande

eine Firma wie die Vogel-Ulrich-Kompagnie
G. Büxenstein, Berlin, für Dreifarben-Druck?
finden wir ein englisches Werk über Photographie,
mit Eders Handbuch rivalisieren könnte, oder

die

Augen fallender Weise haben sich auf allen übrigen
Gebieten der Photographie deutscher Erfindungsgeist
und deutsche Tüchtigkeit emporgearbeitet, und ihre

und
Wo
das
eine

Sammlung von Büchern wie Knapps Encyklopädie

industriellen Erzeugnisse stehen, wenn auch nicht überall
als die besten auf dem Weltmärkte, so doch fast

der Photographie? Wer kann ein Institut wie die k. k.
Lehr- und Versuchsanstalt für Photographie in Wien

durchweg als den besten ebenbürtig unbestritten da.
Es wird im Folgenden noch Gelegenheit sein, hierauf
zurückzukommen.

oder das Charlottenburger Institut bei Berlin nennen?
Wir haben zwar das Polytechnikum,
den Peoples

Um

aber auch den Schein zu vermeiden, als
ein von einem erklärlichen Patriotis

wäre dies Urteil

mus beeinflusstes, sei

Palace und die Bolt Court photographic Schools, aber
die technische Ausbildung geht trotz des Geschreis
zurück. Die kontinentalen photographischen Schulen,
die wir nannten, haben eine wesentliche Staatshilfe,
denn die Honorare der Studenten sind lächerlich

es gestattet, einige Stellen aus

dem kürzlich erschienenen kleinen Werke »Made in
wo es unter der Ueberschrift »Photographische Chemi

niedrig; und damit das Beste »Made in Germany« sei,
giebt die preussische Regierung 6000 Mk. an Schott

kalien« folgendermassen lautet:

und Genossen, um zu ermöglichen, dass sie ihre Versuche

Germany« von Ernest Williams hier einzufügen,

»Die Berichte unseres Board

betr. die Herstellung von optischen Gläsern vervoll
ständigen. Wie lange werden wir in England zu warten
haben, bis der Staat einer Privatfirma Unterstützung giebt?
In South Kensington haben wir eine Abteilung

of Trade erwähnen

zwar die photographischen Chemikalien nicht besonders;

soviel steht jedoch fest, dass die Einfuhr photographischer
Bedarfsartikel aus Deutschland in ausgedehntem Masse
wächst, nicht nur absolut, sondern auch relativ, d. h.
im Verhältnis zu

dem heimischen Handel.

für Wissenschaft und Kunst, aber was kümmert sie sich

um die Photographie? Wieviel sieht sie jährlich vor,
um wahre technische Ausbildung in der Photographie

Das auf

fallendste Beispiel hierfür ist das Albuminpapier, dessen
gesamte Fabrikation in deutschen Händen liegt. 1895

zu pflegen?

betrug die deutsche Ausfuhr iööyooLstr. = 3 334000 Mk.,
die Einfuhr war fast gleich Null; das Gleiche gilt von

gestattete Laboratorien benutzen kann, um dort selb

Giebt es

ein Laboratorium,

in

dem für

20 oder 30 Mk. das Jahr ein Student vollständig aus

ständige Versuche in irgend einem besonderen Zweig,

der Pyrogallussäure und den anderen photographischen
Chemikalien, für die Deutschland sozusagen das Monopol

dem er sich widmen will, anzustellen?

Es giebt viele

Wie in der Kamerafabrikation und

in England, die sehr erfreut darüber wären, hätten sie

der Herstellung der Platten könnte England auf sich

nur Zutritt zu den Instrumenten, die immer sehr teuer

angewiesen bleiben, wenn die Deutschen nicht bessere
Chemiker wären. In Deutschland erhält sowohl der

sind; aber dazu giebt es keine Möglichkeit, und Zeit
und Ausgaben für Material und Apparate müssen von
ihnen selbst aufgebracht werden.

in Händen hat.

Arbeiter wie der Gelehrte eine wissenschaftliche Er
ziehung,

die sie in

ihrer Werkstatt anwenden.

Einige von uns mögen unseren aufgeregten eng
lischen Gefühlen schmeicheln und mit dem Gedanken

In

England dagegen ist die technische Ausbildung trotz
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prahlen, dass wir schliesslich doch die Deutschen in

graphischer Industrieen zusammengefasst werden.

der künstlerischen Arbeit schlagen.

Schule, die sagt, ich habe 40 Jahre mit Pyro gearbeitet

ist dabei unmöglich, sich an die Einteilung nach Unter
gruppen zu binden, wie sie auf der Gewerbe-Ausstellung

und kenne diesen Entwickler genau,

selbst getroffen war.

Vielleicht.
aber wie

Der
er

zu

sammengesetzt ist, kümmert mich nicht, kann es viel
leicht zur Beruhigung dienen, zu wissen, dass wir auf

dem Gebiete der künstlerischen Photographie Hervor
ragendes leisten, aber nicht dem Geschäftsmann.
Wer ist zu

tadeln,

dass

unsere

grossen Firmen

Denn dort waren teilweise inner

zusammengehörige

Zweige

auseinandergerissen

und andererseits völlig verschiedenartige in einer Ab
teilung vereinigt.
Dadurch aber wird nicht nur der
Ueberblick erschwert, sondern auch ein richtiges Ab

wägen des gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnisses
fast unmöglich gemacht.

deutsches Glas, deutsches Papier und wir selbst deutsche
Chemikalien gebrauchen? Unsere Glasschmelzer, unsere
Rohpapier-Fabrikanten und unsere Chemiker; und bis
sie aufwachen, werden wir recht thun,

lich

Es

Da nun der endgiltige Zweck allesPhotographierens
ein Bild und alles übrige nur Mittel

das Beste zu

hierfür ist,

werden sich zunächst zwei grosse Gruppen

so

ergeben,

nehmen, was wir erlangen können; denn „deutsches
Fabrikat“ heisst nicht mehr „billig und schlecht“.«
Soweit Williams. Um noch eine Ergänzung in
betreff der Objektive hinzuzufügen, deren Williams

wöhnlichen, durch den eigentlich sogenannten Photo

nicht direkt erwähnt,

indem er sich auf die Klage

graphen hergestellten Photographieen, gleichgiltig, auf

über die Notwendigkeit der Einführung des Jenenser

welche Weise sie kopiert sein mögen, ob durch ge
wöhnlichen Kontakt oder durch Vergrösserungsapparate
oder durch Rotationsapparate, ob durch dieses oder

von denen die erste die Bilder selbst und die zweite

die Mittel zu ihrer Herstellung umfasst.

Zu der ersten Hauptgruppe gehören dann die ge

Glases beschränkt, wird es genügen, die nachfolgende
Thatsache mitzuteilen :

Im Laufe des Jahres 1894 ging mir von einem

jenes Hervorrufungsverfahren auf diesem oder jenem

englischen Generalkonsul aus Asien ein Schreiben zu,

Material. Die Hauptrolle spielt hier bei der Beurtei
lung überall die absolute Schönheit der hergestellten
Bilder. Nur die Rotationsphotographie nimmt schon

in welchem er mich

ersuchte,

ihm eines

der neuen,

in Berlin konstruierten Objektive zukommen zu lassen,
mit der besonderen Bemerkung,

dass er ein solches
nicht aus der des

eine Art von Uebergangsstellung ein, indem bei ihr
noch ein zweites Element neben der Schönheit in Be

Lizenzinhabers für England — einer der berühmtesten

tracht kommt, das der leichten, schnellen und billigen

Firmen

Vervielfältigung, wie es bei den sogenannten mechanisch

aus der Werkstatt des Erfinders,
des

vereinigten

Königreiches

—

zu

haben

wünsche, da nach dem allgemeinen Urteil der Kenner

photographischen Reproduktionsverfahren eine so grosse

in England jene besser und sorgfältiger gearbeitet

Rolle spielt.

seien.

eignet, Missverständnisse herbeizuführen, indem er den
Glauben erweckt, als käme es dabei nicht, wie bei der

Seit jener Zeit hat sich in diesem Verhältnis

nichts geändert.

Aber dieser Name ist nur zu sehr ge

Photographie gegenüber der Welt in das richtige Licht

gewöhnlichen Photographie, auf die Aufnahme eines
richtigen, für den betreffenden Zweck geeigneten Nega

gesetzt worden

Nachdem

so die Stellung Deutschlands
ist,

handelt es sich darum,

in der
an der

tives an.

Der Unterschied liegt vielmehr im wesent

Hand der in der Berliner Gewerbe-Ausstellung vorge
führten Leistungen zu untersuchen, inwieweit Berlin
an der ruhmvollen Entwicklung des ganzen Reiches

lichen

der Vervielfältigungsart,

beteiligt gewesen ist.
Allerdings wird gerade im vorliegenden Falle die
Thätigkeit einer Anzahl auswärtiger Firmen hier mit

übrigens schon durch die eigentlichen Kopierverfahren

in Betracht gezogen

weil Kollektiv

Bilder über, so zerfallen dieselben gleichfalls in zwei

ausstellungen von Vereinen zu besprechen sind, denen
nicht nur Berliner Mitglieder angehören, die aber ihren
Sitz in Berlin haben. Es wird nicht bestritten werden

grosse Untergruppen, die optischen und die chemisch

werden

müssen,

in

und

nur insoweit

diese es notwendig macht, ist auch eine Verschieden
heit in den Negativen vorhanden, ein Unterschied, der
verursacht werden kann.
Geht man nun zu den Mitteln zur Herstellung der

technischen.

Den

ersteren

gehören

alle Arten

von

Objektiven, Lupen, Ikonometer einerseits, Kameras
jeder Art nebst Stativen, Vergrösserungs- und Repro
duktionsapparate, sowie alle Utensilien und Appa

können, dass dies gemeinsame Band nicht nur eine

äusserliche Verknüpfung bildet, sondern durch die
geistigen Interessen, welche den Einzelnen mit dem
Ganzen verbinden, eine innere, über die örtliche

rate

zur Herstellung

der Positive

andererseits an,

so

dass in diese letztere Klasse auch Satiniermaschinen,
Lichtdruckpressen,

1 rennung hinausgehende Zugehörigkeit schafft.

zuordnen sind.

Um imstande zu sein, im einzelnen ein getreues

Raster

für Autotypien u. s. w. ein

Zu den chemisch-technischen Mitteln

gehören Trockenplatten und Papiere, alle in der Photo

Bild zu geben, wird es vor allem nötig sein, eine Klassi

fizierung der in sich so verschiedenartigen Industrieen

graphie verwendeten Chemikalien, sowie Lacke, fertige

vorzunehmen, welche unter dem Sammelnamen photo

Kollodien u. s. w.

713

Photographieen giebt es endlich noch indirekte, nämlich
erstens solche, welche dem Photographen die An

auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung in erster Linie
die Porträtphotographie, die bei weitem auf die meisten
Abnehmer rechnen kann, vertreten. Sie soll den An

weisung für seine Kunst geben, alle Errungenschaften

forderungen aller Bevölkerungsschichten,

der photographischen

Praxis

sammenstellen — also

die

schmack wie ihrem Geldbeutel gerecht werden, und
sie zeigt dementsprechend die allerverschiedensten Ab
stufungen. Durch den sehr dankenswerten Entschluss
der Fachphotographen (Untergruppe 1), sich ausser

Neben diesen direkten Mitteln zur Herstellung der

welche bestimmt sind,
und künstlerischer zu

Bau

und

Wissenschaft

Litteratur —,

zu

und solche,

die Aufnahmen zu erleichtern
gestalten,

also alles, was zum

Wettbewerb

des Glashauses und seiner Ausstattung gehört,

zu

stellen,

um

auch

den

ihrem Ge

sogenannten

wie Beleuchtungsvorrichtungen, Kopf halter, Hintergründe,
Requisiten jeder Art.

Photographen zweiten Ranges das Ausstellen nicht zu

Nicht alle in dieser Zusammenstellung gestreiften

verleiden, gewinnen wir einen Ueberblick über das,

Gewerbezweige waren auf der Berliner Gewerbe-Aus

was die Porträtphotographie eigentlich bietet, wie er
sonst schwerlich zustande gekommen wäre. Es ist

stellung vertreten, ohne dass daraus geschlossen werden
darf, dass sie in Berlin nicht ausgeübt würden.

wohl wahr, der Durchschnitt wird infolgedessen ge
drückt und die Kritiken haben, ohne Rücksicht auf

Es wird in der folgenden Besprechung, die sich an

diesen Umstand, mehr zu tadeln gefunden, als sonst
der Fall gewesen sein würde. Aber es ist doch wesent

die soeben gegebene Klassifikation anschliessen soll,
die Möglichkeit gegeben sein, auch solcher Zweige

lich, sich des Umstandes bewusst zu werden, dass die

Photographie nicht nur reine Kunst ist, sondern da
neben auch einem sehr praktischen Bedürfnis dienen

Erwähnung zu thun.

Das photographische Bild auf der Berliner

soll, welches mit eigentlichen Kunstzwecken wenig zu

Gewerbe-Ausstellung 1896.

thun hat,

der Erinnerung nämlich an und

für unsere

kann, soweit es gewerblich und berufsmässig gefertigt
wird, und dass demzufolge die gesamte Amateurphoto

Lieben. Da dies Bedürfnis ein ganz allgemeines, viel
ausgedehnteres als jedes Kunstbedürfnis ist und da es
bei den am wenigsten gebildeten und bemittelten
Klassen der Bevölkerung in derselben Stärke, wie bei
den oberen Zehntausend, vorhanden ist, so ist klar,

graphie, die sich in so überraschender und grossartiger
Weise entwickelt hat, wie dies die Ausstellung von

sich dem Geldbeutel und sogar dem Geschmack der

Amateurphotographieen im Reichstagsgebäude zur leben

betreffenden Klassen anzubequemen hat,

digen Anschauung brachte, so gut wie ausgeschlossen

reine Kunstinteressen dabei zu kurz kommen.

von ihr ist. Das ist bedauerlich, weil infolgedessen
das Bild der Entwicklung, welches sich uns bietet, ein
unvollständiges ist, und weil dadurch auch die Arbeiten
von Männern der Wissenschaft, welche sich der Photo
graphie nicht nur als gelegentlichen, sondern als aus

besser, dass diesen ethischen Bedürfnissen genügt wird,
als dass sie ästhetischen Forderungen ganz geopfert

Es ist selbstverständlich, dass auf einer Gewerbe-

Ausstellung das photographische Bild, mit vereinzelten,
besonders zu besprechenden Ausnahmen, nur auftreten

dass die Photographie ihm entsprechen muss, dass sie

Es ist

werden.

Auch der Einwand, dass wenigstens gewisse Ge
schmacklosigkeiten nicht geduldet werden dürften, weil
der Photograph erzieherisch auf sein Publikum wirken
solle, ist nicht durchschlagend. Gewiss sind die in
Farbendruck ausgeführten Soldatenbilder mit ein

schliesslichen Mittels ihrer Forschungen bedienen, be
troffen werden. Glücklicherweise sind wenigstens ein
zelne derselben durch

selbst wo

eine Seitenthür auch auf die

Gewerbe-Ausstellung gelangt und füllen so die klaffende

geklebten photographierten Köpfen abscheulich. Aber

Lücke in etwas aus.

die ästhetische Bildung, zumal unserer Landbevölkerung,
die hierbei besonders ins Gewicht fällt, ist noch nicht
so weit gediehen, dass sie dies empfände. Im Gegen
teil, ihr erscheint solch ein zusammengeflicktes Bild,
auf dem man des Königs bunten Rock in glänzenden
Farben vor Augen hat, viel schöner und charakte
ristischer als eine einfache Schwarzphotographie. Ganz
ähnlich, wenn auch in geringerem Masse, verhält es

Wir haben, wie hieraus hervorgeht, zwei Haupt
richtungen des photographischen Bildes zu unterscheiden,
die künstlerische und die wissenschaftliche, zwischen
denen

es allmähliche Uebergänge und von denen es

Abzweigungen, wie die technische Photographie, giebt.
Es liegt in der Natur der Sache, dass die Licht

bildkunst als eigentliches Gewerbe sich der Hauptsache
nach fast ausschliesslich dem Kunstgebiete und, wenn
auch in viel geringerem Masse, der technischen Ver

sich

mit den

wertung zuwenden wird, den Fächern nämlich, bei
denen sie auf ein grosses, sachverständiges Publikum
rechnen kann, während die rein wissenschaftliche Photo

Publikum

graphie sich fast immer nur an einen eng begrenzten
Kreis von Männern richtet. So finden wir denn auch

nicht liefern kann.

schmacklos

leider

bunt

oft

so

unkünstlerisch

und ge

übermalten Photographieen.

Das

will nun einmal den Reiz der Farbe nicht

vermissen; es verlangt aber zugleich ein sprechend
ähnliches Bild

zu einem Preise,

für den ein Maler es

Was ist nun besser, dass irgend

ein Sudler nach einer ihm vom Kunden übergebenen
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Photographie eine Vergrösserung machen lässt, die erdann tiberpinselt, oder dass der Photograph nach dem
in seinem Besitz befindlichen Negativ selbst die Ver
grösserung macht, die hierbei besser wird, und sie von
seinem Retoucheur überarbeiten lässt? Die Antwort ist

Ausstellung ohne Wettbewerb, bis zum mässigen Mittel
gut ab.
Im ganzen betrachtet, zeigt sich in den besten
Bildern, soweit sie eigentliche Porträts sind, die dem
Photographen so nötige schnelle Auffassungsgabe für

zweifellos. Dabei wird ausserdem der Photograph noch
immer das Interesse haben, das Bild als Photographie

das Charakteristische der Persönlichkeit und feiner Sinti

erscheinen zu lassen und es dem Charakter einer solchen

Studien findet sich vielfach reiche Fantasie und über

entsprechend zu behandeln, während jener Sudler, um

raschende Herrschaft über Stellung und Ausdruck der

sich damit brüsten zu können,

Modelle.

dass er »Oelgemälde«

für Angemessenheit der Haltung.

Bei eigentlichen

Die Technik in der Behandlung der ver

nach Photographieen anfertige, das Gegenteil thun wird.

schiedenen Prozesse, besonders auch der Vergrösserung,

Wenn also auch die Schwarzphotographie

verdient vielfach besonders hervorgehoben zu werden.
In der Retouche freilich, schwarz wie bunt, ist, ausser

Linie zu stehen verdient,

in

erster

soll man doch ihre Ueber-

malung nicht verdammen und nur bestrebt sein, sie
künstlerisch dem Lichtbilde anzupassen.
Tritt

man

nun

mit

diesen

Grundsätzen

an

die

Prüfung dessen heran, was an photographischen Bildern
auf der Gewerbe-Ausstellung vorgeführt worden ist, so

bei den besten Leistungen, mit künstlerischem Mass
stab gemessen,

des Guten oft zu viel gethan.

Hier

kann und soll bei der grossen Mehrzahl ein Fortschritt

nach dem Grundsatz »weniger wäre mehr« angestrebt
werden.

wird man sich nicht verhehlen können, dass der seit fünf

Während beim Porträt nach wie vor die eigent

zehn Jahren gemachte Fortschritt ein ausserordentlicher
Allerdings wird man nicht erwarten können, dass

lichen Fachmänner gegenüber den Amateuren die
wesentlich Ausübenden sind, hat sich auf dem Gebiete

Deutschland und speciell Berlin hierbei gegenüber den
Gesamtleistungen der Welt besonders hervorrage. Denn

der Landschaftsphotographie ein gewaltiger Umschwung
in entgegengesetzter Richtung vollzogen; abgesehen

hier macht sich im Gegensätze zu den Leistungen auf
anderen industriellen Gebieten geltend, dass in der künst

von

ist.

lerischen Photographie ein jedes Bild eine ganz besondere
Leistung ist, für welche die vorhergegangenen nur wenig
in Betracht kommen, abgesehen von der rein äusserlichen
Technik. Die Art, wie ein künstlerisch arbeitender

Photograph ein Porträt in Stellung und Beleuchtung,

den grossen Formaten

und den

mechanischen

Reproduktionsverfahren ist sie mehr und mehr in die
Hände der Amateure übergegangen. Nicht als ob es
den Landschaftern von Fach an dem nötigen Geschmack

und Geschick gefehlt hätte.

Aber wer sich für die

photographierte Landschaft interessiert, vor allem der
Tourist, ist jetzt in der Mehrzahl der Fälle selbst

im Ausdruck, im Faltenwurf, in der Behandlung des
Beiwerkes auffasst, ist für jede neue Aufnahme völlig

Amateur und führt seine Handkamera mit sich.

neu.

festhält, wie es sich ihm unter den obwaltenden Um

Er kann sich dabei nicht an frühere Vorbilder

anlehnen und, wie es beispielsweise ein Musterzeichner

ständen darstellte,

vermag,

selbst wenn sie besser sind,

bekannte Ornamente

nur

neu

kombinieren.

Er muss stets, wie der Maler, aus dem Vollen arbeiten,

und jede frühere Leistung, jede Betrachtung

der

Ist es

zu verwundern, dass er, was er unterwegs gesehen, so

und dass er diese Bilder anderen,
aber

in irgend etwas —

Standpunkt, Beleuchtung, Staffage — abweichen, vor
zieht? Natürlich, wo die Grösse der Aufnahme in Be
tracht kommt,

Werke anderer haben auch für ihn immer nur den Wert

kann

er

allgemeiner ästhetischer Bildung. Gerade darin erweist

nahmsweise konkurrieren.

er sich als Künstler.

mit dem Fachmann nur aus

Aber selbst hier hat der

Und wie die eigentliche Kunst

Vergrösserungsapparat vielfach den Unterschied aus

keinem Kulturlande besonders angehört, wie überall
das individuelle künstlerische Können, welches sich
nicht anlernen lässt, die Hauptbedingung ist, so auch
in der Photographie. Gewiss ist auch das übrige,

geglichen, wenigstens in den Augen des Amateurs.

saubere und feine Technik, notwendig. Aber es steht
doch, wie in der Kunst, immer erst in zweiter Linie

viel Routine dazu, es ist so viel dabei zu beobachten,

und kann nie ein in der Anlage verfehltes Bild retten,

leuchtung, es sind so häufig Specialapparate dafür er

während das Umgekehrte wohl möglich ist.

forderlich, dass sich der flüchtige Tourist weniger gern
damit abgiebt. Und überdies: die Menge hält solche

Nur die eigentlichen Architekturaufnahmen und bei
ihnen

die grossen Blätter

sind

noch meistens

schliessliche Domäne des Fachmannes.

aus

Es gehört so

Standpunkt, korrekte Stellung der Kamera, gute Be

Mit diesem künstlerisch-technischen Massstabe ge

messen, hat die Ausstellung eine Anzahl Leistungen

Bilder nicht für so »künstlerisch«.

hervorragender

Denn gerade durch diese Rücksicht erwächst dem
Fachphotographen seitens der Amateure beim Auf

Photographen

gebracht,

die

dem

Besten ebenbürtig sind, was es auf der Welt giebt.
Damit ist das Höchste gesagt, was der Sache nach
möglich ist. Von ihnen stufen sich dann die Arbeiten

der übrigen,

ganz entsprechend dem Wesen

nehmen von Landschaften eine schwere Konkurrenz.

Es ist unmöglich,

das Beste hierbei zu leisten, wenn

man nicht in jedem einzelnen Falle dem Vorwurf ein

einer
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gründliches Studium in Bezug auf Wetter, Standpunkt,

mate, wie es die gewöhnliche Photographie niemals

Aufnahmestunde, Staffage, oft sogar Jahreszeit an
gedeihen lässt, bei dem jede Eile verderblich ist. Der

auch nur annähernd zu dem gleichen Preise vermöchte.

Berufsphotograph aber ist,

Geld

biete Bedeutendes und ist auf der Ausstellung hervor

kommen will, gezwungen, mit seiner Zeit hauszuhalten;

ragend vertreten gewesen, entsprechend dem Umstande,
dass dies eine deutsche Erfindung ist.

wenn er

auf sein

er muss daher, wenn er auf der Reise ist,

schnitt täglich

Besonders eine Berliner Lirma leistet auf diesem Ge

im Durch

Aber auch die beiden anderen Schwestern des

eine bestimmte Anzahl verkäuflicher
dass er für ein

Lichtdruckes, die Autotypie und die Heliogravüre, stehen

gewisses Bildformat nicht mehr als einen nun einmal

im Kunsthandel feststehenden Maximalpreis erzielen
kann. Bei dem mit Kunstverständnis begabten Amateur
ist aber jenes Zeit erfordernde Studium gerade ein

ihm würdig zur Seite. Allerdings deutet schon ihr
Name darauf hin, dass sie sich ursprünglich nicht in
Deutschland entwickelt haben. Jetzt aber besitzt unser
Vaterland Lirmen auf beiden Gebieten, welche zu den

Hauptreiz seiner Thätigkeit,

berühmtesten Europas gehören.

Aufnahmen machen.

Weiss er doch,

Selbst wenn es ihm nur

Die Autotypie hat

gelingt, unter vielen weniger gelungenen eine auf voller

sich besonders dadurch dem Laienpublikum der Aus

Kunsthöhe stehende Landschaftsaufnahme zu schaffen,

stellung in ihrer Leistungsfähigkeit vor Augen geführt,

fühlt er sich schon reichlich belohnt, und diese eine

dass durch sie das nicht zu den eigentlichen Ausstel-

Aufnahme tritt dann als Beleg für Amateurleistungen

lungsgegenständen gehörende Sammelbuch »Berliner

an

Gewerbe-Ausstellung 1896«, herausgegeben vom »Ver
bände für Photographie und deren Vervielfältigungs
arten für die Gewerbe-Ausstellung 1896« unter Beteiligung
dreier autotypischen Hauptfirmen Berlins hergestellt war,

das Licht

der Oeffentlichkeit.

In solchem Wett

kampf muss der Lachmann in der Regel unterliegen.
Nur wenn die Zahl der voraussichtlich zu fertigenden

Abdrücke eine so grosse ist, dass ihr gegenüber die

Aufnahmekosten so gut wie keine Rolle spielen, kann
er darin bestehen. Ein solcher Lall tritt meist ein,

zu

wenn

37 Pfg.
Die Heliogravüre, als vornehmstes photographisches

er

für

die

Vervielfältigung

durch

eines

einem Verkaufspreise von nur 2 Mk. für 54 Blatt

einer Bildgrösse

der

mechanischen Reproduktionsverfahren arbeitet.

bis

zu

13X20 cm, oder pro Blatt

Betrachtet man die landschaftlichen und architek

Pressenverfahren, erzeugt zwar mehr Einzelblätter, wie

tonischen Leistungen auf der Gewerbe-Ausstellung, so
findet man das soeben Gesagte voll bestätigt. Abge

beispielsweis den prachtvollen singenden Tiroler mit

sehen davon,

dass unser nordisches Llachland,

Guitarre, aber sie wird auch für kostspieligere Sammel
mappen verwendet, so für die schönen Tiergartenbilder

bei

von H. Rau.

dessen Wiedergabe alles Sache der Stimmung und der
feinsten Abtönung ist, nur selten Bilder liefert, die einen
grösseren, geschweige denn einen internationalen Kauf
wert haben, und dass daher kein Photograph auf diese

Sie

ist durch ihren ausgesprochenen

Schwarzkunstcharakter das bevorzugte Hilfsmittel zur

Wiedergabe der Gemäldegalerieen, da sie, in Verbindung
mit den farbenempfindlichen Verfahren, zuerst gegen
über den früheren Darstellungsmitteln eine authentische
Nachbildung von unbestrittener künstlerischer Schön

Art von Landschaft ein eigentliches Geschäft basieren

kann, zeigt sich der Lachmann, sobald das architekto
nische Element in den Vordergrund tritt, sofort auf
dem Kampfgefilde. Aufnahmen öffentlicher wie pri
vater Gebäude —jener für den Kunsthandel, dieser auf Be

heit gestattete.
Hoch interessant für alle, die nicht selbst im pho
tographischen Pressendruck zu Hause sind, war die von

welches ja in diesem Lache Lirmen allerersten Ranges

einer in alle drei Verfahren gründlich eingeweihten
Lirma gelieferte Zusammenstellung dreier nach dem
selben Negativ gefertigten Einzelbilder, denen ausser

zu den seinigen zählt, dies Gebiet beherrscht. Nur eine
Lirma steht dabei zurück, indem sie nicht einmal die

beurteilen konnte, worin die Stärke der verschiedenen

stellung der Besitzer gefertigt —- ferner die verwandten

Maschinenaufnahmen zeigen, wie sehr man in Berlin,

dem der Silberdruck beigefügt war, so dass man genau

erste Lorderung aller Architekturphotographie beob
achtet, die senkrechten Linien auch senkrecht wieder

gebräuchlichen Verfahrungsarten liegt.

zugeben.

fältigung farbiger Originale sind besonders die zu be
sprechen, welche beabsichtigen, neben der Lorm auch die
Larbe der Originale wiederzugeben. Das kann bisher,
wenn irgend eine Zuverlässigkeit für die Herstellung

Bei den Pressendrucken zum Zwecke der Verviel

Noch viel anschaulicher zeigt sich die Leistungs
fähigkeit des Lachphotographen, sobald man zu den Ver

öffentlichungen durch die mechanischen Druckverfahren
übergeht. Speciell der Lichtdruck erweist hier seine

auch nur eines einzelnen Bildes und eine den sonstigen

Stärke, sowohl im Glanz- als im Mattdruck. Es werden

Expositionszeiten sich annähernde Belichtung erfordert

in ihm ganze Kollektionen zusammengestellt, die ein

wird, nur auf zwei Weisen geschehen, die eine farbige

zelne Schlösser, einzelne Städte, ganze Landgebiete

Massenauflage auf indirektem Wege herzustellen ge

umfassen, und dem grossen Publikum einen Gesamt
überblick über dieselben bieten, und das in einem Por-

statten.

Die eine beruht auf der Methode des litho

graphischen Buntdruckes, so dass man nach der ersten
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Druckplatte zunächst soviel Einzeldrucke herstellt und

halten hätte, und die Ausstellung hat diese Leistungen

sie auf ebensoviel Druckplatten überträgt, als man
Farbenplatten verwenden will.
Einem zeichnenden

dem Publikum in überzeugender Weise vor Augen ge
führt.

Künstler bleibt es dann überlassen, die einzelnen Platten

Die photographische Optik auf der Berliner

entsprechend den im Original an jeder Stelle vorhan
denen

Farbenwerten

umzuarbeiten.

Oder

Gewerbe-Ausstellung 1896.

aber man

nimmt von vorn herein mit drei Farbenfiltern, die den

Auf keinem photographischen Gebiete lässt sich
die Abhängigkeit der übrigen Welt von Deutschland

drei sogenannten Primärfarben, aus denen das fertige
Bild bestehen soll, komplementär sind, drei Bilder auf
den Komplementärfarben jener Primärfarben ent
sprechend sensibilisierten Platten so auf, dass ihre

so augenscheinlich verfolgen als auf dem der photo

graphischen Optik.
darauf hingewiesen

Schon in der Einleitung ist
worden, wie das Petzvalsche

Intensitäten in richtiger Harmonie sind.
Beide Me
thoden haben ihre Vorzüge. Die erste gestattet infolge
des Eingreifens des Künstlers die allerbrillantesten
Primärfarben wiederzugeben, was die zweite ohne Nach

Porträtobjektiv, das erste Instrument, welches mit voller
Oeffnung zu arbeiten gestattete, und welches noch heut

hilfe kaum vermag, weil sie keine freie Wahl betr. der

Licht der Welt erblickte.

zu verwendenden Grundfarben hat.

sich aus durch

in Bezug auf Lichtstärke in erster Linie steht, in Wien,
das damals, 1840, noch zu Deutschland zählte, das

Dafür zeichnet sie

ein Porträtobjektiv,

die feinsten Modulationen und Ueber-

Bildwinkel

für

Es war

weil

indessen

der scharf

andere Zwecke

eben nur

auszeichnende

zu klein war.

Wollte

gänge, wie sie auf keine andere Weise herzustellen
sind. Je nach dem Zwecke, dem die Bilder dienen

wie vor anderer Konstruktionen mit mehr oder weniger

sollen, muss man sich für eines von beiden Verfahren

starker Abblendung bedienen.

entscheiden.

Dreifarbendruck

noch eine andere Eigentümlichkeit: nur die symmetrisch

wichtig, dass er sich ganz besonders für Autotypie,

gebauten, sehr lichtschwachen Objektive, wie Kugel
objektiv, Periskop und Pantoskop, verzeichneten nicht,

Dabei

ist

es

für

den

man grosse flächen decken, so musste man sich nach

die billigste Herstellungsweise, eignet und deshalb bis
jetzt der Farbendruck der Zukunft ist.

während die lichtstarken, das Porträtobjektiv, das
Orthoskop und das Triplet alle nach dem Rande hin
die geraden Linien krümmten, wenn auch das England
entstammende Triplet nur wenig.
Da trat im Jahre 1863 Steinheil in München mit

Dass auf beiden Gebieten in Berlin Hervorragendes
geleistet wird, ist bekannt.
In der ganzen Künstler
welt herrscht hierüber nur eine Stimme.

Dabei zeigte sich auch

Gehört doch

dem bedeutendsten Institut für Dreifarbendruck einer

der Erfinder dieses speciellen Verfahrens selbst an.
In der neuesten Zeit hat sich den mechanischen

seiner epochemachenden Erfindung des Aplanaten auf,

Reproduktionsverfahren

Objektivs, welches infolge dessen nicht nur frei von

des

mit fetter Schwärze ein aus

Amerika stammendes auf Bromsilberpapier, die Rota

ersten

vollkommen symmetrischen,

lichtstarken

Verzeichnung, sondern auch von verschiedenen anderen

tionsphotographie, ebenbürtig zur Seite gestellt, indem
dasselbe, entsprechend dem Pressendruck, fix und fer
tige Bilder ohne besondere Behandlung des einzelnen
liefert. Das Papier gleitet dabei als langes Band an

störenden Fehlern war.

schnell Bahn.
tauchten

Der neue Typus brach sich

Ueberall,

ähnliche,

wenn

im

Inland

auch

etwas

und

Ausland,

verschiedene

Kombinationen auf, und jedes Land behauptete, wenn
auch Steinheils Verdienst zugegeben werden musste,
wenigstens in der gewählten Varietät und in der Güte
der Ausführung voranzustehen.

der Negativschicht so vorüber, dass es in angemessenen

Abständen festgehalten und dagegengedrückt wird,
während gleichzeitig die Belichtung erfolgt. Von hier
aus passiert es die Entwicklungs- und Fixierungsbäder,

Steinheil indessen

gab

sich mit dem, was er er

Bromsilberpapier-Rollen verarbeitet, und die Leistungs

reicht hatte, nicht zufrieden. Der Bildwölbungsfehler,
die sphärische Abweichung, der Astigmatismus waren
im Aplanaten noch nicht aufgehoben, und ihre Be
seitigung fand in der durch den Typus bedingten
Symmetrie ganz besondere Schwierigkeiten. Nähert

fähigkeit ist eine enorme. Allerdings können bei solch

man nämlich

einer Massenproduktion die Bilder nicht ersten Ranges
sein; aber ihre hauptsächliche Bestimmung ist auch die
des Plakates für alle möglichen Zwecke oder auch die
des Hinauswerfens gewaltiger Bildermassen in einem
bestimmten Moment oder endlich die der Verbreitung
sehr billiger grösserer Photographieen im Volke. Diese
Zwecke aber erfüllt sie in einer Vollkommenheit, wie

verschwindet der Astigmatismus fast völlig, die Bild
krümmung aber wird kolossal, während bei der Ent
fernung das Umgekehrte eintritt. So entschloss sich

man sie vor einigen Jahren noch nicht für möglich ge

seinen Aplanaten beide Linsensysteme mit starken,

wird durch die Waschwässer geführt, künstlich getrocknet
und braucht dann

nur noch

zerschnitten

zu werden.

Da man zahlreiche Negative nebeneinander befestigen
und zugleich belichten kann, werden immer ganze

die beiden Linsensysteme möglichst, so

denn Steinheil, von seiner soeben erst aufgestellten
Form wieder abzugehen und zur unsymmetrischen zu
rückzukehren, welche ihm eine Reihe neuer Mittel für
seinen Zweck an die Hand gab.
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Indem er nämlich in

aber entgegengesetzten Fehlem ausstattete, wodurch
jedes für sich allein unbrauchbar wurde, erreichte er,
dass diese Fehler im ganzen Objektiv in wesentlich
höherem Grade, als bisher möglich gewesen war, auf

gehoben wurden, wenigstens innerhalb eines bedeuten
den Teiles des Lichtfeldes, wogegen allerdings gegen
den Rand zu der Astigmatismus in gesteigertem Grade
auftrat.

Auch war es für viele

unbequem, dass sie

sich nicht, wie bei allen Aplanaten, der einen Hälfte
als
einer vortrefflichen Landschaftslinse bedienen

besserung des aplanatischen Typus boten.

Während

aber so die grosse Mehrzahl sich dieser einen Richtung

zuwendete, schlug Rudolph in Jena den Weg ein, den
Steinheil in seinen Aplanaten eröffnet hatte.

Zwar
dehnte er nicht, wie dieser, das Prinzip der möglichst
grossen, doppelten und entgegengesetzten Fehler auch
auf die Farbenzerstreuung aus, die er vielmehr an den

einzelnen Linsensystemen korrigierte; aber durch seine
Anwendung auf die übrigen Fehler gelang es ihm, die
Zeissschen Anastigmate zu schaffen, durch

die eine

konnten, sowie ferner, dass bei der sehr grossen Dicke

weitgehende Beseitigung des Astigmatismus und der

der Linsensysteme, zumal des hinteren, das Objektiv

Bildkrümmung herbeigeführt wird. Der Erfolg war ein
ungeheurer. Ueberall im Ausland wurden Lizenzen
vergeben, und die neuen Objektive begannen die
älteren Systeme zu verdrängen, zumal sie in Serien der

sehr

schwer

ausfiel

und

deshalb für Landschaftsauf

nahmen unbequem war. Jedenfalls übte auch die
grosse Glasdicke einen abschwächenden Einfluss auf

Fig. 2.

durch

die

Fig- 6.

Fig. 5-

Fig. 4-

eine

Fig. 3-

Konstruktion

an

sich erzielte

Ver

allerverschiedensten Lichtkraft nach diesen Grundsätzen

der in

geliefert wurden. Die obenstehende Figur I zeigt eine
dieser Konstruktionen, wie sie sich auf der Ausstellung

stärkung der Lichtkraft.
Wiewohl nun der praktische Fortschritt,

befanden, und zwar von der Serie Ha.

dieser Konstruktion lag, weniger gross sein mochte,

Es schien,

als der Erfinder es vorausgesetzt hatte, so sollte doch

als ob

ein weiterer Fortschritt aus

das Prinzip der gleich grossen, aber entgegengesetzten

geschlossen wäre.

Fehler, welches hier zuerst aufgestellt worden war,
von der allerhöchsten Wichtigkeit werden, sobald die

metrischen Objektiven auszuschliessen.

Möglichkeit gegeben war,

mus und der

Bildwölbung

war auch Rudolph selbst.

es wirklich voll zur An

schienen

sich

bei

sym

Dieser Ansicht

Und doch Hess sich nicht

bestreiten, dass auch die Astigmaten naturgemäss die

wendung zu bringen. Dieser Fall ergab sich, als das
glastechnische Laboratorium in Jena mit seinen Ar
beiten in die Oeffentlichkeit trat und dem Optiker
Gläser darbot, bei denen die allerverschiedensten Ver
hältnisse zwischen Farbenzerstreuung und brechender
Kraft, sowie im Gange der ersteren obwalteten.

Mängel aller unsymmetrischen Objektive hatten, dass
sie nicht vollkommen richtig zeichneten, und dass sie
als Einzellinsen nicht verwendbar waren.

In der That sollte denn auch

die

Rückkehr zum

symmetrischen Typus erfolgen, als man noch eben an
der Möglichkeit zweifelte; von Högh konstruierte die

Die Optiker, besonders in Deutschland, griffen mit

Goertzschen Doppelanastigmaten aus zweisymmetrischen
Systemen je dreier verkitteten Linsen aus verschiedenen

beiden Händen nach dem willkommenen Geschenk und
nutzten die Vorteile aus,

Denn Beseitigung des Astigmatis

die sich ihnen für die Ver-
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Glassorten, während bei den Zeiss-Anastigmaten ent

Fabrikgebäude nicht mehr aus: eine neue, grossartige

weder nur das eine der beiden Systeme dreilinsig und
das andere zweilinsig, oder beide zweilinsig, aber ver
schieden sind.
Dadurch wird eine vollkommenere

Es ist eine Entwicklung ohne Gleichen.

Anlage für 700 Arbeiter geht der Vollendung entgegen.
Als nun so der Weg gezeigt und die Durchführ

Ebenung des Bildfeldes und weitgehendere Beseitigung
des Astigmatismus herbeigeführt. Die beiden gegenüber

barkeit praktisch bewiesen war,

stehenden Figuren 2 und 3 zeigen die beiden jetzt im
Handel befindlichen Serien, nämlich die lichtstarke
Serie III und die Serie IV für Reproduktionszwecke.

selben Richtung gearbeitet hatten, wenn auch vielleicht
mit geringerem Erfolg, und die, welche die neue

Es ist von Interesse

für den Laien, zu beobachten,

wie grosse Unterschiede in

der Brennweite für das

konnte es nicht aus-

bleiben, dass alle die, welche schon früher in der

Richtung direkt für eine unmögliche gehalten hatten,
von neuem ans Werk gingen und versuchten, ob sich
nicht noch andere Mittel dabei verwenden Hessen als die

Auge kaum bemerkliche Abweichungen der Linsen

im Goertzschen Doppel-Anastigmaten verwerteten. In der

krümmung erzeugen. Denn Serie III ist doppelt so
lichtstark als Serie IV.

That wurden denn auch zwei neue Methoden zur Her

Zugleich aber ist es von Wichtigkeit, hier noch
einen Umstand zu berühren, der ein helles Licht auf

funden,

die Leistungsfähigkeit unserer Industrie wirft.

stellung symmetrischer anastigmatischer Objektive ge
und zwar

die eine gleichzeitig

an zwei ver

schiedenen Stellen.
Es

Zwar

waren

die

seit langer Zeit

hochberühmten

war auch schon bei den Zeiss-Anastigmaten mit einem

optischen Firmen Voigtländer &amp; Sohn in Braunschweig

dreifach verkitteten System gegenüber älteren Kon
struktionen eine erhöhte Genauigkeit der Arbeit er

(1756 in Wien begründet) und C. A. Steinheil Söhne in
München (1855 begründet), die mit einander durchaus

forderlich gewesen; bei diesen neuen Objektiven mit

entsprechenden Konstruktionen, von der ersteren »Col-

zwei derartigen Systemen war dies aber noch in viel
höherem Masse der Fall. Die geringste, unbedeutendste

linear«, von der letzteren »Orthostigmat« benannt, an
die Oeffentlichkeit traten. Die erstere, die auf der

Abweichung im Bau, welche bei älteren Objektiven

Ausstellung durch die allerverschiedensten Objektive,
mit dem Petzvalschen Porträtobjektiv beginnend, mit

völlig ohne Einfluss gewesen wäre, z. B. eine Aenderung des Abstandes der Vorder- und Hinterkombination

um einen geringen Bruchteil eines Millimeters,

dem Collinear endend, vertreten ist, stellt dieses letztere
in drei Lichtstärken her, von denen der Typus der
beiden ersteren durch Fig. 4 dargestellt ist. Der Ver
gleich derselben zeigt sofort den Unterschied gegen
über Goertz’ Doppelanastigmaten.
In beiden Fällen
liegen nach aussen Sammellinsen; dann folgt beim

macht

beim Doppel-Anastigmaten das Objektiv unbrauchbar.
Die

Methode des Arbeitens

muss

daher

genauste, aufs höchste verfeinerte sein.

die

aller

Das gilt so

wohl vom Linsenschliff wie von der Fassung.

Doppelanastigmaten eine Zerstreuungslinse

Die Zeit hat aufgehört, wo englische Objektive in

und

auf

die deutschen stehen jetzt obenan.

Dieser Zwang, die

diese nach innen wiederum eine Sammellinse, während
beim Collinear hinter der ersten Sammellinse nochmals

Technik aufs Höchste zu steigern,

ging, wie die Er

eine Sammellinse und dann erst die Zerstreuungslinse

findung des Goertzschen Doppel-Anastigmaten über

folgt. Auch hier ist der angestrebte Zweck in geradezu
mustergiltiger Weise erreicht.

dieser Beziehung einen Vorzug beanspruchen durften:

haupt, von Berlin aus. Damit soll nicht gesagt werden,

dass nicht auch vorher schon, wenigstens von bedeuten

Hochinterressant ist die zweite, von Carl Zeiss an-

den Fabriken, sehr sorgfältig gearbeitet worden wäre.
Aber da die gleiche Genauigkeit kein notwendiges Er

erewendete Methode, weil sie am besten beweist, wie

wenig stichhaltig der Einwurf gegen die Anwendung

fordernis war, konnte man bei der Prüfung Abweichungen

dreifach verkitteter Linsen war,

passieren lassen, die beim Doppel-Anastigmaten völlig

zu schwierig herzustellen seien.

unzulässig waren.

»Anastigmatlinsen«

Auch wurde dieser Umstand zuerst

Er stellte nämlich

aus zwei Sammel- und zwei Zer

streuungslinsen her, die alle unter einander verkittet
sind (Fig. 5). Indem man nun zwei Anastigmatlinsen
verschiedener oder gleicher Nummer mit einander
kombiniert, erhält man Satz-Anastigmate (Fig 6) von
mehr oder weniger grosser Brennweite, die bei gleichet
Nummer der Komponenten symmetrisch sind.
Auch
diese Objektive waren auf der Ausstellung vertreten.
Die ganze, soeben vorgeführte Entwicklung ist

gegen das neue Objektiv geltend gemacht. Es wurde
gesagt, seine Herstellung erfordere eine solche Genauig
keit, dass dadurch entweder der Preis ein zu dem erzielten

Vorteil in keinem Verhältnis stehender werden müsse,

oder dass die Fehler die Vorteile überwiegen würden.

Der Erfolg hat gezeigt, dass dies unrichtig ist.

dass sie genau genug

Die

gelieferten Objektive waren von einer Vorzüglichkeit,
die jede tadelnde Kritik unmöglich machte. Das Mutter
haus in Berlin, 1889 in bescheidenem Umfange be
gründet, wusste nicht, wie es der Nachfrage genügen
sollte. Jetzt zählt es 300 Arbeiter, und schon reicht

eine

rein

deutsche,

und

die

Berliner

Industrie

ist in hervorragendster Weise dabei beteiligt. Das
Ausland verhält sich ihr gegenüber ausschliesslich
empfangend; aktiv ist es dabei nur,

dies erst vor kurzem neu für seine Zwecke aufgeführte
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insofern

es die

Serie II oder III dazu verwandt wird.

Dadurch wird

dem Besitzer eines solchen Objektivs die Möglichkeit ge
boten, dasselbe mit mässigen Unkosten in ein Objektiv
für Fernaufnahmen umzuwandeln, welches den aller

höchsten Anforderungen genügt.

Die Fig. 8 zeigt die

Form des Negativsystems, an welches oben das Col

linear angeschraubt wird.

Das Linsensystem ist hier

ein dreifaches, aus zwei Zerstreuungs- und einer da
zwischenliegenden Sammellinse verkittetes. Es ist nur

eine feste Blende vorhanden. Das fertig kombinierte
Instrument liefert ein vollkommen geebnetes, verhältnis
mässig grosses Bild von korrekter, scharfer Zeichnung,
bei welchem die Dimensionen drei- bis viermal grösser
sind, als wenn ein Bild bei gleicher Auszuglänge mit

Fig-. 7.

Vorlagen arbeitet.

einem gewöhnlichen Objektiv gemacht worden wäre.
Der grösste Vorteil der Teleobjektive liegt natür
lich darin, dass sie gestatten, mit verhältnismässig klei

Aber auch noch in anderer Beziehung schlug die
photographische Optik während der letzten Jahre in

sionen von Gegenständen zu machen,

Deutschland

liegen, dass

ausländischen Lizenzen erwirbt und nach deutschen

neue Bahnen ein.

Schon

nen Instrumenten Aufnahmen in ausreichenden Dimen

1890 hatte

man

von

ihnen selbst mit Objektiven

Dr. A. Steinheil für das hydrographische Amt nach

von

dem Prinzip des galiläischen Fernrohrs ein photo
konstruiert, ohne indessen die Sache praktisch weiter

könnte, die nachträglich nochmals aufs Vierfache
vergrössert werden müssten, um gleiche Dimensionen
der Einzelheiten zu zeigen. Allerdings der Umfang

zu verfolgen. Im Jahre 1891 trat nun Dr. A. Miethe,
der von jenem keine Kenntnis hatte, mit einer für

des Gesamtbildes wird dabei nicht grösser, oft viel
mehr kleiner als der, den man mit dem gewöhn

graphisches Objektiv zur Aufnahme von Küstenstrecken

Brennweite

nur

Aufnahmen

lichen Objektiv zu umfassen vermag.

allgemeine Zwecke bestimmten Konstruktion dieser Art
auf. Ihm folgten mit einem ähnlichen Teleobjektiv
Dalimeyer in London, dann A. Steinheil Söhne in
München und Carl Zeiss, in Jena sowie noch viele
andere im Ausland. Dabei wurden verschiedene Wege
eingeschlagen.

vierfacher

die so entfernt

kommt es auch nicht an.

Aber

erzielen

darauf

Wie oft habe ich als Ent

deckungsreisender seitwärts vom Wege in weitem Ab

stande ein merkwürdiges Bauwerk liegen sehen, welches
ich gern der Platte einverleibt hätte!
mir das 5 bis 10 mm hohe Bildchen?

Immer aber handelte es sich um die

Aber was sollte
Mit dem Tele

und das es zeichnende Objektiv wie beim holländischen

objektiv wäre es 8 bis 16 cm hoch geworden!
Um
aber einen Abstecher dorthin zu machen, fehlte die

Fernrohr eine Zerstreuungslinse eingeschoben wurde, so

Zeit,

Erzeugung eines virtuellen Bildes, zwischen welches

dass nun

oder das Terrain gestattete es nicht.

Als ich

ferner bei Persepolis das Felsengrab des Darius aufnahm,

ein reelles, je nach dem Abstand von Ob

stark

ver-

konnte ich die Keilinschriften nur schräg aufwärts mit

grössertes Bild (drei- bis sechzehnfach) entstand.

Als

einem Auszug

jektiv

und

Zerstreuungslinse

verschieden

von 60 cm Länge arbeitend in etwa

1 bis 2 mm Grösse erhalten, viel zu klein für richtiges

Objektiv erwies sich bei allen Versuchen ganz besonders
geeignet irgend eine der neuen anastigmatischen Kon

Lesen.

Mit dem Teleobjektiv hätte ich mich auf die

struktionen. Doch sind auch vielfach besondere Linsen

dreifache Weite entfernt und doch die Schriftzüge noch

systeme hierfür berechnet worden.
Diesen letzteren Weg hat Carl Zeiss bei einem

in einer Grösse von 5 bis IO mm erhalten.

welch ein unbezahlbares Hilfsmittel das Teleobjektiv

Teleobjektiv eingeschlagen, dessen

für die Wissenschaft und in gleicher Weise auch für
die Kunst ist. Auf diesen Gebieten hat es seine haupt

Anordnung

aus

Fig. 7 ersichtlich ist. Als Objektiv dient, wie bei den
Anastigmatlinsen, ein vierfaches, verkittetes Linsen
system, bei dem jedoch drei Sammellinsen und eine
Zerstreuungslinse benutzt sind.
Das Zerstreuungs
system

besteht

aus

einer

Sammel-

und

einer

sächlichen Triumphe zu feiern.

Zer

streuungslinse und ist fest mit dem Umschraubering
und der Irisblende verbunden, während das Objektiv
durch den links sichtbaren Trieb dagegen verschoben

wird, soweit seine Länge es gestattet.
Nach dem ersten Prinzip ist ein Teleobjektiv von

Voigtländer &amp; Sohn

gebaut,

indem

ein Collinear
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Man sieht,

Endlich wäre noch ein optisch-photographisches
Hilfsmittel anzuführen, welches bisher ausschliesslich
aus Amerika bezogen wurde:

stellung von Autotypien.

Die Glasraster zur Her

Auch diese werden jetzt in

Berlin gefertigt.

Die photographische Tischlerei.

Obwohl in den siebziger Jahren die photographische
Tischlerei

in

Deutschland

und

namentlich

auch

in

Berlin, im Vergleich zu England, welches auf diesem
Gebiete allen anderen Ländern voranstand, noch sehr
bescheiden auftrat und überall nach englischem Muster

arbeitete, zeigte sie doch schon damals Eigenschaften,
welche sie unter besonderen Umständen dem Vorbilde

überlegen erscheinen Hessen.

Fig. 9.

Zwar fehlten ihr meist

die eleganten Beschläge, die sie durch grössere Holz
dicken ersetzte; aber dennoch erwiesen sich auf lang
jährigen Reisen in fremden Erdteilen die Berliner
Kameras,

besonders von wissenschaftlichen Reisenden für lange

Forschungsreisen bevorzugt. Aber die Firma beschränkt
sich keineswegs auf Reisebedarf. Gerade für den Fachphotographen hat sie eine Reihe der vortrefflichsten

welche aus den besten Fabriken stammten,

als höchst widerstandsfähig selbst rauhem Gebrauche

Apparate geliefert.

gegenüber, und dabei war das Holz so vorzüglich aus

der Berliner Gewerbe-Ausstellung, der zur Herstellung
von Reproduktionen in jedem Verhältnis bestimmt

getrocknet, dass es in einem von

Falle

in

einem

der

trockensten

mir selbst

Klimate

erlebten

der Welt

Einer derselben, ein Schmuckstück

ist, mag hier als Beispiel dienen (Fig 9).

Während

vier Jahre lang ohne Nachteil stand, während die
theuersten englischen Kameras von Meagher schon

bisher, wenn man

mit

nach

rechts das Original auf und

zwei

Monaten

nach

allen

Richtungen

links von

Einstellen beschäftigt war,

rissen

dem Apparat

dem

stets eine zweite Person

ab

oder seitwärts

auf

und platzten. Das Holz mag vielleicht in Englands
feuchtem Klima überhaupt sehr schwer so vollständig

Kommando des Einstellenden verschieben musste, ge
schieht dies jetzt von dem Einstellenden durch die

austrocknen.

hinten am Apparat befindlichen Kurbeln.

So sinnreich
ist die Konstruktion, dass das Original gleichzeitig von der
Kamera entfernt oder ihr genähert und dabei in senk
rechter oder horizontaler Richtung verschoben werden
kann; ohne dass diese verschiedenen Bewegungen sich

Mit der Einführung der Trockenplatten und dem
Auftreten der Amateurphotographie änderte sich das
ganze Verhältnis.

Jetzt, wo auch in Deutschland und

Berlin eine lebhafte Nachfrage nach möglichst leichten
und doch soliden Reisekameras entstand, begann der
Erfindungsgeist sich dieser Richtung zuzuwenden, selbst
ständige

neue Konstruktionen zu

Patentschutz dafür nachzusuchen.

ersinnen

und

stören.

den

auch

für den Amateurphotographen

Doppel-Rouleauverschluss (Fig. 10).

Besonders auch die

Die Kamera be

steht aus einem getrennten Vorder- und Hinterteil, die

Amateure arbeiten mit auf diesem Felde und spornen
dadurch die Fachmänner zu

— Aber

liefert diese Firma Ausgezeichnetes; so besonders eine
Handkamera nach Dr. R. Neuhauss mit Lewinsohns

miteinander durch einen im Durchschnitt quadratischen

erneuten Anstrengungen

an, die sich dann naturgemäss nicht nur auf die Reise

Schlauch von starkem Kalbleder verbunden sind und

kameras beschränken, sondern, was sie an diesen gelernt,

ihren festen gegenseitigen Abstand durch vier starke,
in der Mitte zusammenklappbare Spreizen erhält, von
denen zwei in der Figur sichtbar sind. Während die

auf die Atelierkameras und allen Bedarf der Fachphoto

graphen mutatis mutandis übertragen.

Allerdings be

finden sich die meisten und bedeutendsten Fabriken

von

dieser Art nicht in Berlin.

Rouleauverschlüsse bisher so

Die Stadt der Kamera

Ottomar

Anschiitz

in

die

Praxis

eingeführten

reguliert wurden,

tischlereien ist Görlitz, und eine der allerausgedehntesten
befindet sich in Dresden.

In Berlin sind die Verhält

nisse für Massenfabrikation nicht günstig.
Dafür haben wir aber hier eine Firma, schon
längere Zeit Inhaberin der silbernen Staatsmedaille,
welche das Hervorragendste auf diesem Gebiete in
Deutschland liefert. Die Sauberkeit, Genauigkeit und
Dauerhaftigkeit dieser Arbeiten ist unübertrefflich.
Sie stehen in jedem Klima und werden daher ganz

Fig. 10.
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dass

ein darin befindlicher Spalt vermittelst einer Sehne
schmäler oder breiter gemacht wurde, was immer zeit
raubend war, ist hier ein Doppelrouleau mit zwei Aus

graphischer Chemikalien bezeichnet werden und steht

schnitten von der Grösse der Platten vorhanden,

hierin auf unübertroffener, nur ganz vereinzelt erreichter

von aussen durch

verstellt

werden,

eine Schraube

so

gegen

die

einander

dass dadurch ein Spalt von ganz

ziehung auf dem Weltmarkt mit ihr. Berlin kann also

recht eigentlich als Mittelpunkt der Fabrikation photo

Höhe.

Es genügt, in dieser Beziehung auf das eng

lische Zeugnis Seite 3 zu verweisen.

beliebiger Breite erzeugt wird, dessen Vorübergleiten
vor der Platte man ausserdem durch eine Schrauben

bremse so verlangsamen kann, dass er Belichtungen

Photographische Platten und Papiere.

von 72 bis 7so Sekunde liefert.
Selbstredend sind
auch eigentliche Zeitaufnahmen möglich. Das Objektivbrett ist sowohl in horizontaler als in vertikaler

in Berlin datiert von der Zeit der Erfindung derselben.
Da es sich dabei anfangs nur um Handbetrieb handelte,

Richtung verschiebbar.

konnte sie sich ganz allmählich entwickeln und nach

Anastigmat

Das Objektiv —

ein

Zeiss-

oder Goerz-Doppelanastigmat

—

kann

vermittelst einer besonderen Vorrichtung schnell auf
Gegenstände von naher, abschätzbarer Entfernung bis auf
die entferntesten eingestellt werden. Für solidere Auf
nahmen wird der Apparat auf einen angelstockartig zusammenschiebbaren

Stock

gesetzt,

so dass

dadurch

Die Fabrikation photographischer Trockenplatten

und nach zum Maschinenbetrieb übergehen.

blicklich gehen aus Berlin ganz vortreffliche Trocken

plattenmarken hervor. Wenn auch von den Fachphoto

graphen für gewisse Zwecke nicht selten andere Fabri
kate gewählt werden, so spricht dies in keiner Weise
gegen jene. Denn ein jeder besondere Zweck er

Aufnahmen von einem höheren Punkte aus ermöglicht

fordert seine besonderen Mittel,

werden, wie sie im Strassengewühl oft so sehr er
wünscht sind.

weniger geeignete sein.

Die Görlitzer Tischlerarbeiten

waren

durch

eine

Augen

und was dem Fach

mann im Glashause zusagt, kann dem Amateur das

Naturgemäss trägt eine Ausstellung von Trocken

Firma vertreten, welche zahlreiche praktische Ein
richtungen an ihren Kameras und Stativen hat, besonders

platten — ähnlich wie eine solche von Chemikalien —

an Atelierkameras auch horizontale und vertikale Ob

gänglich, die in lichtdicht verschlossenen

jektivverschiebung, und an anderen Stativen ungemein

enthaltenen Platten selbst einer Prüfung zu unterwerfen.

praktische Rollenausschalter.

Höchst elegant sehen

einen eigenartigen Charakter.

Ganz abgesehen davon,

Es ist nicht wohl an-

Packeten

dass auf einer Ausstellung

die obenaufliegenden Nickelbeschläge aus, wenn auch

selbst jede Möglichkeit dazu fehlt, ist es auch ziemlich

zugegeben werden muss, dass sie in Bezug auf Festig
keit den ins Holz eingelassenen Messingbeschlägen,
wie sie sonst gebräuchlich sind, nicht gleichkommen
und vielleicht auch die Zahl der Ecken unnötiger

gleichgiltig, wie gerade diese Platten arbeiten.

Weise vermehren.
Noch eine andere Art von Kameras kommt hier

in Betracht, die der photographischen Theodoliten,
die in Berlin in vorzüglicher Ausführung für Messbild

mann weiss,

Jeder

dass selbst bei den besten Fabrikaten

kleine Schwankungen in der Qualität, die von völlig

unkontrolierbaren Umständen abhängen, Vorkommen,
und dass ein Hauptgewicht ausserdem darauf gelegt
werden muss,

dass jede Platte nach ihrer besonderen

Eigentümlichkeit behandelt wird,

wenn man ihr voll

mit den dazu gehörigen Stativköpfen gleichfalls zur Aus

kommen gerecht werden will. Es war daher ein sehr
glücklicher Gedanke der Aussteller, dass sie ihren
Platten darauf aufgenommene Negative und nach diesen
gefertigte Diapositive beifügten. Man konnte so genau

stellung gebracht hat.

beurteilen, was mit den Platten zu leisten ist.

zwecke und speciell für Wolkenbeobachtungen von
einer Firma gefertigt werden, welche diese Instrumente

und aus den Erfahrungen,

In der Gruppe XVII waren zwei grosse Weltfirmen,

in der Trockenplattenfabrikation in Berlin ganz Vor

zügliches geleistet wird.

die in Berlin ihren Sitz haben, durch speciell photo
vertreten.

die man selbst früher mit

denselben gemacht hat, war ein vollkommen bündiges
Urteil zu entnehmen, welches dahin geht, dass auch

Photographische Chemikalien.

graphische Chemikalien

Hieraus

Ganz ähnlich liegt es mit der Fabrikation photo

Die eine ist von

graphischer Papiere, welche auf der Ausstellung durch

Alters her durch Herstellung vortrefflicher Kollodion
wolle und die unerreichte Qualität ihres Pyrogallol be
rühmt; sie beherrscht, wo hauptsächlich mit dem letz

viele und schöne darauf gefertigte Bilder vertreten
waren.
Sowohl Chlorsilbergelatine- und Chlorsilber

teren gearbeitet wird, wie in allen anglosächsischen

kollodiumpapiere, als

Fändern und Kolonieen, den Markt.

Die zweite hat

bester Qualität werden in Berlin gefertigt, und zwar

aus der Fabrikation neuer Entwicklungssubstanzen eine

in all den zahlreichen eingeführten Uebergängen von
glänzend zu matt. Denn mehr und mehr geht jetzt
das Streben nach möglichster Stumpfheit der Schicht.

Specialität gemacht, und nur noch eine Fabrik in
Feuerbach bei Stuttgart konkurriert in dieser Be
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auch Bromsilbergelatinepapiere

Zuerst begnügte man sich in dieser Beziehung beim
Bromsilberpapier mit dem mehr oder weniger starken
Korn des Rohpapiers;

Vaterlande sich Bahn breche, muss der Wunsch eines

jeden sein, der diese Ausstellung gesehen hat.

dann wurde statt des letzteren

Eine Anzahl anderer Verwendungen der Photo

ein durch Gaufriermaschinen mit einem »Pyramiden

graphie für wissenschaftliche Zwecke fanden sich an

korn« versehenes Papier benutzt, und jetzt endlich ist
man durch eigentümliche Behandlung der Emulsion

verschiedenen Stellen der Ausstellung verstreut; so bei

zu sammetartiger Mattheit des Papiers,

der ersten

Zeit

der Fabrikation

der schon aus

eigentliches Glanz

papier gegenübersteht, fortgeschritten. All diese ver
schiedenen Stadien der Oberflächenbehandlung sind in
Berlin vertreten.
wir

glänzendes

den Objektiven von Voigtländer &amp; Sohn sehr schöne,
damit gefertigte Sternaufnahmen, an den allerverschie
densten Stellen Aufnahmen mit Röntgenstrahlen. Frei
lich, ein Vergleich mit der in dieser Beziehung wunder

bar vollständigen Amateur-Ausstellung im Reichstags

Selbst beim Celloidinpapier finden
und

mattes. — Das

vornehmste

gebäude, in welcher gerade in der wissenschaftlichen

von

Abteilung Berlin so reich vertreten war, ist der Natur

allen Papieren ist noch immer das Platinpapier, das
besonders von einer Firma ganz vorzüglich hergestellt

der Sache nach unmöglich. Wohl aber ist es an dieser

Stelle

und, wie die darauf gefertigten Bilder zeigen, jetzt

Verwendung der Photographie für die geistige Arbeit

auch nach

Berlin

dem Mutterlande des Platinpapiers, nach

besonders Hervorragendes.

deutschen Reiches für die ganze Welt arbeitet. Es ist
zu sehen, wie man es hier versteht,
sich dem Geschmack der verschiedenen Nationen in

Ist Deutschland

hochinteressant,

Schriftsteller,

der

schreiendsteif

der

Union

Muster.

—

und

für

Was

das

bisher

be

schon

an

sich

das

Land

der

wie viel mehr wird man dies auf einem
wo es so

an der Spitze steht,

wie in der Photographie. In der That besitzen wir
denn auch einen photographischen Verlag, wie er in
Hinsicht auf den Charakter der Werke, ihren Umfang,
ihre wissenschaftliche Tiefe, die Ausstattung und Zahl
derselben unerreicht dasteht. Wohl mag ein grosser

weissen Prägedruck auf taubengrauen Kartons fertigt,
Weststaaten

auch manche der

Felde erwarten dürfen,

Bezug auf die Farbe der Kartons, Musterung, Art und
Zeichnung der Prägung oder des Druckes anzupassen.
Dieselbe Fabrik, welche für Deutschland den zartesten

die

anderen Stadt

sprochenen Instrumente und Apparate hierher nehmen
können. Aber ihr Hauptgewicht liegt anderswo. So
recht eigentlich gehört aber unter diese Ueberschrift
die photographische Litteratur.

Man braucht nur die von

den verschiedenen Firmen ausgestellten Kartons zu
betrachten, um zu finden, dass die Hauptstadt des

Australien

und keiner

Wohl hätte man

Auch in diesem Fabrikationszweige leistet Berlin

die

steht

Die wissenschaftlichen Hilfsmittel der Photographie.

Kartonpapiere und Kartons.

für

obenan

Welt weicht.

England, exportiert wird.

liefetrt

gestattet, es auszusprechen, dass auch in der

Kartonpapier selbst betrifft, so wird der Beweis für

französischer Verlag,

seine Güte unwiderleglichsten dadurch geführt, dass
alle Berliner Kartonfabriken auch Berliner Kartonpapier
verarbeiten.

ihn noch um

wenn man nur die Bücher zählt,

ein geringes übertreffen.

Nimmt man

aber alles übrige hinzu, so ist nicht nur der deutsche

Verlag der gediegenere, tiefere, sondern sogar auch
dem Raume nach ausgedehntere. Besonders hervor
zuheben ist dabei

Die Photographie als Hilfsmittel der Wissenschaft.

die

reiche Illustration,

wo

es an-

gänglich ist, durch die Mittel der Photographie selbst.
Am eindringlichsten zeigt dies die von jener Firma
herausgegebene Zeitschrift »Das Atelier des Photo
graphen«, die mit einem Reichtum ohne gleichen aus

Ottomar Anschütz, dessen Name infolge seiner
Leistungen auf diesem Gebiete durch die ganze civilisierte Welt erklingt, führte auf der Ausstellung die
Ergebnisse seiner Thätigkeit vor.
Seine Serien
aufnahmen für den Schnellseher, seine unvergleich

gestattet ist.
Allerdings hat die Firma ihren Sitz nicht in Berlin,
gravitiert aber durch den Verein, dessen Organ jene

lichen Tieraufnahmen, seine Momentbilder aus dem
Gestalten aus dem Tierreich in so mächtiger Grösse

grosse Zeitschrift ist, ganz hierher.
In Berlin selbst besteht noch ein zweiter photo

vor

Wunsches

graphischer Verlag, der, wenn er auch an Umfang so

dass sie bald den Weg in unsere

wie in Bezug auf Ausstattung bedeutend hinter jenem

Manövergelände sind allbekannt.
sich

sieht,

nicht erwehren,

so

kann

man

Wenn man diese
sich

des

Schulen und Lehrbücher finden mögen,

stelle

der

Karrikaturen

unwahren,

der

das Abbild

Kinderwelt

um

zuriicksteht,

dort an

hält. Auch er war, wie der erste,

vorgeführten

der Wirklichkeit zu

nun

endlich

durchdringe

und

in

auf der Ausstellung

vertreten.

setzen.

Endlich hatte noch einer der photographischen
Autoren, der Redakteur jener grossen Zeitschrift, die

Dass dieser gewaltige, von hier aus angebahnte Fort
schritt

durch einen seiner Autoren Gewicht er

unserem

46*
723

Ausstellung mit seinen Facharbeiten beschickt und
hierdurch auch noch einer dritten Firma angehörende
Bücher zur Vorführung gebracht.
Mit Recht steht daher auch auf dem Gebiet der

photographischen Litteratur Deutschland obenan, wie

es

Ernest E. Williams in

den

von

uns

aui

Seite 5

citierten Worten so offen anerkennt. Möge dies für
uns ein Antrieb sein, auch ferner fortzustreben, nicht
vom Platze zu

weichen und die errungene Führung

im friedlichen Wettkampfe mit der Welt zu behaupten.
Dr. Fr. Stolze.

Ehrenzeugnisse erhielten:
Branche

Wohnort

Namen

Optische Anstalt.

C. P. Goerz

Schöneberg, Hauptstr. 140

Voigtländer &amp; Sohn

Braunschweig

Pani Schahl
Dr. Stolze &amp; Co.

Berlin S.O., Neanderstr. 16

Photolithograph.

Westend

Westendorp &amp; Wehner

Köln a. Rh.

Fabrikation photographischer Papiere.
Fabrik photographischer Trockenplatten.

W. Knapp

Halle a. S., Miihlweg 19
Berlin W., Lützowstr. 66

Buchhandlung für Photographien.

»
W., Leipzigerstr. 116
Schöneberg, Hauptstr. 7 a
Berlin S., Oranienstr. 151
»
S.O., An d.TreptowerBrücke
»
N., Müllerstr. 170/171

Photographie-Apparate.

Albert Frisch

Ottomar Anschütz

Meisenbach, Riffarth &amp; Co.
A. Stegemann
Aktien-Ges. für Anilin-Fabrikation
Chern. Fabrik auf Aktien vorm. E. Schering

J. Gebhardt (Berolina)

»

N.W., Schumannstr. 14

Dr. phil. Rieh. Jacoby

»
»

N.W., Thurmstr. 51
S., Gitschinerstr. 79

Carl Christensen
G. Braun

W. Neumann &amp; Co.
Neue Photographische Gesellschaft m. b. H.

Otto Philipp
Edm. Gaillard

»
S.W., Königgrätzerstr. 31
»
S.W., Ritterstr. 77/78
Schöneberg, Hauptstr. 7 a
Berlin W., Unter den Linden 15
»
S.W., Lindenstr. 69

do.

do.

Kunstanstalt für Lichtdruck.

Photolithographische Kunstanstalt..

Photographische Apparate.

Trockenplattenfabrik.
Photographische Papiere.
do.

do.

Photographische Utensilien.
Lichtdruckanstalt.

Photographische Papiere.
Photochemigraph.

Trapp &amp; Münch

»

W., Culmstr. 20 a

Photographiepapierfabrik.

Carl Ernst &amp; Co.
Alex Lindner

»
»

S.O., Köpenickerstr. 112
S.W., Grossbeerenstr. 34

Luxuspapier, Photographiekarten.
Luxuspapierfabrik.

Robert Oppenheim (Gustav Schmidt)

»

S.W., Dessauerstr. 23

Verlag für photographische Litteratur.

Hochstein &amp; Weinberg
E. FI. Friede

»
»

S., Wasserthorstr. 50
N.O., Pallisadenstr. 26

Photographische Papiere.
Kunsttischlerei für Photographie.

Georg Büxenstein &amp; Co.

»

S.W., Friedrichstr. 240/41

Graphische Kunstanstalt.

Gruppe XVIII.

Gesundheitspflege und

Wohlfahrts-Einrichtungen.
Wissenschaftliche Hygiene.

Ungunst der äusseren Verhältnisse, die nicht unerwähnt
bleiben kann. Das für die Gruppen XVIII und XIX
bestimmte Gebäude, »Schulgebäude« genannt, war
durch die elektrische Bahn in zwei Teile geteilt. Der
abseits der Trennungslinie belegene Teil wurde der

Zu einer Zeit, als die Anmeldungen zu den übrigen
Untergruppen von Gruppe XVIII schon in reichlicher
Anzahl eingegangen waren, so dass allenthalben eifrig
am Ausbau der Untergruppen gearbeitet wurde, war

für die Untergruppe »wissenschaftliche Hygiene«

Gruppe XVIII zugeteilt.

noch nichts eingegangen.

einen Raum, wie er ungünstiger nicht sein konnte.
Das Publikum konnte zunächst auf ebener Erde gar

Einsam stand die wissen

schaftliche Ausstellung des Kaiserlichen Gesund

heitsamtes

da,

ihresgleichen

nicht in diesen abgelegenen Winkel der Ausstellung
gelangen, sondern musste durch Auf- und Abklettern
an allerhand Treppen das Hindernis, die trennende
elektrische Bahn, überwinden, um dann erst die Gruppe

vergeblich suchend.

Das hygienische Institut der Universität, sowie das
Königlich Preussische Institut für Infektionskrankheiten
waren diesmal nicht vertreten, weil ihr Gebiet der
reinen Wissenschaft auf dem Boden einer Gewerbe

ausstellung sich schlecht einpassen liess.

der Gedanke

auf,

»Gesundheitspflege
tungen«

Ueberhaupt

Apparate,

dieser

allgemein empfundene Uebelstand allerdings verbessert,

wissenschaftlichen

von aussen

her,

mitten durch

die

Ausstellung des

Gesundheitsamtes hindurch.
Der Ausstellung des Kaiserlichen

Gesundheits
amtes ist eines der nachfolgenden Kapitel gewidmet,
weshalb der Bericht über dessen Ausstellung hier

Zwecken

dienend, waren viel in anderen Gruppen untergebracht
worden, und es war nicht möglich, den hygienisch

entfällt.
Von den Ausstellern der Untergruppe »wissen
schaftliche Hygiene« seien an erster Stelle diejenigen

wissenschaftlichen Zweck immer genügend herauszu
schälen, als bestimmend für die schliessliche Unter

kunft des Gegenstandes. So ist die Untergruppe
»wissenschaftliche Hygiene« etwas stiefmütterlich

Geschäfte genannt, die wissenschaftliche Apparate für
die einzelnen Zweige der Hygiene verfertigen, wie

mit Anmeldungen versehen worden, und nur dadurch
ist schliesslich der Eindruck eines Ganzen hervor
gebracht worden, dass die Aussteller sich an das
Kaiserliche Gesundheitsamt anlehnten mit ihren Aus

F. &amp; M. Lautenschläger, Dr. Robert Muencke,

Paul Altmann, Dr. Hermann Rohrbeck, Julius
Schober, J. Klönne &amp; G. Müller.
waren zum Teil auch

stellungen, allerdings auch durch die Vortrefflichkeit
des von den einzelnen Dargebotenen.

Später wurde

durch Schaffung eines besonderen seitlichen Eingangs

dass alle zur wissenschaftlichen
zu

Wohlfahrts-Einrich

als

Hygiene dienenden Apparate in die Untergruppe hinein
gehörten. '

und

erreicht zu haben.

Da trat fördernd

schien es schwer, die »wissenschaftliche Hygiene«

eigene Untergruppe beizubehalten.

Somit bekam die Gruppe

vertreten,

Dazu kam die
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anderweitig in

Die Geschäfte
der Ausstellung

aber das hatte sie nicht abgehaltcn, das

behälter für Schulbänke, von A. Kagermann, Schul
tische mit verschiebbarer Schreibplatte und selbst-

beste auf unserem Gebiete zur Schau zu bringen. Vor

nehmlich waren es bakteriologische Apparate neuester

thätiger Hemmvorrichtung, sowie die Pulte der bekannten

Konstruktion, in denen die genannten Firmen sich
gegenseitig überboten. Recht zweckmässig sowohl nach
Konstruktion, wie Ausführung waren die inderLauten-

Firma H. Simon &amp; Co.
Auch die hygienische
Litteratur war vertreten. Der Verlag von Oppenheim

schlägerschen

hatte

Fabrik

hergestellten

kupfernen

das neue Buch von Professor Albrecht über

Thermostaten, ferner die vernickelten Apparate zu

die Gewerbehygiene gebracht, und Richard Schoetz

aseptischem Operieren etc.

Für Säuglingsernährung

stellte eine ganze Reihe von neueren Publikationen auf

diente ein Sterilisationsapparat, in welchem eine Anzahl
Flaschen nach Soxhlet pasteurisiert oder bei höherer

dem Gebiet der Medizin und Hygiene aus seinem Verlag
aus. Schliesslich sei noch erwähnt, dass die Zahn

Temperatur sterilisiert werden kann.

technik mit ihren modernen Errungenschaften Unter
kunft bei unserer Untergruppe gefunden hatte und

Der Apparat

wurde für den Kaiserlichen Haushalt von der Firma

angefertigt.

eine reichhaltige Ausstellung zahntechnischer Erzeug

Ferner hatte die Firma einen Arbeitstisch

nisse zur Schau brachte.

für ein bakteriologisches Laboratorium ausgestellt, der
durch seine praktischen Einrichtungen Aufsehen er

Regierungsrat Dr. Petri.

regte.
Auch die allbekannte Firma Dr. Robert
Muencke war mit den besten der einschlägigen
Apparate

zur Stelle.

Sehr bemerkenswert war

die

Ausstellung von Paul Altmann, der sein noch junges
Geschäft schnell auf die Höhe der Konkurrenzfähigkeit
gebracht

hat.

Paul

Alt mann

hatte

auch

Die Beteiligung
des Kaiserlichen Gesundheitsamtes an der

eine

Gewerbeausstellung 1896.

»Couveuse«, einen Brutapparat für die Unterkunft

schwächlicher Säuglinge, ausgestellt.

Das 1876 errichtete Gesundheitsamt hat im Laufe
der Jahre eine Thätigkeit entfaltet, die innerhalb des

Die Untergruppe

»wissenschaftliche Hygiene« wäre unvollständig gewesen
ohne Mikroskope. Die meisten dieser Instrumente
waren in die Gruppe »Mechanik und Optik« geraten,

ihm verfassungsmässig zugewiesenen Rahmens in stetig

und, nur um in der »wissenschaftlichen Hygiene« nicht
durch Fehlen aufzufallen, hatte z. B. die Firma C. Zeiss

arzneikunde, Gesundheitspflege, Medizinalpolizei, Vete

wachsendem Umfang sich auf alle Gebiete der Staats

rinärmedizin, Hygiene, Abwehr landwirtschaftlicher
Schädlinge (Reblaus, Feldmäuse, Kiefernspinner u. s. w.)

durch ihren hiesigen Vertreter einen Mikroskopiertisch

u. a. verwandte Zweige erstreckt.

mit tadellosem Mikroskop ausstellen lassen. Auch die
riihmlichst bekannte Firma E. Leitz (Wetzlar), neuer

grundlegenden Wissenschaften, wie Chemie, Physik,
Botanik, Biologie, Physiologie, Pharmakologie, Meteoro

dings durch Filiale in Berlin vertreten, war mit ihren
überraschend schönen Linsen erschienen. Die Firma

J. Klönne &amp; C.

logie u. s. w., kurz, alle Zweige der Naturwissenschaften,

ferner die Rechtskunde, die Technologie, Handels- und
Gewerbekunde, die Landwirtschaft einschliesslich Vieh

Müller hatte ihre Specialitäten,

eigene Thermoregulatoren, ausgestellt. Julius Schober

kunde,

zeigte neben Sterilisatoren für Verbandstoffe eigenen
Systems auch eine verbesserte Lymphmühle nach
Sanitätsrat Dr. Döring. Ganz besondere Anerkennung
verdient die Ausstellung des Dr. Sommerfeld, die

gesammelt, zur Ausstellung brachte.

sogenannte

Materials jederzeit nicht nur zu ermöglichen,
Höhe zu erhalten.

und

Die Bewältigung dieser in stetem Anwachsen be
griffenen,
hier nur kurz angedeuteten Arbeiten
führte notgedrungen eine weitere Entwicklung des
Amtes nach Arbeitsraum, Personal und Etat herbei.

mikroskopische Präparate, ein anschauliches Bild von
der betreffenden Schädlichkeit darbietend. Auch die
Tabellen über die Häufigkeit der Schwindsucht unter
den Arbeitern waren sehr

bemerkenswert.

sondern

auf allerseits anerkannter und jeder Kritik gewachsenen

Daneben patho

»Staublungen«

(Pharmakopoe) u. s. w.

fortlaufend eingehendste Würdigung, um die zur Vor

den betreffenden Betrieben an Ort und Stelle ein

logisch veränderte,

das Apothekenwesen

bereitung der betreffenden Reichsgesetze erforderlichen
Grundlagen zu schaffen und die gutachtliche Thätigkeit
des Amtes, die Sammlung zuverlässigen, statistischen

eine ganze Reihe gewerblicher Staubarten, wie er sie
in

Dabei fanden die

Mit der

So wuchs z. B. die Zahl

hygienischen Beseitigung von Abfallstoffen, wie Kehricht,
abgängiges Fleisch, abfallende Verbandstoffe in Kranken
häusern beschäftigten sich H. Kori, der Modelle und
Zeichnungen von Verbrennungsöfen für derartige Ab
fälle ausgestellt hatte. Auf die Schulhygiene, die ja
vornehmlich im Abschnitt Gruppe XIX, Unterricht und
Erziehung, untergebracht war, bezogen sich die Vor

der dem Direktor zur Seite

stehenden, ordentlichen Mitglieder von zwei im Jahre
1876 inzwischen bis auf neun. Zu dem chemischen
Laboratorium kamen ein hygienisches; ein bakterio

logisches, ein physiologisch-chemisches. Daran schliesst
sich ein Speciallaboratorium für Denaturierungsarbeiten
und ein solches für gährungschemische Arbeiten. In
entsprechendem Masse wuchs das Bureau, die Zahl der

führungen von L. Bohm &amp; Sohn, besondere Tinten
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Hilfsarbeiter

und

der sonst im Amte bediensteten

Personen. Ganz bedeutend vergrösserte sich die Bi
bliothek. Zur Unterbringung aller dieser Zweige wurde
das im Jahre 1879 vom Gesundheitsamt eigentümlich
erworbene Dienstgebäude, Luisenstrasse 57, alsbald un
zureichend, so dass im gegenüberliegenden Hause, Luisen
strasse 12, weitere Räume hinzugemietet werden mussten.
Die Grenzen auch dieser Ausdehnungsmöglichkeit sind
seit längerer Zeit schon erreicht, so dass neuerdings für
das Amt in der Klopstockstrasse ein im April dieses
Jahres zu beziehendes, neues Dienstgebäude errichtet
wurde.
Es ist hier nicht der Ort, den Entwicklungsgang
des Kaiserlichen Gesundheitsamtes und seiner Leistungen
eingehend zu schildern. Wer über den Ursprung des
Amtes, seine Entwicklung und Thätigkeit in den ersten
zehn Jahren seines Bestehens sich unterrichten will,
der findet in

dem Buche »Das Kaiserliche Ge

sundheitsamt« Rückblick u. s. w.,

zusammengestellt

im Gesundheitsamte, Berlin, Julius Springer 1886, Aus
kunft.

Den Lesern des Werkes »Berlin und seine

Arbeit«

soll vorstehende, kurze Skizze nur zur all

gemeinen Orientierung dienen über Wesen und Thätigkeit
des Gesundheitamtes überhaupt.
Der innige Zusammenhang, in welchem die Thätig

Zustandekommen einer Kollektivausstellung, welche bei
Gelegenheit des XI. internationalen
medizinischen
Kongresses zu Rom 1894 unter der Führung des Ge
sundheitsamtes stattfand und einen wesentlichen Teil

der dortigen Ausstellung ausmachte. An dieser Sammel
ausstellung beteiligten sich auch der Magistrat von
Berlin, die Städte München,

reiche Ministerien und

Hamburg u. s. w., zahl

andere

Behörden. *)

Nach

diesen Vorgängen erschien es so gut wie selbstver

ständlich, dass das Gesundheitsamt einer Aufforderung
des Komitees der Berliner Gewerbe-Ausstellung
1896, sich zu beteiligen, entsprach. Allerdings mussten
bei der halbjährigen Dauer dieses Unternehmens und
bei dessen eigenartigem, mehr auf die zur Geltung

bringung der gewerblichen Erzeugnisse zugeschnittenen
Charakter, die vorzuführenden Gegenstände besonders
ausgesucht werden.

Während bei den vorerwähnten

Ausstellungen in Berlin und in Rom von seiten des

Amtes eine regelmässige Vorführung und Bewachung
der Austeilungsobjekte durch beamtete Sachverständige
und eigenes Wächterpersonal möglich war, fiel dies
für die Ausstellung im Treptower Park fort.

Mithin

war von der Ausstellung von Apparaten, der Vor
führung von Präparaten unter dem Mikroskop u. s. w.
von vornherein Abstand zu nehmen. Es kamen viel

keit des Amtes auf fast allen beregten Gebieten mit
dem Interesse des Volkes steht, hat wiederholt dazu
geführt, dass das Amt sich an den dem grossen Pub

mehr nur solche Gegenstände in Frage, die der all

likum dargebotenen Ausstellungen durch Vorführung

der Ausstellungsdauer, abgesehen von der regelmässigen

geeigneter Schaustücke beteiligte. So war das Ge
sundheitsamt 1883 an der allgemeinen, deutschen
Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und

gemeinen,

vom Ausstellungskomitee gewährleisteten

Ueberwachung anvertraut werden konnten und während

Säuberung, besonderer, sachverständiger Pflege und

vertreten, in welchem je ein Musterlaboratorium für

Führung nicht bedurften. Zudem konnte dem Amte
für die Zwecke der Ausstellung ein nur mässiger Aus
gabefond zur Verfügung gestellt werden. Wenn es
dem Gesundheitsamte trotz dieser in gewisser Be

Nahrungsmittelchemie und für bakteriologische Arbeiten

ziehung ungünstigen Verhältnisse gelungen ist, die Auf

des Rettungswesens durch einen eigenen Pavillon

eingerichtet war.

Ausserdem dienten graphische Dar

stellungen aus dem Bereiche der Medizinal-Statistik zur

merksamkeit der Ausstellungsbesucher zu fesseln, so ist
dies vornehmlich dem Umstande zu verdanken, dass

Auch auf der mit dem X. inter

die ausgestellten Karten, Diagramme und Tafeln sozu
sagen aktuell waren, d. h. Vorgänge und Zustände

nationalen medizinischen Kongress zu Berlin 1890 ver

zum Gegenstand nahmen, die zur Zeit dem Volks

Veranschaulichung der Bethätigung des Amtes auf
diesem Gebiete.

bunden gewesenen Ausstellung ist das Gesundheitsamt
mit

einer

medicinisch - wissenschaftlichen

und Neuigkeit des Gebotenen zahlreichen Besuches und

Schon bei dieser

Ausstellung war es dem Gesundheitsamte gelungen,

hervorragende Firmen für Droguen, Chemikalien und
ätherische Oele heranzuziehen, welche wertvolle Zu

sammenstellungen ihrer Musterpräparate zur Ausstellung
brachten.

nahe gerückt sind.

Eins kann

allerdings nicht vollständig mit Stillschweigen über

Specialaus

stellung hervorgetreten, die sich zufolge Reichhaltigkeit
allgemeiner Anerkennung erfreute.*)

interesse besonders

gangen werden. Die Ungunst der örtlichen Verhält
nisse in der Verteilung der Ausstellungsplätze hatte es
mit sich gebracht, dass die Gruppe XVIII, zu der auch
die Ausstellung des Gesundheitsamtes sachgemäss ge
hörte, in den hinteren Abteil des sogenannten Schul
gebäudes verwiesen war. Der Strom der Ausstellungsbesucher ging zum grossen Teil an diesem verborgenen
Winkel vorüber.

In wesentlich erweiterter Ausdehnung konnte

Erst später wurde durch einen neuen

Zugang, der unmittelbar von der bedeckten Wandel

dieses Prinzip der Heranziehung anerkannter Special

bahn zu der Ausstellung des Gesundheitsamtes führte,
bis zu einem gewissen Grade Besserung geschaffen.

firmen, Gelehrter u. s. w. ausgenutzt werden für das
*) Vergl. Verzeichnis der vom Kaiserlichen Gesundheitsamte bei
Gelegenheit des X. medizinischen Kongresses zu Berlin 1890 ausge
stellten Gegenstände — Berlin, J. Springer 1890.

*) Spezialkatalog u. s. w. Berlin, .J. Springer 1894.
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Eine der Hauptaufgaben des Gesundheitsamtes
bildet die Bekämpfung der grossen Volksseuchen:
Pocken, Cholera, Influenza, welche in den letzten
Jahren, teils, wie Cholera und Influenza, in
Deutschland selbst eingebrochen waren, teils, wie die

Nation zu Teil geworden ist.

Die Pocken sind aus

dem Reiche fast völlig verschwunden und die Zahl

derer, welche aus eigener Erfahrung die Furchtbarkeit
jener Seuche kennen, vermindert sich immer mehr,
auch unter den Aerzten.

Unterrichtete Kreise halten

Pocken, durch reichsgesetzliche Massnahmen (Impf

angesichts dieser Erkenntnis an der Unentbehrlichkeit

gesetzgebung) dauernd fern gehalten wurden.

des Impfgesetzes fest, während das Gros der Impfgegner,
irre geleitet durch Behauptungen und Angaben der
impfgegnerischen Presse, sich der sachlichen Erkenntnis

Auch

den chronischen Volksseuchen widmet das Gesundheits

amt fortgesetzt seine auf Einschränkung und Tilgung
gerichteten Bestrebungen. Neuerdings ist das Gesund

verschliesst.

Der Inhalt der Karten ist in den nach

diesen Kampf, die Entdeckung des Tuberkelbazillus

stehenden Bezeichnungen derselben kurz charakterisiert:
Gruppe 1. Karten und Tafeln, betr. Blattern
und Schutzpockenimpfung, zur Beurteilung des
Nutzens des Impfgesetzes vom 8. April 1874.
Tafel I: Pockensterblichkeit in Preussen und

durch Koch, dem Laboratorium des Gesundheitsamtes

Oesterreich in den Jahren 1816—1893.

heitsamt an dem auf allen Linien entbrannten Kampf

gegen die Ausbreitung der Lungenschwindsucht
in Deutschland an leitender Stelle beteiligt,
vergessen,

dass so

zu

nicht zu

sagen die Operationsbasis für

Tafel II: Pockensterblichkeit in einer An

entstammt.

Unter den vom

Park den Besuchern

Gesundheitsamte im Treptower

der Ausstellung

dargebotenen

Schaustücken befanden sich in erster Linie solche,
welche sich auf die Arbeit des Amtes zum Schutze
des Volkes gegen die grossen Volksseuchen be
ziehen. Die betreffenden Karten, der Anschaulichkeit
wegen

in grossem Massstabe

ausgeführt, waren zum

zahl grösserer Städte des In- und Auslandes.
Tafel III: Pockensterblichkeit in Bayern und

Belgien.
Tafel IV: Erkrankungen und Todesfälle an
Pocken in verschiedenen Armeen in den Jahren

1867—1893.
Tafel V: Pockensterblichkeit der Civil- und

Teil für die Zwecke der Ausstellung besonders ange

Militärbevölkerung in Preussen in den Jahren

fertigt.

1825—1893.

Da die impfgegnerische Bewegung in den letzten

Tafel VI. Karte: D arstellung der mit Menschen-

Jahren durch geschickte Agitation und wiederholte

Lymphe ausgeführten Impfungen im Deutschen

Petitionen an den Reichstag in gewissen Kreisen
Zweifel an dem Nutzen und der Notwendigkeit des

Reiche im Jahre 1893.
Tafel VII. Karte: Die Häufigkeit der Pocken
todesfälle in europäischen Staaten während der

Impfgesetzes vom 8. April 1874 erweckt hatte, war
vom Gesundheitsamte 1896 die in populärer Form ge
schriebene Denkschrift »Blattern und Schutz Pocken

Jahre 1889—1893.

impfung« veröffentlicht worden*).

schlossen sich drei Karten an mit der Bezeichnung:

Sieben dieser

Denkschrift beigegebene Karten waren in vergrössertem

Massstabe in Treptow ausgestellt.

Der Leser, welcher

sich über dieselben näher unterrichten will, findet in

Tafel VIII: Die Schutzpockenimpfung
Deutschen Reiche.

im

a) Die staatlichen Impfstoffgewinnungsanstalten im
Deutschen Reiche.

der angezogenen Denkschrift (Preis 80 Pf.) alles Er
forderliche beisammen.

An diese Serie von Karten, speziell an Tafel VI,

b) Verwendung von Tierlymphe im Deutschen Reiche
während des Jahres 1886.
c) Verwendung von Tierlymphe im Deutschen Reiche

Eine kurze, vom Gesundheits

amt redigierte Erklärung der Karten ist im SpecialKatalog VIII veröffentlicht**). Die Tafeln veranschau

während des Jahres 1891.

lichen dieBlatternsterblichkeitin verschiedenen deutschen

Verfassungsgemäss gehört es zu den Aufgaben der

Bundesstaaten, Städten und Bevölkerungsklassen im
Vergleich zu einigen Staaten des Auslandes. Sie liefern
den durch amtliche Zahlenangaben gestützten Nach

Reichsverwaltung, sich über die Ausführung des Impf

weis, dass das deutsche Volk dank dem 1874 ange

gesetzes unterrichtet zu halten, die Wirkung desselben
zu verfolgen, die durch das Gesetz etwa bedingten

nommenen Reichsimpfgesetz einen Impfschutz geniesst,

Nachteile kennen zu lernen und nach Möglichkeit und

wie er in gleicher Vollkommenheit noch keiner anderen

Notwendigkeit abzustellen, sowie dafür zu sorgen, dass
das Impfwesen den Fortschritten der Wissenschaft und

*) Blattern und Schutzpockenimpfung, Denkschrift zur
Beurteilung' des Nutzens des Impfgesetzes vom 8. April 1874 und zur

Technik entsprechend stetig vervollkommnet wird*).

Würdigung der dagegen gerichteten Angriffe. Bearbeitet im Kaiser
lichen Gesundheitsamte. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1896.
Zweite, mit einigen Zusätzen versehene Auflage.

1885 vom Bundesrat

**) Special-Katalog VIII.

In Ausführung dieser Aufgaben wurde unterm 18. Juni
eine Reihe

von Beschlüssen ge

fasst**), deren Grundlage die Beratungsergebnisse einer

Gesundheitspflege, Wohlfahrts*) Vergl. die citierte »Denkschrift«, S. 85 u. f.
**) »Denkschrift«, S. 148 u. f.

Einrichtungen, Unterricht und Erziehung auf der Berliner Gewerbe-

Ausstellung 1896 bei Rudolf Mosse.

728

1884 vom Gesundheitsamte einberufenen Sachverstän

digen-Kommission

(darunter auch

drei

b) Uebersicht über die Zahl der Choleraerkrankungen

impfzwang

und Todesfälle an den einzelnen Tagen während
der Dauer der Seuche.

gegnerische Aerzte) bildeten. Ziffer 2 dieser Beschlüsse

betrifft die allgemeine Einführung der Impfung
mit Tierlymp he, welche Massregel die bei der Impfung

c) Uebersicht über die Zahl der Orte im Deutschen

von Arm zu Arm nicht ganz ausgeschlossene Gefahr der

rend der Dauer der Seuche Choleraerkrankungen

Uebertragung von Krankheiten endgiltig beseitigen will.

und Todesfälle gemeldet worden sind.
d) Verbreitung der Cholera im Grenzgebiete von
Hamburg und Altona 1892. Nach Stabsarzt Dr.

Reiche, aus denen an den einzelnen Tagen wäh

Die letzterwähnten drei Karten beziehen sich auf diese
Vorgänge, und der Vergleich von Karte b und c zeigt die

Zunahme der Verwendung des tierischen Impfstoffes im
Deutschen Reiche zwischen den Jahren 1886 und 1891.
Auf diese Karten folgte eine kleine Gruppe von
Karten und Darstellungen, welche sich auf die Arbeiten
des Amtes zur Bekämpfung der Lungentuber
kulose im Deutschen Reiche bezogen, unter der

Schumburg.
e) Oeffentliche

Anstalten für die bakteriologische

Untersuchung

cholera verdächtiger

Objekte

im

Deutschen Reiche.

f) Die Kontrollstationen des Binnenschiffsverkehrs
im

Bezeichnung:

Deutschen Reiche

während

der

Cholera-

Epidemie 1892.

Gruppe 2.
Karte über Verbreitung der
Lungentuberkulose im Deutschen Reiche wäh
rend des Jahres 1893 mit Darstellung des An

g) Lageplan der Irrenanstalt für die Provinz Sachsen

teils einzelner Todesursachen

h) Die Verbreitung der Cholera im Deutschen Reiche

an

zu Nietleben bei Halle, mit den eingetragenen

Cholerafällen 1892/93.

der Gesamt

sterblichkeit in verschiedenen Lebensaltern.

1893.
Hieran schloss sich:

Eine knappe Beschreibung dieser Darstellungen
möge im vorerwähnten Spezial-Katalog VIII nachgesehen

Gruppe 4.
von

werden. Hier genügt die Andeutung, dass die Karte
zeigt, ein wie grosser Teil der Bevölkerung in den ein

Bakterien

Neun Tafeln Mikrophotogramme
und

Diatomeen,

Professor Zettnow, zum Teil

die

von

Herrn

nach Präparaten

aus

zelnen Bezirken des Deutschen Reiches während des

dem bakteriologischen Laboratorium des Gesundheits

Jahres 1893 an Lungenschwindsucht gestorben ist.

amtes, für Ausstellungszwecke angefertigt wurden.

Auf je

10 000 Lebende

Die nächstfolgende Gruppe brachte Darstellungen

aller Altersklassen kommen

26 Todesfälle an Tuberkulose überhaupt,

darunter 24

aus einem Arbeitsgebiet, auf welchem das Gesundheits

Der höchste Prozentsatz der

amt seit seinem Bestehen vielfach thätig gewesen ist,

Todesfälle —-31 pCt. — entfiel auf das mittlere, kräf

der Begutachtung von Flussverunreinigungen infolge

tigste Lebensalter. Wie schon oben angedeutet, ist
das Gesundheitsamt bei der Bewegung zur Errichtung

von gewerblichen Betrieben:

von Volksheilstätten für Tuberkulose an leitender Stelle

und Elbe:

an Lungentuberkulose.

Gruppe 5.

beteiligt.

Die Verunreinigung der Saale

a) Fünf Querprofile zur Darstellung der Verteilung der
Chlormenge in Saale und Elbe.

Die an zweiter Stelle zu erwähnende Gruppe von

der zu demselben einberufenen Cholera-Kommission

b) Die Verunreinigung der Elbe durch salzhaltige
Zuflüsse im Jahre 1891.
c) Die Verunreinigung der Saale und Elbe durch
salzhaltige Zuflüsse im Jahre 1893.

jüngst siegreich bestanden hat, dessen einzelne Phasen

Die Arbeiten des Gesundheitsamtes über die Ver

Karten und Tafeln bezieht sich auf jenen gewaltigen
Kampf gegen die Cholera, den Deutschland vor
nehmlich unter Führung des Gesundheitsamtes

dem Leser noch gegenwärtig sind.

und

unreinigung der Saale und Elbe hatten zum ersten
Anlass die auffallende Verschlechterung des zur Wasser

Nachstehende Auf

zählung der bezüglichen, in Treptow vorgeführten Schau
stücke dürfte dem Leser auch ohne nähere Beschreibung

versorgung der Stadt Magdeburg benutzten Elbewassers

genügen.

und führten nach längeren, gründlichen Ermittlungen,

Die Originale mit eingehender Texterklä

rung sind in den »Arbeiten aus dem Kaiserlichen

die sich auf die Saale ausdehnten, zu dem Ergebnis,

Gesundheitsamte« aus den Jahren 1894 und 1895

dass die salzhaltigen Abwässer des aus dem grossen

niedergelegt.

Mansfelder

Hier nur die charakterisierenden Be

Bergbaugebiete

stammenden Schlüssel

zeichnungen :

stollens

Gruppe 3.
Karten und Tafeln über die
Cholera im Deutschen Reiche während der Jahre

ursachten.

1892 und 1893 und über die Bekämpfung der

den »Arbeiten aus dem Kaiserlichen

selben, acht Darstellungen:
a) Die Verbreitung der Cholera
Reiche 1892.

heitsamte« zu finden.

im

die Verschlechterung des Flusswassers ver

Ausführliche Angaben, sowie die kleinen

Originale der in Treptow ausgestellten Pläne sind in
Gesund

Die letzte Gruppe der ausgestellten Gegenstände

Deutschen

bildeten die bis zur Eröffnung der Ausstellung ver

729

öffentlichten Schriften des Kaiserlichen Gesundheitsamtes,
von denen die Verlagsfirma Julius Springer für die
Zwecke der Ausstellung bereitwilligst eine Kollektion
hergeliehen hatte. Das Verzeichnis möge diese kurze

Darstellung beschliessen:

Kranken selbst, d. h. nach seinen Ansprüchen, Sitten
und Gewohnheiten und nach den ihn umgebenden Verhält
nissen.

Während man in früheren Zeiten, welche sogar

noch nicht sehr lange verflossen sind, hauptsächlich
mit Rezepten, deren Länge im umgekehrten Verhältnis

Gruppe 6. Bisher vom Kaiserlichen Gesund
heitsamte veröffentlichte Schriften:

zu ihrer Wirksamkeit stand, gegen die Krankheiten

Veröffentlichungen des Kaiserlichen Gesundheits
amtes. Erscheinen wöchentlich seit 1877. Hierzu zwei
Bände Auszüge aus gerichtlichen Entscheidungen zum

entgegengesetztes Verfahren. Man hat erkannt, dass
in der Krankenpflege der Schwerpunkt der gesamten

Krankenbehandlung gelegen ist, dass der kranke Mensch,

Nahrungsmittelgesetz.

nicht die Krankheit, in den Vordergrund der Kranken

einschreiten zu müssen glaubte, befolgt man jetzt ein

fürsorge zu stellen ist.
Aber noch ein zweiter bedeutender Fortschritt ist

Mitteilungen aus dem Kaiserlichen Gesundheits

amte, zwei Bände und als Fortsetzung:
Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte;

für ein zielbewusstes Eingreifen bei Krankheitszuständen

bisher erschienen elf Bände; der zwölfte Band im Druck.

massgebend geworden, die Kenntnis, dass die Vor
beugung der Krankheiten eine wichtige Thätigkeit der
Aerzte darstellt, deren Erfolg bei zahlreichen Gelegen

Jahresberichte über die Verbreitung der Tierseuchen
im Deutschen Reiche, 9. Jahrgang 1886—1894.
Beiträge zur Beurteilung des Nutzens der Schutz

zur Beschaffung untadeliger Tierlymphe; mit sechs

heiten bereits in Erscheinung getreten ist. Diese Be
strebungen sind die Frucht bahnbrechender Arbeiten
auf dem Gebiete der Gesundheitspflege, besonders

Tafeln.

einer Reihe von deutschen

pockenimpfung nebst Mitteilungen über Massregeln
1888.

Die Verbreitung des Heilpersonals, der pharma-

und Berliner Forschern,

denen der Nachweis gelang, dass eine erhebliche Zahl
von Krankheiten durch kleinste Lebewesen oder deren

ceutischen Anstalten und des pharmaceutischen Personals
im Deutschen Reiche. Nach den amtlichen Erhebungen

Stoffwechselprodukte hervorgerufen wird.

vom 1. April 1887 bearbeitet im Kaiserlichen Gesund

heitsverhütung ist also ein besonderer Teil der Gesund
heitspflege, welche bei der Krankenpflege als wesentliches

heitsamte, mit drei Uebersichtskarten.
Das Kaiserliche Gesundheitsamt.

Die Krank

Rückblick auf

Glied mit zur Geltung kommen muss. Jedoch auch die

den Ursprung, sowie auf die Entwicklung und Thätig-

Krankenpflege, welche die einzelnen erkrankten Wesen
zum Angriffspunkt ihrer Thätigkeit hat, kann nur dann
erfolgreich sein, wenn sie alle einschlägigen Gebiete
der Gesundheitspflege genau berücksichtigt und sich

keit des Amtes in den ersten zehn Jahren seines Be
stehens.

Gesundheitsbüchlein.
zur Gesundheitspflege.

Gemeinfassliche Anleitung

ihrer mit Geschick und Umsicht bedient.

Bearbeitet im Kaiserlichen Ge

Für eine

sundheitsamt. Berlin 1894/95. Abdruck 1—7.
Blattern und Schutzpockenimpfung. Denkschrift

zweckentsprechende Krankenpflege ist erforderlich, dass

zur Beurteilung des Nutzens des Impfgesetzes

Gebiete der Gesundheitspflege gewonnenen Erfahrungen
entspricht. Die Lage und Grösse der Zimmer, die
Wände, Decken und Fussböden, Lüftung, Beleuchtung
und Heizung, die Anlage der Be- und Entwässerung
und alle den Kranken näher umgebenden Gegenstände,

vom

8. April 1874 und zur Würdigung der dagegen ge
richteten Angriffe. Bearbeitet im Kaiserlichen Gesund
heitsamt. Berlin 1896.
Medizinalstatistische Mitteilungen des Kaiserlichen
Gesundheitsamtes. Berlin 1893/95. Fand 1—2, Band 3
im Erscheinen begriffen.

amte.

auf dem

Krankentische, Stühle, Betten und Matratzen müssen
in erster Linie hygienisch sein.
Auf alle diese Verhältnisse ist da, wo grössere
Ansammlungen von Kranken vorhanden sind, in den

Anleitung zur Gesundheitspflege an Bord von Kauf

fahrteischiffen.

die gesamte Umgebung des Kranken den

Bearbeitet im Kaiserlichen Gesundheits

Krankenhäusern, mit viel grösserer Sorgfalt zu achten,
als in der Einzelkrankenpflege. Leider stellen sich
oft dem Wunsch, diese möglichst hygienisch zu

Berlin 1888.

Regierungsrat Dr. Petri.

gestalten, schwer überwindlichg Hindernisse entgegen.
In Berlin muss in den meisten Fällen das Schlafzimmer

Krankenhäuser und Krankenpflege.

als Krankenstube dienen, welches gewöhnlich weder nach
Lage, noch nach Grösse, noch nach seinen sonstigen
Eigenschaften hierzu geeignet ist. In den anderen
Zimmern beengen verschiedene Lagen von Fenstervor

Die Fürsorge für erkrankte Menschen hat in letzter

Zeit bedeutungsvolle und bemerkenswerthe Umwand
lungen erfahren. Die zur Krankenpflege erforderlichen
Hilfsmittel sind mannigfacher Art. Ihre Auswahl und
Anwendung richtet sich naturgemäss nach der Art und

hängen den Eintritt von

Licht und Luft,

während

Fussteppiche eine gründliche Reinigung des F'ussbodens
unmöglich machen, falls nicht der häufig zu findende

der Schwere der Erkrankung, ferner nach der Person des
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dem Grunde, weil die meisten Kranken und Genesenden

Parkettfussboden eine Säuberung mit nassen Tüchern,
welche als allein richtig anzuerkennen ist, ausschliesst.
In den Haushaltungen mit nur einem gemeinschaftlichen
Aufenthaltsraum, deren Zahl die der vorerwähnten

nur schwer Treppen zu steigen vermögen und daher
bei vermehrter Treppenzahl nicht so häufig,

wie es

erforderlich ist, sich im Freien aufhalten könnten.

erheblich überwiegt, ist eine geregelte hygienische
Krankenpflege häufig völlig undenkbar. In solchen

Von Interesse ist es, dass man bei dem neuesten

Krankenhausbau in der Nähe von Berlin, dem Kranken

Fällen soll die Pflege im Krankenhause an die Stelle
der häuslichen treten.

haus Britz,

die

einzelnen

Hospitalbauten

nicht von

einander getrennt gehalten hat. Die freie Lage und
die Grösse der Anlage rechtfertigen diese Ausnahme
zur Genüge. Ein Modell des prachtvoll angelegten

Den oben genannten hygienischen Anforderungen
können hauptsächlich die grossen Krankenhäuser gerecht
werden. Berlin besitzt Dank der unermüdlichen Sorge
der Staats- und städtischen Behörden und einer Reihe

und eingerichteten Krankenhauses, dessen sorgfältig
durchdachte Ausführung gerechten, allseitigen Beifall

privater Körperschaften Hospitäler, deren Anzahl viel

gefunden hat, war in der Ausstellung zur Anschauung

leicht von

gebracht.

einzelnen

Grossstädten

übertroffen

wird.

Die Ausstattung und Einrichtung jedoch der meisten

Auch bei den neuesten städtischen Anstalten für

Krankenhäuser in Berlin, vorzüglich der in den letzten
Jahren erbauten, übertrifft die vieler Städte der Welt,

Geistes- und Nervenkranke, der städtischen Irrenanstalt

Herzberge bei Lichtenberg und der städtischen Anstalt
für Epileptische, Wuhlgarten bei Biesdorf, sind, wie
die im Pavillon der Stadt Berlin ausgestellten Pläne und
Zeichnungen bewiesen, die vorhererwähnten Regeln des
Krankenhausbaues befolgt. Die Anstalt Herzberge, von
welcher auch ein in Holz geschnitztes Modell vorhanden
war, ist vorwiegend für die Beschäftigung der Geistes

so dass unsere Hauptstadt in dieser Richtung vielen

zum Muster gedient hat. Ein Hospital, welches ganz
besonders als ein Typus modernen Krankenhaus

baues gelten kann, ist das vor sechs Jahren eröffnete
städtische Krankenhaus am Urban. Zeichnungen, Pläne,
Abbildungen und Risse dieser Anstalt fanden sich in

der Ausstellung der Stadt Berlin.
Der Hauptunter
schied der äusseren Gestaltung der jetzigen Kranken

kranken mit Landwirthschaft und Gartenbau berechnet.

häuser von den früheren liegt darin, dass letztere im
Korridorsystem erbaut sind, während man jetzt das

Einblick in die Art und Weise moderner Irrenpflege,

Pavillonsystem bevorzugt.

Bei

Bereits die Besichtigung dieses Modells gewährte einen

bei welcher Zwangsmassregeln streng verpönt sind
und die Kranken möglichst mit ihrer Bildung ange
messenen Arbeiten, vorzüglich auch Landarbeit, be

dem älteren System

münden alle Krankenzimmer, deren jedes eine bestimmte
Anzahl von Betten enthält, auf einen gemeinsamen
Korridor.
Dies wiederholt sich in ganz gleicher
Weise in allen Stockwerken,

von

denen

schäftigt werden.
Das

Erdgeschoss noch zwei, bisweilen sogar drei vorhanden
sind.

Es

ist

hierdurch

eine

grössere

Anzahl

Krankenhaus

am

Urban zeigt den Einzel

pavillonbau. Die für die Kranken bestimmten Pavillons
sind einander parallel in zwei durch einen Mittelgang
getrennten Reihen errichtet. Die Längsachse der

ausser dem

von

Kranken in einem Gebäude vereinigt.
Seitdem man erkannt hat, dass die in früheren Jahren

Pavillons ist senkrecht gegen den Mittelgang gestellt.

gefürchteten Plospitalkrankheiten der Uebertragung von

liegt das Verwaltungsgebäude, durch dessen Eingang man

Zwischen den beiden ersten, etwas kürzeren Pavillons

Keimen ihre Entstehung verdanken, und seitdem man

das Krankenhaus betritt, und diesem gegenüber am

in das Wesen der ansteckenden Erkrankungen über

entgegengesetzten Ende das Wirtschaftsgebäude.

haupt weiter eingedrungen ist, werden die Kranken in
kleineren Gebäuden (Pavillons), auf einen grösseren Raum
verbreitet untergebracht. Hierdurch wird die Absperrung
ansteckender Kranken sehr erleichtert oder eigentlich

häusern der Neuzeit diese Anordnung wieder, welche
den Leitern der Abteilungen eine leichte Uebersicht über die ganze Anlage ermöglicht. Zwischen

Im

grossen und ganzen findet sich in den meisten Kranken

erst wirklich ermöglicht, indem auch ganz besonders

den einzelnen Gebäuden sind Bäume gepflanzt; so

das zur Pflege und sonstigen Aufwartung und Bedie
nung notwendige Personal von dem übrigen getrennt

weit als möglich ist für gärtnerische Ausschmückung
Sorge getragen. Um den Kranken, welche umher

wird.

Die einzelnen Baulichkeiten

gehen können, z. B. denen mit leichteren chirurgischen
Leiden, und den Genesenden, Gelegenheit zu gewähren,
auch bei nicht günstiger Witterung frische Luft zu

haben entweder nur einen im Erdgeschoss belegenen

geniessen, ist im Krankenhause eine nachahmenswerte

Raum zur Aufnahme von Kranken,

Einrichtung getroffen.

Gerade

durch, das Wartepersonal können —

nicht allein in Krankenhäusern — Uebertragungen von

Krankheiten stattfinden.

oder über dem

selben ist noch ein Stockwerk zur Unterbringung von
Betten

—

legenen Seite durch eine gemauerte und gedeckte

wenigstens in den einzelnen Krankenpavillons — jetzt

Halle verbunden, deren offene Seite sich dem Innern
des Krankenhauses zukehrt. In diesen Hallen können

eingerichtet.

Mehr

Stockwerke

werden

gewöhnlich nicht mehr übereinandergesetzt, auch aus
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der

nach

Die einzelnen Pavillons sind

an

aussen — nach

der

Strasse

zu — be

die genannten Personen sich auch bei regnerischem
Wetter aufhalten, ohne den Unbilden der Witterung
direkt ausgesetzt zu sein.

Patienten hatten früher als verfügbaren Raum für den
Tag bei schlechtem Wetter den einzigen Stuhl an
ihrem Krankenbett, auf welchem sie sitzen konnten,

da der Aufenthalt auf oder im Bett im angekleideten
für

alle

die Maschinen versagen sollten, selbstthätig einschalten.

Noch einer Neuerung ist in

der gleichen Richtung zu gedenken. Es sind dies
die sogenannten »Tageräume«, über welche jetzt wohl
jedes neue Krankenhaus verfügt. Die nicht bettlägerigen

Zustande

von Accumulatoren geliefert, welche sich auch, falls

Insassen

der

Krankenhäuser

aus

Alle

Räume

sind

an

eine

Centralheizung

an

geschlossen; Wasserleitung und Kanalisation stehen
mit den städtischen Anlagen in Verbindung.
Von sonstigen Neuerungen in der Anstalt, welche
diese vor älteren Krankenhäusern hervorragend

aus

zeichnen, ist ein gemauerter unterirdischer Gang zu
erwähnen, welcher so geräumig ist, dass mehrere
Menschen bequem aufrecht nebeneinander in ihm gehen
können. Erhellt wird der Gang durch dicke Glas

Gründen der Sauberkeit, Ordnung und Disciplin streng

scheiben,

untersagt ist.

laufenden Wegen liegen, in der Dunkelheit durch
Glühlampen. Das Kellergeschoss sämtlicher Baulich
keiten steht mit dem Gange in Verbindung, in welchem
alle Rohrleitungen und in Holzverschalung die elek

Auf diesem Stuhl mussten die Be
treffenden den grössten Teil des Tages zubringen, wenn
sie nicht vorzogen, mit den übrigen Bewohnern des
Zimmers zusammen stehend in einer Zimmerecke sich

aufzuhalten. Für solche Kranke ist jetzt der Tage
raum geschaffen, in welchem einige Gesellschaftsspiele
vorhanden sind,

um den Patienten eine kleine Ab

wechslung zu gewähren.

Gewöhnlich werden im Tage

welche am Hauptmittelgang und

den um

trischen Kabel liegen.

Durch diese Anordnung ist es
möglich, bei nötig werdenden Ausbesserungen nur den
betreffenden Teil der Leitung und nicht diese in der
gesamten Anstalt ausser Betrieb

zu

setzen.

Ferner

raum auch einige frische Pflanzen und Blumen auf

werden in dem Gange bei schlechtem Wetter Kranke

gestellt, deren Anblick, abgesehen von ihrer reinigen

befördert

den Wirkung auf die Zimmerluft, für das Gemüt des
Kranken wohlthuend und erquickend ist. Durch die

Pavillons entfernt.

Anordnung dieser Räume ist eine ausgiebigere Lüftung
der eigentlichen Krankenzimmer ermöglicht, und die
Kranken selbst gemessen ausserhalb der Krankensäle
bessere Luft.
den
dass

Sehr wichtig ist die Einteilung des Raumes nach
Geschlechtern, welche so vorgenommen ist,
die Pavillons

der Nordseite zur Aufnahme von

Männern, die der Südseite für Frauen bestimmt sind.

Die Lüftung der Säle geschieht in den oberen Stock
werken zum Teil durch sogenannte Dachreiter, Auf
sätze auf den Dächern, welche seitliche, von unten her
zu öffnende Fenster haben,

die

den Eintritt frischer

und

die

Leichen

Während man früher

in

aus

den

den

Kellern

Hospitälern

der

über

einige Badewannen verfügte, welche häufig an sehr
unzweckmässigen Plätzen angebracht waren, hat man
jetzt in den Krankenhäusern eigene Badehäuser er
richtet, und ausserdem noch für jedes Krankenzimmer

besondere Badegelegenheit geschaffen.

Das Badehaus

der Krankenanstalt am Urban ist mit allen Gebrauchs

gegenständen und Räumlichkeiten für russische, römische
und irische Bäder ausgerüstet. Die für Abreibungen
vorhandenen Zellen, das Sudatorium, genügen selbst
verwöhnterem Geschmack.

Es zeigt sich auch hier der Fortschritt der Hygiene,
welcher für die Krankenpflege von Bedeutung geworden

Luft ermöglichen, ohne dass die Kranken direkt von

ist.

dieser getroffen werden. Vollständig neu und eigen
artig ist die Zuführung frischer und die Entfernung der

von hervorragender Bedeutung, ohne dass es jedoch
als Allheilmittel, wie es vielfach angepriesen wird, an

verbrauchten Luft in den unteren Krankensälen.

gesehen werden kann. Im Verein mit den übrigen
Heilfaktoren, über welche die moderne Wissenschaft

Die

frische Luft wird durch Luftzuführungsschächte inmitten

Das Wasserheilverfahren ist für viele Krankheiten

gebietet, stiftet das Wasser grossen Nutzen. So hat
sich gerade in neuerer Zeit die wissenschaftliche Be

der Gartenanlagen aufgenommen, in Filterkammern im
Keller des Pavillons durch

Musselingaze vom Staub
befreit, in den Heizkammern unterhalb der Gebäude

handlung der Krankheiten, wie wir noch später sehen
werden, einem mehr natürlichen Heilverfahren genähert,

durch Dampfschlangen erwärmt und durch eine Oeffnung
in der Saalwand in die Zimmer geleitet. Die Ab

indem

saugung der Luft geschieht durch Klappen mit schräg
gestellten Platten. Zur Ueberwachung des Betriebes

von der Wissenschaft als unumgänglich notwendig er

die

beiden bedeutendsten von

der Natur ge

botenen Kräfte, Luft und Lk;ht, im Verein mit der

achteten Sauberkeit, als hauptsächlichste Bedingungen

der Luftzu- und Abführung dienen Anemometer.

für eine zweckmässige Behandlung erachtet wurden.

Für die Beleuchtung wurde — zum ersten Male in

Wenn wir einen Krankensaal im

Deutschland — elektrisches Licht gewählt; 1200 Glüh

lampen und 28 Bogenlampen sind für das gesamte

selbst betrachten,

Krankenhaus erforderlich.

überall das Bestreben vorwaltet,

Der Strom wird am läge

so

sehen wir,

Geltung kommen zu lassen.

von eigenen Dynamomaschinen, Nachts, damit das
Maschinengeräusch den Schlaf der Kranken nicht stört,

Krankenhause

dass in demselben
Luft und Licht zur

Mit beiden ist Sauberkeit

verbunden, welche sich gewöhnlich in Räumen, zu denen
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Luft und Licht keinen Zutritt haben,

nicht findet.

Wirtschafts-

und Arztzimmer

in

der Mitte und zu

Eine der wichtigsten Grundregeln für den Bau eines

beiden Seiten Krankenzimmer, und in ähnlicher Weise

Krankenhauses

sind

Wohnen

—

eigentlich

dienenden

hell und luftig sind.

auch

eines jeden

Raumes •—- ist,

zum

dass alle Räume

Die Krankensäle haben eine be

beiden für die Absperrung ansteckender

Kranker (mit Masern, Scharlach, Diphtherie, Keuch
husten) bestimmten Gebäude eingerichtet.

stimmte Anzahl Betten, welche zu beiden Seiten eines

Mittelganges, mit ihren Längsachsen senkrecht zu
diesem, so aufgestellt sind, dass immer auf zwei Betten
ein Fenster an der Längswand folgt. So haben die
Krankensäle, welche 32 Betten, 16 an jeder Seite, ent

die

Auch bei

diesen liegen die beiden Krankensäle an den entgegen
gesetzten Seiten des Gebäudes mit besonderen Ein
gängen von aussen her, während sich in der Mitte die

für die Oekonomie erforderlichen Räume befinden. Es

halten, jederseits acht hohe Fenster, welche genügend

ist hierdurch eine vollkommene Isolierung der Kranken
zimmer voneinander ermöglicht. Ein etwas kleinerer

Licht und Luft einlassen, abgesehen von den in jedem

Pavillon, am Ende des Hauptmittelganges gelegen,

Zimmer vorhandenen, besonderen Lüftungsvorkehrungen.
Den weitestgehenden Anforderungen der Sauberkeit
kann durch die sonstigen ausgezeichneten Einrichtungen
unserer jetzigen Krankenhäuser Genüge geleistet werden.

dient

ausschliesslich

zur

Aufnahme von Diphtherie

kranken.

Nach dem Grundsatz, eine möglichst ausgiebige
Reinigung zuzulassen, sind auch die Bettstellen ein

Die Fussböden sind ganz glatt aus italienischem Ter

gerichtet.

razzo hergestellt.

Billigkeit wegen Bettstellen aus gebogenem Gasrohr
und lässt die Böden federnd herstellen. Sowohl diese

Noch neuer ist Xylolith, eine stein

harte Mischung von Sägespähnen mit Mörtel, welche

In

den

Krankenhäusern

wählt

man

der

waren

einfachen, als auch Bettgestelle für den Gebrauch ver

in einem Schulzimmer in der Ausstellung vorhanden.
Die Wände werden mit einem Putz oder Anstrich

wöhnterer Kranken waren recht zahlreich in der Aus

versehen, welcher gleichfalls möglichst glatt ist, damit
Keime sich nicht festsetzen oder durch Abwaschen
vollkommen entfernt werden können. Entweder werden

In welcher Weise gerade die Gewohnheiten dieser
bei der Krankenpflege zur Geltung kommen können
oder vielmehr in vielen Fällen müssen, war in jener

die Wände mit Oelfarbe oder mit Emaillefarbe ge

Baracke besonders zu erkennen, über deren Dach nur

strichen, oder auch, z. B. im Operationssaal, im unteren
Teil mit Kacheln oder Fliesen bedeckt.

Und was schliesst dieses eine Wort in sich!

in Platten gegossen wird.

In vollkommen

Proben von

diesem

stellung vorhanden.

das einfache Wort »Krankenpflege« angebracht war.
Es ist erst eine Errungenschaft der letzten Jahre,

neuer Art und Weise sind auch

jetzt die Betttische hergestellt.

dass

Bisher bestanden die

man

wieder

erkannt

hat,

welchen

Wert

die

selben aus kleinen, hölzernen, mit Füssen versehenen

Krankenpflege für die gesamte Krankenbehandlung

Spinden, die oben eine Platte trugen.

in

Diese Behälter

der

Krankentische,

von

denen

besonders

wenn

alle

diejenigen

dienen, die Behaglichkeit des Kranken zu erhöhen.
Hauptsächlich bei Kranken, welche auch sonst höhere
Ansprüche an das Leben zu stellen gewöhnt sind, ist

heimlich oder offen eingeführte Esswaren u. s. w. Die

Form

schliesst,

Faktoren berücksichtigt werden können, welche dazu

bargen gewöhnlich in buntem Durcheinander Geschirre
aller Art, Taschen- und Mundtücher des Kranken,
jetzige

sich

ver

der

schiedene sich in der Ausstellung befanden, verhütet
eine solche Unordnung vollkommen. Die Tische be

»Komfort«, wie

man

diese

für den Kranken zu

erstrebende Bequemlichkeit benannt hat, eine Not
wendigkeit. Gerade bei diesen Kranken spielen die
»Nerven« eine grosse Rolle, und selbst anscheinend

stehen ganz aus Metall oder aus Metall und Glas, indem

mehrere Platten übereinander zwischen den vier Füssen

befestigt sind. Unterhalb der oberen Platte befindet
sich eine Schublade.
Die innere Anlage ist insofern in den einzelnen
Pavillons etwas verschieden gestaltet, als der Raum
für die Krankenbetten und der für die übrigen wirt

ganz unwichtige Dinge, wie z. B. das Rauschen des

schaftlichen Zwecke in verschiedenerWeise verteilt ist. In

den meisten Gebäuden ‘des Krankenhauses befinden sich

gelten, jede nur irgend anwendbare Bequemlichkeit
je nach den sonstigen Lebensgewohnheiten des einzelnen

die Betten in der Mitte und die übrigen Räume an den

Individuums Platz greifen zu lassen,

beiden Enden des Hauses angeordnet, so dass Bade- und

anderem Orte bereits ausgeführt habe.

Kleides der Pflegerin, können nervös angelegte Kranke
in Unruhe versetzen.

Auch unter der arbeitenden Be

völkerung ist die Neurasthenie jetzt sehr verbreitet,
und für diese Kranken muss ebenfalls der Grundsatz

wie ich

dies an

Waschraum, Tageraum und Abort für die Kranken an

Also nicht allein die von der Hygiene streng vor

der einen, Spülküche, Abort fürs Personal und Arzt

gezeichneten Massregeln sind für die Pflege des Kranken

zimmer an der anderen Seite liegen. An der letzteren
befindet sich auch ein Fahrstuhl, welcher zur Beförde

erforderlich, sondern es gehört noch viel, viel mehr

rung von Schwerkranken und Genesenden

Geschoss ins andere dient.

von

dazu, um in angemessener Weise einen Kranken zu ver

sorgen. Die ausgiebigste Krankenpflege, gepaart mit
dem höchsten erreichbaren »Komfort«, beschleunigt die

einem

Zwei Pavillons enthalten

733

Lungenschwindsüchtigen beruht auf dem Grundsatz,

zu bewegender Handgriff die Bedeckung von der
Oeffnung des Gefasses entfernt. Zu Zwecken der Be
leuchtung ist die Elektricität verwendet, so dass der

Heilung, ja führt sie in vielen Fällen sogar aus
schliesslich herbei.
Die moderne Behandlung der
die Kranken unter solche Verhältnisse zu bringen, wo

Kranke vom Bett aus durch Druck auf einen bequem

sie in einer ganz hervorragenden Weise gepflegt und in
besonderer Weise durch Ernährung gekräftigt werden

angebrachten Knopf Nachts die Uhr oder auch das
Zimmer erhellen kann.

können,

dadurch imstande zu sein, siegreich aus

schiedener Gestaltung, Eisbehälter in geschmackvoller

dem Kampfe mit ihrem Gegner, der Krankheit, hervor
zugehen. Die Aerzte und Pfleger erfüllen heute die

Form zur Kühlhaltung der Getränke und auch Füllung
erforderlicher Eisbeutel, Zimmerklosetts, Betttische mit
seitwärts angebrachtem Fuss, Medikamente und Nähr

um

Aufgabe, den Kranken in

diesem Kampf zu unter

Urin- und Speigläser von ver

mittel in verschiedenster Gestalt waren mit den einzelnen

stützen und ihm denselben thunlichst zu erleichtern.
Die Pflegerinnen — denn meistens wird die Kranken

Lagerstätten so in Verbindung gebracht, dass beinahe

pflege von Frauen ausgeübt, die sich hierzu viel besser

jede einzelne derselben ein individuelles Bild der Be

eignen als Männer — haben

dürfnisse in einem besonderen Krankheitsfalle ergab.
Auch Bekleidungsstücke für Kranke mit Bandschleifen

also

eine schwere Auf

gabe. Die gesamte Sorge um den Kranken während
der langen Zeit des Tages, wo der Arzt den Kranken
nicht sieht, liegt in der Hand des Pflegepersonals. Der

Arzt giebt alle notwendigen Verordnungen, medika
mentöse, diätetische, hygienische, und Aufgabe der

statt der drückenden Knöpfe und alle neueren Arten

von Bedeckungen bettlägeriger Kranken, für welche
natürlich Federbetten nicht in Frage kommen können,
waren in mancherlei Gestalt ausgelegt. Eine Wage,
welche auf die vorzüglich von Berlin

Pflegerin ist es, alles das mit Verständnis und indivi
dualisierend auszuführen. Gerade diese für die Einzel

ausgegangene

Ernährungsbehandlung hinwies, eine Eismaschine, die
mit grosser Schnelligkeit Eis herzustellen gestattet, und

person bestimmte Pflege, welche in einer wohlhaben

den Familie gewöhnlich leicht durchführbar ist, bedingt

ausserdem alle nur denkbaren für die Pflege erforder

im Krankenhause grosse Anforderungen an die selbst

lichen und bequemen Apparate waren hier vereinigt.

lose Hingabe der Pflegenden.

Auf mehreren

Denn wenn auch im

Betttischen fehlten

nicht Blumen, in

Krankenhause für Kranke gleicher Gruppen anscheinend
gleiche oder ähnlich lautende Diätzettel oder Verord

der Mitte des Raumes war ein Blumentisch aufge
stellt. Auch in den Krankenhäusern macht sich das

nungen vorhanden sind, wie dies für den Dienst einer
Anstalt erforderlich wird, so wird doch erst durch die

Bestreben geltend, den Kranken

Person des Pflegers, der je nach seiner Befähigung in
kürzerer oder längerer Zeit die Eigenschaften eines
jeden Kranken kennen lernt, der Ausführung der ärzt

Blumen etwas Abwechslung und Zerstreuung zu ge
währen, ein erfreulicher Gegensatz zu der bisher mit

Strenge durchgeführten Zurückhaltung.

lichen Anordnungen, der Darreichung der Speisen und

Fussteppiche in Krankenzimmern auf Beifall zu rechnen

Getränke u. s. w. ein individuelles Gepräge aufgedrückt.

haben werden, mag dahingestellt bleiben.

der Patienten kennen

zu

lernen,

um

hiernach deren
Nichts ist bei

Ob allerdings

An einer Stelle befindet sich in der Baracke auch

Die Pflegerin muss versuchen, Charakter und Gemüt
Wünsche zu erkennen und zu erfüllen.

durch Befestigung

einiger Bilder an den Wänden und Anbringung von

ein

mit

Glasscheiben

versehenes

bringung von Werkzeugen.

Spind

zur

Unter

Letztere waren in der Aus

der Krankenpflege zu geringfügig, um nicht volle Auf

stellung in der vollendeten Technik ausgestellt, welche

merksamkeit der Umgebung des Kranken hervorzurufen.

die neuere Anfertigung auf diesem Gebiete kennzeichnet.
An die Stelle der zum bequemen Anfassen geriffelt

Alles
sollte,

was sonst

den Sinn

wenn er erkrankt,

zu

des Betreffenden

erfreut,

verfertigten Holzgriffe sind ganz glatte Metallhefte ge

seiner Erholung herbei

Zahllos sind die für

treten; viele schneidende Werkzeuge werden sogar aus

den Komfort des Kranken zu benutzenden Geräte, welche

einem Stück hergestellt, um jede Unebenheit in den
glatten Flächen zu verhüten. Nur selten unterbricht

geschafft oder gethan werden.

die moderne Industrie imVerein mit verbesserterTechnik

welche beinahe den Eindruck des Uebervollen erregte,

in den aus Glas und Metall verfertigten Aufbewahrungs
schränken ein anderer Stoff die Reihe der »glänzend«

führte gleichwohl nur kleine Proben von Gegenständen
vor, welche den eben dargelegten Grundsätzen »komfor

vernickelten Werkzeuge.
Was auf diesem Gebiete jetzt geleistet wird, zeigte

tabler« Krankenpflege entsprechen.

die Baracke,

geschaffen hat.

Die genannte Ausstellungsbaracke,

Von den Bett

»Operationsgeräte«

stellen sind diejenigen zu erwähnen, welche dem Kranken
gestatten, seine Bedürfnisse zu befriedigen, ohne im

geringsten seine Lage zu ändern.

welche

ein Schild mit der Aufschrift

trug.

Hier hatten

sich die be

deutendsten Berliner Firmen vereinigt, um ein Gesamt

bild der heute für die Krankenbehandlung notwendigen
Gerätschaften vorzuführen. In den vorzüglich herge

Das notwendige

Geschirr befindet sich in der Mitte der Matratze; ganz

praktisch erscheint ein in der Abteilung ausgestelltes

stellten Spinden, welche nur aus Metall und Glas be

Bett, an welchem ein seitlicher, vom Kranken selbst

stehen, lagen auf Glasplatten alle diejenigen Instrumente,
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deren heute die operative Heilkunde bedarf.

Der Schluss

denen hier nur die gebräuchlichsten genannt sind, ge

der Schränke ist ein so vollkommener, dass selbst nach

langen auch fertig sterilisiert und verpackt in den

monatelangem Stehen kein Staub sich in ihrem Innern

Handel.

abgelagert hatte.

auch die Instrumente nach der Benutzung — im eigenen

Das Metall der Schränke war ent

Hause sterilisirt.

weder vernickelt oder mit Oelfarbe gestrichen.
Die Instrumente selbst werden so hergestellt, dass

Eine schöne Zusammenstellung aller hierzu erforder
lichen Gerätschaften, von Sterilisatoren, Destillations

sie im ganzen ausgekocht, d. h. keimfrei gemacht
werden können.
Dieser ungeheure Fortschritt der
chirurgischen Technik, welcher eigentlich von Berlin

apparaten

war in der Baracke zu sehen.

einigt, welche die Anwendung des elektrischen Stromes
für Heilungszwecke zeigten. Sowohl für die Zwecke
der Erkennung, als der Behandlung verschiedener

Welt zu durchziehen, ermöglicht es, heute fast gefahrlos
Operationen zu bewirken, deren Durchführbarkeit noch
vor etwa 15 Jahren geleugnet worden wäre. Nicht allein

Leiden wird mit
benutzt; auch in

die Elektricität
der hierzu er
forderlichen Instrumente hat Berlin sich trotz der
kurzen Zeit des Bestehens dieser Technik hervor-

die schneidenden Werkzeuge werden keimfrei gemacht,
sterilisiert, sondern auch alle zurVerwendung gelangenden
von

für Wasser

Ausserdem waren auch alle jene Apparate hier ver

ausgegangen ist, um von hier aus siegreich die ganze

Verbandstoffe,

Am besten werden die Verbandmittel — wie

denen in der Baracke ein voll

gethan.

ständiges kleines Lager vorhanden war, werden durch
strömenden Wasserdampf vor ihrer Anwendung aseptisch
hergestellt. So ist für einen grossen Teil der Chirurgie

grossem Erfolg
der Herstellung

Man beleuchtet den Körper und besonders

seine Höhlen mit elektrischem Licht, man appliziert
den galvanischen und faradischen Strom direkt an den
erkrankten Stellen und bedient sich der Galvanokaustik,

die Antisepsis durch die Asepsis verdrängt worden.

um Erkranktes

Das Ueberschwemmen der Wunden und Operations
felder mit desinfizierenden Lösungen hat aufgehört, seit
dem man erkannt hat, dass örtliche Reizungen und unter
Umständen Allgemeinvergiftungen durch zu energische
'Anwendung der Desinfizientien und bei Idiosynkrasieen
hervorgerufen werden, und seitdem man gelernt hat so

zu

zerstören.

Auch

die

für die Be

nutzung der Röntgenschen Strahlen erforderlichen
Apparate waren ausgestellt, deren Verwertung in der
Heilkunde ausserordentliche Erfolge verspricht.
Wie alle zur Ausführung der Operationen not

wendigen Gegenstände, so sind auch die Operations
tische so gebaut, dass sie die vollständige Reinigung

zu operieren, dass ein Hinzutritt schädlicher Keime zur

aller ihrer Teile zulassen. Auf der Ausstellung waren
die neuesten Modelle vorhanden, teils aus Glas und

Wunde fast sicher verhütet wird. Eine Vernichtung
der Keime durch Antiseptika ist daher unnötig. Be
spülungen der Wunden werden mit gekochtem Wasser

Eisen, teils nur aus Metall gefertigt; andere, mehr für
den häuslichen Gebrauch des Arztes bestimmt, hatten

ausgeführt.
Die Verbandstoffe selbst, welche in ihrer mannig
faltigsten Gestaltung auf der Ausstellung zu sehen

mit Polster und Wachstuch belegte Platten, während bei

waren, sind wohl mit der deutlichste Beweis für die

bald aus durchsichtigem oder Milchglas, bald aus Metall

gewaltige Umwälzung, welche sich auf dem Gebiete

mit oder ohne Gummibelag, bestanden. Das Metall
wird verschieden behandelt: mit Oelfarbe gestrichen, ver

den für Kliniken zu benutzenden Tischen die Platten

chirurgischer Krankenpflege vollzogen hat. Wie lebendig
ist noch das Charpiezupfen und Sammeln

nickelt, verzinnt oder poliert.
Auch der Teil der Krankenpflege, welcher häufig
den Beginn der gesamten Krankenbehandlung dar

»alter« Lein

wand im denkwürdigen Kriegsjahre 1870/71 in der
Erinnerung.

Damals ahnte man noch nicht die Grösse

der Gefahr, welche in der Benutzung solcher Gegen

stellt, das Krankentransportwesen, war in

stände liegt, welche mit vielen mehr oder weniger
sauberen Händen in Berührung waren. Heute ist
Erzeugung von Verbandmitteln ein Betriebszweig
worden, welcher Tausende von Menschen ernährt.

stellung vertreten.

un
die
ge
Als

der Aus

Es muss auch für die Beförderung

der Patienten der Grundsatz gelten: grösste Bequemlich
keit — neben der Sicherheit für die Umgebung — walten

zu lassen.

Diesen Grundsatz suchte Verfasser durch

Hauptverbandstoffe werden jetzt entfettete Watte und

eine von ihm zur Ausstellung gebrachte Vorrichtung,

Gaze verwendet, welche mit Binden an der betreffenden

welche als Unterlage für den in einer Irage oder einem

Stelle des Körpers befestigt werden.

Bett befindlichen Kranken

Ersatz der Watte gewährt da,

Einen billigen

wo viele Verbände er

forderlich sind, die Jute. Watte, Gaze und Jute werden
mit verschieden antiseptischen Stoffen getränkt und
dann getrocknet.

dient,

zu

erreichen.

Das

Gestell ist vollständig elastisch, leicht desinfizierbar und
in allen Arten von Wagen anzubringen. Ausserdem
hatte Verfasser

einen Verbandkasten zur ersten Hilfe

leistung für Aerzte mit ganz neuer Anordnung der

Die Binden bestehen meistens aus

einzelnen Gerätschaften ausgestellt.

Mull, appretierter Gaze, Cambric; jedoch hat die In

Von

dustrie auch hierfür viele Ersatzmittel angegeben. Zum
Nähen von Wunden werden Seide, Cat-gut und Silber
draht (am Knochen) benutzt. Die Verbandstoffe, von

sonstigen in

der Ausstellung vorhandenen

Krankentransportmitteln sind einige Wagen der Unfall
station zu nennen und Fahrbahren verschiedener Kon
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oder zwei

abfuhr-Einrichtungen hatte einen Müllwagen zur

Menschen, ferner Krankenstühle und Krankentragen,

struktion zur Fortbewegung

durch einen

staubfreien Müllabfuhr mit Müllkästen mit Aufsatz zum

deren Holme der grösseren Leichtigkeit wegen aus

Zwecke

Bambusrohr hergestellt waren.

dem Hofe ausgestellt.

Ein ganz hervorragendes und auf vollständig neuen
Grundsätzen beruhendes Krankentransportmittel hatte

waren ausgestellt von M. Menge und

des

staubfreien Einschüttens des Mülls auf

Müllabfuhrwagen im

Modell

von Hermann

Scheller, dem Institut für staubfreie Müllabfuhr in der

das Central-Komitee der Deutschen Vereine vom Roten

Müllerstrasse 128.

Kreuz ausgestellt.

England, Frankreich, Oesterreich-Ungarn, Nordamerika

Es war ein in ein schwimmendes

Letzterer Müllwagen ist in Belgien,

Lazareth umgewandeltes Flussschiff, welches bestimmt
ist, mit fünf anderen in gleicher Weise ausgerüsteten
Fahrzeugen von einem Dampfer geschleppt zu werden.

und Kanada patentiert.

Auch in diesem können Kranke untergebracht werden.
Das Ganze stellt einen Schiffssanitätszug dar, welcher
eine sehr schonende Beförderung Verwundeter und

wagen zur geruchlosen Entleerung von Abortgruben

Kranker im Kriege gestattet.
Ein neuer Kranken-

Ferner ist

zu erwähnen die

schöne Ausstellung von Carl Beermann, der Modelle

seiner Strassen-Sprengwagen, Kehrmaschinen, Abfuhr
etc. zur Ausstellung gebracht hatte.

Einen Ofen zur

Verbrennung von Wirtschafts-Abfallstoffen,

von

Haus-

müll, hatte in Modell und Zeichnung A. F. Müller,

und Verwundetentransport-

Regierungsbaumeister, ausgestellt.

wagen für Kriegszwecke, um mehrere Kranke liegend
und in sitzender Stellung zu befördern, sowie ein

in

Medizinkarren nach neuestem Modell war gleichfalls in

geführten Central-Luftheizungsanlagen der Firma W. J.

der Ausstellung vertreten.
Noch eine Anzahl interessanter Gegenstände, welche
besonders sich für Zwecke der Kriegskrankenpflege
eignen, barg ein vor dem Wohlfahrtsgebäude errichtetes
Zelt. Hauptsächlich ist bei diesen Geräten Wert auf
deren Fähigkeit, sich leicht und schnell auf möglichst

Für Heizung und Ventilation waren lehrreich und
manchen

Beziehungen

neu

die

Modelle

von aus

Wegner.

Ferner sind sehr beachtenswert die Oefen
Die sogenannten Patent-Mantel
öfen für Dauerbrand sind in allen ihren Bemessungen

von Keidel &amp; Co.

auf wissenschaftlichen Rechnungen begründet. Zur Zeit
der Ueberschwemmungen verdienen aktuelles Interesse
die Apparate des St. v. Kosinski, zum Austrocknen

geringen Raum einpacken zu lassen, gelegt. Feldbetten,
Krankenwaschtische, Dampfwaschkessel, Desinfektions

feuchter Wohnungen und zum energischen Ventilieren.
Ferner hatte der Verein für Feuerbestattung seine

apparate, Badewannen und ein Feldkochherd
neben anderen Geräten hier vorhanden.

torien und Kolumbarien, sowie Proben von Menschen

Modelle, Pläne, Zeichnungen, Photogramme von Krema

waren

Im grossen und ganzen betrachtet, war die Kranken
pflege, wie sie sich im Haushalt und im Krankenhause

asche in dieser Untergruppe ausgestellt. Erwähnt sei
auch die reichhaltige Ausstellung von Fackeln und

gestaltet, in würdiger und dem Standpunkt der heutigen
Wissenschaft entsprechender Weise auf der Ausstellung

Beleuchtungskörpern von Gebrüder A. und O. Huff,
sowie dieTageslichtreflektoren von Wilhelm Nussbeck.

vertreten. Berlin kann mit Stolz auf seine Leistungen
auf diesem Gebiete blicken, welche sich auf der Ber

Dr. Petri.

liner Gewerbe-Ausstellung 1896 in grösstenteils wirklich
ausgezeichneter Weise offenbarten.

Ernährung und Bekleidung.

Dr. med. George Meyer.
Wenn

auf

diesem

Gebiete

war

das

in

der

Gruppe XVIII Gebotene nur Stückwerk. Die grösste
»Schau« in Städtehygiene und Bauwesen war ander
wärts zu sehen,

in

die

»Arbeit

Berlins«

auf diesen

beiden gewaltigen Gebieten beurteilen wollte nach
dem, was in der Gruppe XVIII »Gesundheitspflege
und Wohlfahrtseinrichtungen« Untergruppe 4 von nicht
ganz zwei Dutzend »Firmen« zur Ausstellung gebracht
wurde, so käme ein recht dürftiges und unvollständiges
Facit heraus, selbst unter Mitberücksichtigung der
organisch zur »Ernährung und Bekleidung« ge
hörenden Darstellungen aus den anderen Untergruppen

Städtehygiene und Bauwesen.
Auch

man

dem Pavillon der Stadt Berlin.

Nichtsdestoweniger waren in Untergruppe 3 sehr viel
sehenswerte und wertvolle Gegenstände zusammen

von

gebracht, die, wenngleich kein »Ganzes« durch ihre
Zusammenstellung herauskam, doch in einigen Be

Aus den anderen Abschnitten

ziehungen Vollständiges boten. Zunächst sei der ver
schiedenen Systeme der Staub- und Müllabfuhr
gedacht, dieses Schmerzenskindes der modernen Städte
hygiene. Die Gesellschaft für staubfreie Müll

stellung die Leistungen der Berliner Arbeit im Ernährungs- und Bekleidungsfach nicht nur im alltäg
lichen, wirklichen Leben, sondern auch während der
Ausstellung nach Fülle und Güte des Dargebotenen

XVIII —

vornehmlich

6

und

7 a.

Doch

wird

ein solches Ansinnen an keinen unserer Leser gestellt!

des Werkes geht zur

Genüge hervor, wie gerade gelegentlich dieser Aus
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den allerhöchsten Anforderungen Genüge thaten!
im Vergleich

zu

diesen Leistungen

mehr

als

Ein
be

Kakao, Chokolade etc.) war in die Kollektion mit auf
genommen.

Wenn

wir von

dem

in

der Mitte des

scheidener Rest von Ausstellungsobjekten war in dem

grossen Saales prangenden chinesischen Pavillon des

entlegensten Winkel des Schul- und Wohlfahrtsgebäudes
vorgeführt. Trotzdem boten manche dieser Gegen
stände und vornehmlich die Kollektivausstellungen

bekannten Thee-Import-Hauses J. L. Rex absehen,

ein hohes Interesse, so dass ein besonderes Gedenken
an dieser Stelle eine Sache der Pflicht ist.

waren, nur wenige zu nennen.

Welcher Berliner kennt nicht die segensreichen
Veranstaltungen des »Vereins der Berliner Volks
küchen von 1866« (Vorsitzende Frau Lina Morgen

haben wir von Unternehmen, die der Ernährung
dienen und an dieser Stelle der Ausstellung vertreten
Die

grosse Frage

der

Versorgung einer Millionenstadt mit der alltäglich be
nötigten Milch ist in Berlin, wie wohl freimütig ein

gestanden werden darf, keineswegs einwandsfrei gelöst.

stern)? Die imWohlfahrtsgebäude vorgeführten Modelle,

Wir wissen, dass alljährlich im Sommer ein bedenk
liches Ansteigen der Kindersterblichkeit höchst wahr

die ausgestellten Schriften

scheinlich auf Mängel derMilchversorgung zurückzuführen

und die von freundlichen

Händen dargebotenen »Kostproben« gaben dem fremden

ist.

Besucher wenigstens ein Bild des volkstümlichen und
bewährten Unternehmens, dem es gewiss zu gönnen

führlicher darzulegen. Wir begnügen uns mit dem
Hinweis, dass schon seit längerer Zeit bestimmte An

gewesen wäre,

es auf der Ausstellung in einer

stalten praktisch die Verbesserung der Milchversorgung,

dem fremden Besucher mehr in die Augen fallenden
Weise sich hätte bethätigen können. Für den Berliner

speciell für Säuglinge, betreiben und den Kreis ihrer

war das ja kaum nötig, der kennt seine Volksküchen.
Wie die schmackhaft zubereitete, derbe Kost der
Volksküchen für die Gesunden dort an bescheidener

waren auch durch Vorführungen in der Untergruppe 4
vertreten. Das in Berlin »populärste« Unternehmen
auf diesem Gebiete, die Meierei von C. Bolle, fehlte

Stelle — allerdings der Untergruppe 7 eingeordnet —

leider auf der Ausstellung.

zur Geltung kam, so hatten in der von den Professoren

repräsentierten Firmen waren:

A. Baginsky und J.

Viktoriapark von Oekonomierat Grub, Milch
kuranstalt Hellersdorf und die Milchwirtschaft

wenn

Munk geschickt

zusammen

gestellten Kollektivausstellung die wichtigsten Heil
nährpräparate in der Untergruppe 4 Unterkunft ge
funden.

Von 23 der bekanntesten Firmen waren

die

Hier ist nicht der Ort, diese Verhältnisse aus

Kunden zu erweitern trachten. Einige dieser Anstalten

Die in der Untergruppe 4
Milchkuranstalt am

von Oekonomierat Dr. Hartmann. In den knapp
bemessenen Vorführungen dieser Anstalten waren auch

zur Ernährung von Kranken, Rekonvalescenten, Kindern
etc. und anderen gesundheitlich hinsichtlich des Ver

Prospekte und Beschreibungen ihrer Einrichtungen dem

dauungsapparates zu den »Schwachen« gehörigen Per
sonen bewährten Präparate zusammengestellt und in

füglich

interessanter Vorführung geordnet. Neben den Original

richtung, dass das Milchvieh in genügender Hauptzahl

präparaten waren ihre durch genaue, chemische Analyse

in

Besucher zur Verfügung

verwiesen

gestellt,

werden

auf deren Inhalt
Das gemeinsame

darf.

Prinzip dieser Anstalten betrifft vornehmlich
der Grossstadt selbst,

und

ermittelten Bestandteile — Wasser, Fett, Eiweiss, Kohle

»Musterställen« untergebracht ist.

hydrate, Salze — in

die Ein

zwar in sogenannten
Die Kühe sind von

nach dem

ausgesuchter Rasse und werden durch Trockenfutter

Gewichtsverhältnis vorgeführt, und die Mitte des Aus
stellungsschrankes zierte eine grosse Tafel, auf welcher
eine grosse Zahl der ausgestellten Mittel und deren

(Kraftfutter) bei guter Milchabgabe erhalten. Die
sanitäre Ueberwachung des Viehbestandes geschieht

Zusammensetzung in der bekannten, übersichtlichen

Melken, sorgfältigste Entfernung des trotzdem nicht

Form

durch

farbige

besonderen

Säulen

Gefässen

untereinander

zur

durch Tierärzte.

Aeusserste Sauberkeit im Stalle, beim

ganz zu vermeidenden Milchschmutzes und eine ganze

An

schauung gebracht waren. Gewiss ein verdienstliches
Unternehmen der beiden Professoren, dessen Ausführung

Reihe specieller Massnahmen zur Erzielung der ver

Präparate

kennzeichnen

der herangezogenen Firmen

— es

schiedenen,

mögen

dem
die

Käufer

dargebotenen

einzelnen Firmen.

Milchsorten
Die

Institute

die Peptonpräparate von Liebig, Kemmerich, Kochs,
Denayer, ferner die beliebten Präparate von Knorr,

geben neben Vollmilch für Kinder und Erwachsene
auch sterilisierte und nach Soxhlet behandelte Milch

Hauswaldt, Timpe, Liebig, Theinhardt, Harten

in Portionsflaschen ab.

stein, Casseler Hafer-Kakaofabrik, Weibezahn,

stadt nur beschränkt,

Mellin, Mayer &amp; Co. in Karlsruhe, Gericke in

ist

die

Zahl dieser

und der Preis

der Milch ein

ziemlich hoher, so dass die bessere Versorgung mit
Milch verhältnismässig wenigen zu Gute kommt. Eine

Potsdam genannt sein —• der Beurteilung und Würdi

gung von Aerzten und Laien näher bringt.

Leider

Unternehmungen für die Verhältnisse der Millionen

Auch die

Versorgung aller Säuglinge während des Sommers mit

für die Kefir-Bereitung im Haushalte vorzüglich ge
eigneten, trockenen Kefir-Körner der Breslauer KefirAnstalt und eine reichhaltige, wertvolle Sammlung
von Präparaten der Gebrüder Stollwerck (Somatose-

garantiert unverdächtiger Milchnahrung ist für Berlin
noch ein pium desiderium. Wenn die Berliner Familien
einschliesslich der »kleinen Leute« erst die nötige
47
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Zeit auf die Ernährung ihrer jüngsten Sprösslinge ver

holt Personen, die sich des Ofens bedienten, zum Opfer

wenden wollten oder könnten, dann dürfte es ihnen
nicht schwer fallen die zum Abkochen der Milch er

fielen.

forderlichen »Milchkocher«

eine Spur von Kohlenoxydgas zu erzeugen. Es liegt
auch eine kurze fachmännische Aeusserung in diesem

rate«

und »Soxhlet-Appa-

für billigen Preis zu erhandeln.

Die Zahl der

Der moderne »Glühstoff« soll nun ungefährlich

sein und infolge seiner Präparation abglühen, ohne

Firmen, welche solche Apparate feil halten, ist eine

Sinne vor.

enorme;

fabrikanten ist es erforderlich, weitere Prüfungen von
Autoritäten anstellen zu lassen, um dem Publikum für

auch

in

der

Ausstellung

war

z.

B.

»Soxhlet«-Apparat an vielen Stellen vertreten.

der

Aller

Vor allem

im Interesse der

Glühstoff

dings ist mit der Anschaffung und Benutzung dieser

die Ungefährlichkeit des Präparates eine bessere und aus

Milchkocher noch lange nicht alles, was Not thut, in
der Kindermilchfrage erledigt. Es wäre aber ein erster

reichendere Garantie als bisher zu bieten.

Schritt, dem dann als zweiter die Beschaffung möglichst
frischer Milch, d. h. solcher Milch zu folgen hätte,
die vor kurzer Zeit gemolken und nach dem Melken

sofort abgekühlt wurde.

Diese Andeutungen mögen

Die kleinen

Apparate der Firmen »Berliner Taschenofen- und
Glühstoff-Fabrik Otto Heumann« und (aus Unter
gruppe 6) der »Deutschen Gliihstoff-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung« dienen vornehmlich
dem persönlichen Gebrauch im Hause, im Wagen etc.,

genügen, da ein näheres Eingehen auf die Frage schon

so

dass

das

benutzende Publikum

unmittelbar

den

des Raumes wegen hier unthunlich erscheint.

An bewährten Apparaten zur Herrichtung der
Speisen bot die Ausstellung in den verschiedensten
Gruppen eine reichhaltige Auswahl. In der Gruppe

Verbrennungsprodukten der Apparate, z. B. beim
Wärmen von Kataplasmen, beim Kochen, beim Plätten,
bei der Benutzung als Fusswärmer etc. etc., ausgesetzt
ist. Gewiss hat ein grosser Teil des Publikums keine

XVIII waren »Kochmaschinen« und »Kochherde«

Ahnung davon, welche Gefahren durch kohlenoxyd

zunächst in der Untergruppe 2 (Krankenhäuser und
Krankenpflege) ausgestellt. Die an anderer Stelle aus
führlicher bedachten bekannten Firmen Förster &amp;

bildende Glühstoffe bei solchen Anwendungen herauf
beschworen werden, aber gerade deshalb ist es drin
gend zu wünschen, dass die betreffenden Firmen,
welche den ziemlich billigen Glühstoff vertreiben, die

Runge und Kurd Hahn hatten praktische und den
betreffenden Zwecken vortrefflich angepasste transpor
table Kochmaschinen vorgeführt. Aus der Unter

veranlassen.

gruppe 4

heizten Apparate zum Teil eine wachsende Konkurrenz

ist die

renommierte

Firma

Becker

&amp;

umfassendsten Versuche zum Schutze ihrer Abnehmer

Allerdings haben die mit »Glühstoff« ge

Ulmann hervorzuheben,

deren Leistungen in der
im grossen und
grössten Stile für Massenversorgungen allbekannt sind.

zu bestehen mit den Wärmevorrichtungen

Herstellung von Kocheinrichtungen

Zwecke, die entweder mit Gas geheizt werden oder

Neben Becker &amp; Ulmann darf aber die alte Berliner

beiden ist der »Berliner Industrie« die Führerrolle zu

Firma F. W. Kayser &amp; Co. nicht vergessen werden,
deren Kesselherde für öffentliche Anstalten in allen

gefallen, und wer weiss, ob dem Glühstoff eine steigende

Grössen weit über Berlin hinaus Anerkennung und

Nach den Heizapparaten kommen die Kühl
apparate, die in unserer Untergruppe von einigen

vielfache Anwendung gefunden haben.

Ueberhaupt

hat in der letztgenannten Branche die »Berliner
Arbeit« im Verlaufe der letzten Jahrzehnte enormes

geleistet und den Konkurrenzkampf mit nichtberliner

für kleine

die Wärme des elektrischen Stromes ausnutzen. In

Verwendung noch in Aussicht gestellt werden darf!

bekannten

und

leistungsfähigen

Firmen

ausgestellt

waren. Die durch die Berliner Eisversorgung in weite
sten Kreisen bekannten »Norddeutschen Eiswerke«

den zur Herrichtung von Speisen dienen

waren mit Kühlvorrichtungen verschiedener Konstruk
tionen vertreten, ebenso Rob. Gersbach, Friedenau.

den Heizapparaten bot die Gruppe XVIII noch andere,
für kleinere Zwecke eingerichtete Heizvorrichtungen.
Dieselben betreffen eine eigenartige Industrie, die Ver

Jedermann weiss, welche Rolle der Eisschrank im
besseren und mittleren Berliner Haushalt spielt, und
die beste Konstruktion eines solchen, welche die Vor

wertung von sogenanntem »GlühStoff«, der im grossen

züge der Kiihlheit mit geringem Eisverbrauch, die

seit längerer Zeit auch ausserhalb Berlins hergestellt
wird und im Laufe der Jahre in verschiedenen Formen

Geruchsfreiheit und Pilzfreiheit im Innern, sowie eine
ausreichende

und Anwendungen hervortrat.

diese »Ideal-Konstruktion«

Firmen rühmlichst bestanden.
Neben

Wie die Leser sich vielleicht entsinnen,

Geräumigkeit

miteinander

verbindet —

eines Eisschrankes in bil

liger Ausführung ist ohne Zweifel der Wunsch zahl

war das

Debüt des Gliihstoffs bis vor einiger Zeit kein glück

loser Hausfrauen.

liches. Musste doch gegen die sogenannten »Carbon-

Berliner Industrie weit voraus.

Oefen« eine alljährlich beim Beginn der Heizperiode

im Wohlfahrtsgebäude vorgeführten Eisschränke darf

erneuerte polizeiliche Warnung ergehen, weil der zum
Heizen dieser Oefen benutzte Glühstoff beim Abbrennen

daher nur als eine Stichprobe betrachtet werden, die
den Existenzbeweis für diese segensreichen Bestre

das schädliche Kohlenoxydgas erzeugte, dem wieder

bungen geliefert hat.
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Auch auf diesem

Gebiet ist

die

Die geringe Zahl der

Diesen auf die Ernährung bezüglichen Gegen

nur einen teilweisen Begriff erhalten haben, wenn man

ständen der Untergruppe 4 reihte sich eine recht ge

annehmen wollte, dasselbe beschränke sich auf das im

ringe Menge solcher Objekte an, die zur Bekleidung
in irgendwelcher Beziehung standen. Die geringe Be
schickung der Untergruppe 4, ja der ganzen Gruppe

Rahmen der Ausstellung zur Anschauung Gebrachte.
Der Sachlage gemäss konnte es zur Entfaltung eines

XVIII in dieser Beziehung ist natürlich auf den ein
gangs erwähnten Umstand zurückzuführen, dass die

Berlin

kommen.

grossartige Entwicklung der Berliner Bekleidungs-In

langenden liegt in den Händen der städtischen Behörden

dustrie sich auf anderen Plätzen der Ausstellung, und

und stellt sich in den öffentlichen Fluss- und Anstalts-

das an hervorragendster Stelle, bethätigen durfte!

Bädern dar.

In

den

bescheidenen

Winkel

des

vollständigen Bildes, also der Darstellung dessen, was

Wohlfahrts

wie z. B.

die

Aug. Köhler,

die

imprägnierten

ihm fehlt,

nicht

Der bedeutsamste Teil des in Betracht ge

Ausserdem bestehen mit Einschluss der

und

anderen medizinischen Bäder etwa

fünfzig Privat-Unternehmungen. Diese hatten, wie es
scheint, insgesamt kein Interesse, als Aussteller teilzu
nehmen. Von den Geschäften für Bade-Einrichtung
und Bade-Artikel, deren es annähernd hundert giebt,

die in irgend einer Weise mit Ge
in Verbindung zu bringen waren,
Lairitzschen Waldwoll-Präparate

Bädern leistet und was

Kur-, Sool-

gebäudes hatten sich die Erzeugnisse einiger Firmen
zurückgezogen,
sundheitspflege

an

von

Einlege-Sohlen

hat sich etwa ein Zehntel beteiligt.
Endlich kommt
noch der Berliner Verein für Volksbäder in Betracht,

(»Phönix-Sohlen«) gegen Fussschweiss und Kälte
von Adolf Maass, die schweissaufsaugenden SchwammEinlagen und die waschbaren Schwamm-Satteldecken
von A. Wagner. Alle diese Präparate, welche sich

der diese Gelegenheit zu einer besonderen Betätigung

bildeten

seiner Bestrebungen benutzt hat.
Folgende waren die Firmen, deren Beteiligung
das Zustandekommen der Untergruppe »Badewesen«

neben einigen anderen Gegenständen ähnlicher Art

zu danken ist — ihre Erwähnung folgt, der im Katalog

fast die

zum Teil einer grossen Verbreitung erfreuen,

eine eigen

(alphabetisch) eingehaltenen Reihe —: Das ChemischTechnische Laboratorium von Quaglio (NW.,

artige und als neu zu bezeichnende Erfindung sei zum

Spenerstrasse 29) beschäftigt sich vornehmlich mit den

Schlüsse noch hervorgehoben.

Untergruppe 2 (Krankenpflege) eingereiht gewesenen

Materialien zur Selbstbereitung kohlensaurer Bäder.
Diese sind, wie berichtet wird, bereits in einer Zahl von

»Wunden-Schutz-Kapseln« von Martin Pitsch,
welche in den Kreisen der Aerzte für manche Zwecke

ca 30000 zur Verabreichung gelangt und werden von
Nervenärzten vielfach verordnet.
Das Verfahren er

sich eines guten Rufes erfreuen und gelegentlich der

möglicht die Bereitung eines kohlensäurehaltigen Bades
unter allmähliger Gasentwickelung unterhalb des

einzigen Repräsentanten

industrie in

der Gruppe XVIII.

Ausstellung an einer leider

der

Bekleidungs

Doch

Es sind dies die der

etwas versteckten Stelle

dem besuchenden Publikum vorgeführt wurden. Sie
bestehen aus einer der Körperform angepassten
Kapsel aus Celluloid, durchsichtig oder undurch

Wasserspiegels und vollzieht sich durch Einwirkung
eines äquivalenten Quantums chemisch reiner Salzsäure

sichtig, welche die betreffende leidende Körperstelle
fest umschliesst, entweder allein, oder über passendem

lässt also eine gewisse Dosierung zu beliebiger örtlicher

Verband, und schmerzende Berührungen etc. der Stelle
abhält. Von guter Wirksamkeit sind solche Schutz

als eine Art häuslicher Kur zu, da diese kohlensauren

Bäder überall in jeder Badewanne und auch bei gleich

kapseln beim Impfgeschäft.

zeitiger Zuführung anderweitiger Ingredienzien verabfolgt

auf kohlensaure Salze während des Bades selbst.

Es

Anwendung, unabhängig von besonderen Einrichtungen,

Die Impfstellen der Klei

nen werden vor Insulten und Entzündungen geschützt.

werden

Dabei sind die Kapseln nicht teuer und von jedermann

strasse 14/15) haben Badewannen mehrfacher Art und
Ausstattung hergestellt. Ihr Augenmerk war auf Ver

leicht anzulegen.
Regierungsrat Dr. Petri.

können. —

Conrad &amp; Grübler

vollkommnung der Technik gerichtet.

(S., Moritz

Dafür sprach

eine mit der Hand vortrefflich gearbeitete sehr grosse
Wanne mit besonders weit ausgeschweiftem Wulst

und rundlich eingesetztem Boden, ferner eine heizbare
Badewanne, welche in 5—10 Minuten mit geringem

Badewesen.

In der Gruppe für Gesundheitspflege und WohlfahrtsEinrichtungen durfte auch das Badewesen nicht fehlen.

Heizmaterial die Herstellung eines Vollbads von 30—35

In Anerkennung seiner Bedeutung ist demselben von

zum Selbstgebrauch und zahlreiche andere Gebrauchs

der Ausstellungsleitung eine besondere Untergruppe

gegenstände zum Baden, alles von gefälliger und ge

eingeräumt worden.

Leider,

so muss man

Grad

ermöglicht,

endlich

ein

Dampfschwitzapparat

diegener Ausführung. Ebenso hatF.Gerecke (S.Prinzen

bekennen,

wurde nur von einer beschränkten Reihe von Ausstellern

strasse

diesem Entgegenkommen entsprochen.

Kinderbadewanne

Man würde

33 und 48) in Herstellung einer grösseren
aus

einem

Stück

und

einer

aus

nahmsweise stark geschweissten Wanne für Erwachsene

deshalb von der Entfaltung des Badewesens in Berlin
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die Ausbildung unserer heutigen Technik demonstriert.

und ausserdem schön gearbeitete Kinderwannen, z. B.

Badewannen aus reinem Nickelblech, welches bisher als

mit Sicherheitsnetz für Säuglinge, angefertigt. Die
Fabrik »Komet« für patentierte Mischapparate (E. Herz
&amp; Co., NW. Wilhelmstrasse 43) beschäftigt sich mit
Heisswasseröfen für Badezwecke, denen ein patentiertes

für solche Zwecke schwer verwendbar galt, aus Kupfer
und aus nickelplattiertem Stahlblech, besonders kon

struierte Heiz-, Misch- und Spül-Systeme eigener Er
findung vervollständigten diese Darstellung eines vor
wärtsstrebenden Berliner

Betriebes.

David

Mischverfahren zu Grunde liegt.

Grove

Der Mischkörper

besteht aus zwei Mänteln, in denen Rillen

in

zu ein

ander entgegengesetzt ansteigenden Schraubenwindungen

(SW. Friedrichstrasse 24), dessen vornehmlichste Be
teiligung der Gruppe XIII zugefallen ist, hat einen
kupfernen Badeofen mit Gasfeuerung von vorzüglicher

den Rillen also folgen muss, so findet an den Ueber-

Arbeit ausgestellt, ferner Waschtoiletten mit Tretvor

schneidungen derselben jedesmal eine Durchwirbelung
und damit sehr intime Durchmischung des

richtung (zum aseptischen Gebrauch) und einen sinn
reichen Volksbrauseapparat mitGehäuse, für Volksbrause
anstalten, um deren Herstellung sich bekanntlich Herr
David Grove die bedeutendsten Verdienste erworben

hat.

eingewalzt sind. Da das Wasser unter Druck cirkuliert,

Seine Apparate mit einem Cirkulations-System

für an allen Punkten gleiche Wassertemperatur bilden

für Fabriken, Volksbäder, Schulen, Institute, überall
wo Dampf vorhanden ist, das einfachste Mittel, um
ohne grossen Kosten- oder Zeitaufwand Massenbäder

zu verabreichen. Die Wirkung des Wärme-Regulators
beruht auf der Druckänderung der Dämpfe einer in

einer Kapsel dicht eingeschlossenen, leicht siedenden
Flüssigkeit, welche bei massiger Wärmezunahme in
bedeutendem Masse eintritt und durch Ausdehnung
der Kapsel das Durchschnittsventil mehr oder weniger
schliesst. Mit der Wärmeabnahme stellt sich das Ventil

Wassers

statt. E. Krafft (SO. Köpenickerstrasse 116) hatte
seinen Schwerpunkt in andere Untergruppen verlegt.
Die unsrige wies einen ganz aus Kupfer getriebenen
Badeofen auf mit gusseisernem Auf- und Untersatz
und daneben noch eine sorgfältig ausgeführte Bade
vorrichtung aus nickelplattiertem Gussstahlblech mit

kupferner Wulst. Moosdorf &amp; Hochhäusler (KöpenickerLandstrasse, bezw. SW. Kommandantenstrasse 60)
hatten einen eigenen Pavillon mit grossem Ausstellungs
saal errichtet und darin ihre bekannten »Dittmannschen

Wellenbadschaukeln«,

vollständige z. T.

sehr

reich

ausgestattete Badeeinrichtungen, Cirkulations- und
Zylinderöfen, Badestühle, Badewannen und zahlreiche
andere Badeutensilien zur Anschauung gebracht. Jeden
falls hat diese glänzende Installation viel dazu beige
tragen, um die Grossartigkeit der hiesigen Fabrikation

wieder auf die ursprüngliche Oeffnung ein. Die Brause
leitungen mit doppelarmigen Brausen bestehen aus

und

50 mm verzinktem Schmiederohr und

Art zu bekunden.

sind mit ein

deren

Exportfähigkeit für Badeapparate aller
Ferner schloss sich

an

den Aus

gelöteten Kniestücken, Metallregulierhähnen und allem

stellungssaal eine umfassende Badeanstalt dieser Firma

Zubehör

zu haben.

im Betrieb an, wo die verschiedensten Einrichtungen dem

Eine komplette Brause-Einrichtung für Militär-Kasernen,

Publikum zur Benutzung und zur Instruktion zugänglich

von welcher D. Grove bereits über 100 Anlagen aus

gemacht waren.

geführt hat,

Aufmerksamkeit auch grösserer Kreise auf die Bedeutung
und die Anziehungskraft guter Privatbäder hinzulenken,

für zwölf Brausen

zu

200 Mark

stellte sich je nach Ausdehnung der

Rohrleitung auf 1200—1500 Mark, ist also ganz
besonders geeignet, zur Hebung des Badewesens auch
unter den bescheidensten Verhältnissen beizutragen.

Damit ist viel geschehen,

um die

und in diesem Sinne haben die Herren Moosdorf &amp;

Hochhäusler sich um die ganze Ausstellung verdient

gemacht.

Fudwig Grün (SW. Grossbeerenstrasse 28) hat sein
Interesse gleichfalls den Brausebädern zugewandt und

E. Schliegnitz (SO. Skalitzerstrasse 10)

einen Brause-Automaten für bemessene Wasserentnahme

endlich brachte eine Kollektion von Badeeinrichtungen,
um die verschiedenen im Gebrauch befindlichen Systeme

geliefert. Diesem Apparat wird nachgerühmt, dass er
von einfacher Konstruktion, zuverlässig in der Funktion,
bequem und sicher bei der Handhabung ist und bei

zu zeigen. Namentlich gab diese Fabrik eine Uebersicht über die mehrfachen Applikationsweisen der
Mischhähne und lieferte als Meisterstück eine mit

Vermeidung jeder Wasserverschwendung das Wasser
in gleichmässig ihm zugeführter Temperatur direkt aus

Treppenstufen versehene Kupferblechwanne, deren
fagonnierte Wulst vermittelst eigens dazu angefertigter

seiner Zuleitung abgiebt. Der Badewärter hat es in
der Hand, das zu verabreichende Wasser je nach den

Walzen hergestellt war.
So lehrt denn dieser Ueberblick über die der Unter

Verhältnissen mit 10—30 oder mehr Litern zu bemessen.

gruppe 5 angehörigen Objekte, dass viel Tüchtiges und

Der Preis des Apparates ist in bester Ausführung 96,50 M.
— M. Grund (SO. Adalbertstrasse 65) hat in halbfertigen

Brauchbares in vortrefflicher, man darf sagen liebevoller

Stücken die genetische Entwickelung des Fabrikates
dargestellt, alle auf das Badewesen bezüglichen Gegen

im Sinne technischer Vervollkommnung sind nicht zur

Durcharbeitung zur Stelle war.

Darstellung gelangt.

Grossartige Leistungen

Die meisten Gegenstände waren

stände des Gebrauchs in einer Koje sauber und in

dem einmal herrschenden Gebrauch und Geschmack an

Berücksichtigung hygienischer Gesichtspunkte geordnet

gepasst. Etwas Durchschlagendes, Neues fehlte, und da
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dies überhaupt, nicht nur auf der Ausstellung- fehlt, so
haben auch eine Anzahl bedeutender Installations- und

wände aus Marmor errichtet.

Zwar

viele Besucher

Luxus,

Fabrikfirmen darauf verzichtet, oft Gesehenes noch ein

durch die Notwendigkeit geboten.

mal vorzubringen.

ebensoviel,

Ohne dass Stagnation nachzuweisen

wäre, scheint es doch an wirklich belebendem Fortschritt,

zu begrüssen,

wenn z. B.

So kam

man

errichtete Volksbad enthielt io Zellen.

zu beschaffen wären,

war zur Besichtigung freigehalten.

Doucheräume.

hier

zum

carrarischen Marmor, der mit Messingfüssen und
Verbindungsklammern aufgestellt war ohne den Boden

für

doch bei jedem Neubau grosser Mietskasernen so leicht

oder andere in die Behausung

Reinigungsstätten

er

unfreundlich.

auch

zu berühren.

einzufügende

war

und

Arbeiterwohnungen hätten gezeigt werden können, die

kleiner Mieter

aber

Schiefer kostet fast

aber unansehnlich

Backstein verwittert.

Wie dankbar wäre es

nur Badeeinrichtungen

solchen

sich

Vom Wellblech blättert in heissem Wasserdampf die
Oelfarbe ab, und das Eisen rostet. Holz fault, und

an neugestaltenden Ideen auf dem ganzen Gebiete,
soweit die Privatindustrie und der Privatkonsum in
Betracht kommt, zu mangeln.

ist

über

wunderten

Das vom Berliner Verein für Volksbäder

Die eine Hälfte

Die andere ist trotz

und

ungünstiger Witterungsverhältnisse von mehr als ioooo

Auch muss es auffallen, dass im Material

Personen gegen Entgelt von io Pf. (einschliesslich Seife

der Badewannen selbst so wenig Wandel zu bestehen

und Handtuch) benutzt worden.

scheint. Alle diese spiegelblank geputzten Zink-, Nickel

war von den Regierungsbaumeistern Solf &amp; Wichards

Die bauliche Anlage

Volksbad (Berliner Verein für Volksbäder).

entworfen und hergestellt worden.

Die Aufgabe hatte

und Kupferwannen stehen gar einladend zum Verkauf,
aber im Gebrauch werden sie bald unansehnlich.
Im

gelautet, ein architektonisch gefälliges, jedem öffentlichen

Privathause, bei verhältnismässig geringer Benutzung

Platz zum Schmuck gereichendes Badehaus mit thunlichst

mag

geringen Mitteln zu errichten.

die

Sauberkeit

noch

durchführbar

sein.

In

öffentlichen Anstalten jedoch verlieren sie sämtlich
sehr rasch an Politur. Emaille, (auch eiserne) springt,

Die

Firma Börner &amp; Herzberg hatte es unternommen,

die innere Einrichtung nach Massgabe der neuesten
Ansprüche und Verbesserungen zu vollenden.
Auch
dies ist bestens gelungen. Der Verein hat die Genug-

Fayence wird rissig und bräunlich, Holz nimmt jeden
Fleck an, Glas und Kacheln lösen sich im Kitt,

Sie ist, so darf dankbar

berichtet werden, auf das Pünktlichste gelöst.

kurz

alle jetzt gebräuchlichen Herstellungsformen zeigen sich
einem frequenten Gebrauch auf die Dauer nicht
gewachsen. Wahrscheinlich wird auch hier auf das

thuung davongetragen,

Teuerste (weil schliesslich Billigste) zurückgegriffen und

gelohnt hat.

ausschliesslich Marmor benutzt werden.

bedürfnis durch billige Brausebäder zu genügen, ist auch

sind die aus

wannen

dem

alten Rom

besser erhalten,

als die

seiner Bestrebungen

Noch heute

die

dass allseitige Anerkennung
von

ihm

geleistete

bei der Berliner Gewerbe-Ausstellung von

stammenden Marmor

Arbeit

Der Gedanke, dem allgemeinen Bade
neuem in

weitere Kreise gedrungen und wird fernerhin zu Gunsten

meisten im letzten

des Badewesens den Wahlspruch verbreiten helfen:

Dezennium bei uns in Gebrauch gestellten.
Deshalb
hat auch der Berliner Verein für Volksbäder in seinem

Jedem Deutschen wöchentlich ein Bad.
Prof. Dr. Lassar.

Volksbrausebad auf der Gewerbe-Ausstellung Zwischen
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Gewerbehygiene und Unfallschutz.
Wenn die Erfolge der industriellen Entwicklung
in dem glänzenden Rahmen eine Ausstellung gezeigt
werden, so würde das Bild ein unvollständiges sein,
das neben den Erzeugnissen der Industrie nicht auch
die Bestrebungen zur Anschauung brächte, welche die
Gefahren zu vermindern suchen, denen die Arbeiter

bei ihrer Thätigkeit ausgesetzt sind. Von der Bedeu
tung dieser den verschiedenen Betriebsarten und

Teilen der Ausstellung zur Anschauung gebracht; ganz
besonders zeigten die auf der Ausstellung in Thätig
keit vorgeführten Maschinen und Dampfkessel, dank
der Wirksamkeit einer vom Arbeitsausschuss einge

setzten Kommission

für Unfallverhütung,

zahlreiche

zweckmässige Sicherheitseinrichtungen.
Wenn deshalb die Untergruppe »Gewerbehygiene
und Unfallschutz« kein vollständiges Bild der viel
gestaltigen Bestrebungen zur Verhütung von Unfällen
und Gewerbekrankheiten bieten konnte, so enthielt sie

Arbeitsthätigkeiten eigentümlichen Gefahren gab der

doch viele, für die Lösung der genannten Aufgaben

auf der Ausstellung vom Reichs-Versicherungsamt
gratis verteilte »Leitfaden zur Arbeiter-Versicherungdes deutschen Reichs« eine anschauliche Darstellung.
Nach demselben betrug im Jahre 1894 die Zahl der in
Deutschland durch die Krankenkassen entschädigten

höchst beachtenswerte Objekte. Die meisten derselben
waren in der Sammelausstellung vereinigt, welche das

Erkrankungsfälle

von

Arbeitern

rund

2 700 000 mit

Reichs-Versicherungsamt in Verbindung mit zehn
in Berlin ansässigen Berufsgenossenschaften ver
anstaltet hatte.
Auf sechs grossen Tafeln hatte das
Reichs-Versicherungsamt den Umfang, die Kosten und

47 1 /ä Millionen Krankheitstagen bei 7 760 000 ver
sicherten Personen; ein grosser Teil dieser Gesund
heitsschädigungen muss zweifellos auf nachteilige Ein
flüsse der Arbeit zurückgeführt werden. Ferner wurden

Wirkungen der Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts

im gleichen Jahre bei den ausführenden Organen der deut

schen Unfall-Versicherung 282982 Unfälle angemeldet,

setzlich geordnete Fürsorge kennen zu lernen, in der
Deutschland allen anderen Staaten vorangegangen und

von denen 69 619 als entschädigungsberechtigt anerkannt

die bereits hunderttausenden von Arbeitern zum Segen

wurden.

geworden ist. Um aber den Ausstellungsbesuchern die
Möglichkeit zu bieten, das Wesen und die Wirkung der

und Altersversicherung des Deutschen Reichs
zur Anschauung gebracht und damit in wirksamer Weise

Gelegenheit gegeben, in den Hauptpunkten die ge

Nahezu eine halbe Million Mark wurde im

genannten Jahre täglich an erkrankte oder verletzte

Arbeiter als gesetzlich festgelegte Entschädigung ge

Arbeiterversicherungsgesetze noch näher kennen zu lernen,

zahlt.
Der Gesamtbetrag der an Arbeiter, welche
infolge anderer Ursache als durch Betriebsunfall er

hat das Reichs-Versicherungsamt den bereits erwähnten,

werbsunfähig geworden sind, zu zahlenden Invaliden

beiteten Leitfaden unentgeltlich abgegeben.

renten ist zur Zeit noch gering,

dem hatte das genannte Amt seine Veröffentlichungen,

von dem Geheimen Regierungsrat Dr. Zacher bear

da die Invaliditäts

Ausser

und Alters-Versicherung erst seit 1891 besteht; diese
Rentenbelastung wird erheblich wachsen und bei gleich

sowie andere einschlägige Drucksachen ausgestellt.
Die Berufsgenossenschaften mussten sich angesichts

bleibenden Verhältnissen einst etwa eine Million Mark

des besonderen Zweckes der Ausstellung und ihres
lokalen Charakters darauf beschränken, durch statistische

täglich zur Deckung erfordern. Diese wenigen Zahlen
lassen schon erkennen, dass die Bestrebungen,

Tafeln, Zeichnungen, Modelle und ausgeführte Schutz

durch vorbeugende Massnahmen die Arbeiter vor den
Betriebsgefahren zu schützen und damit die Zahl der

vorrichtungen ihre Wirksamkeit an der Hand einzelner

Unfälle und der Gesundheitsschädigungen durch Ge

deutsche Holz-Berufsgenossenschaft zeigte eine

charakteristischer Beispiele zu illustrieren.

werbekrankheiten zu vermindern, von der grössten Be

grosse

deutung für die wirtschaftliche Entwicklung sind.

Holzbearbeitungsmaschinen

Schutzvorrichtungen

verschiedener

an

Art,

sägen, Fräsmaschinen. Diese Maschinen sind erfahrungsgemäss ausserordentlich gefährlich und es liegt daher
im eigensten Interesse der Holz-Berufsgenossenschaften,
auf die Ausrüstung dieser Maschinen mit zweckmässigen
Schutzvorrichtungen energisch zu dringen. Die ge

Gewerbe-Ausstellung ausgeschlossen, ein umfassendes
Bild von den Vorkehrungen zu geben, deren Ausge

staltung und praktische Einführung insbesondere die Auf
gabe der Gewerbehygiene und des Specialgebietes der
bilden.

bewährter

wie Kreissägen, Bandsägen, Hobelmaschinen, Gatter

Es war bei dem lokalen Charakter der Berliner

letzteren, des Unfallschutzes,

Zahl

Die Nord

Auch konnte

nannte Berufsgenossenschaft verfolgt seit Jahren diese
Aufgabe mit grösstem Eifer und giebt in ihren gleich
falls zur Ausstellung gebrachten Veröffentlichungen,
welche auch die Erläuterung der ausgestellten Schutz
vorrichtungen enthalten, eine klare Anleitung dafür, in
jedem einzelnen Falle eine praktisch brauchbare, den
Betrieb nicht hindernde Sicherheitseinrichtung bei Holz
bearbeitungsmaschinen anzuordnen. Die Norddeutsche

nicht angestrebt werden, alle Gegenstände dieser Art
in der Gruppe XVIII »Gesundheitspflege und Wohl
fahrtseinrichtungen« und damit in dem hierfür errichteten
Gebäude zu vereinigen, da z. B. viele Vorrichtungen

der Unfallverhütung sich besser im Zusammenhang mit
der Maschine, deren Gefahren sie beseitigen sollen,
darstellen. Es wurden daher zahlreiche gewerbehygienischc Objekte und Schutzvorrichtungen in anderen
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die Pläne der von ihr eingerichteten und unterhaltenen
Krankenhäuser »Bergmannsheil« zu Bochum und
»Bergmannstrost«

zu

Halle

a.

S.

zur

Anschauung.

Dann gab die genannte Berufsgenossenschaft auf meh
reren Tafeln

und

in Druckschriften

Darstellung ihrer Wirksamkeit,

eine lehrreiche

die deshalb von be

sonderer Bedeutung ist, weil der Bergbau einerseits
einen der wichtigsten und grössten Teile der Industrie
bildet und andererseits durch seine ausserordentliche
Gefährlichkeit zu verhältnismässig sehr vielen Unfällen

Veranlassung giebt.

Um wenigstens an einem Beispiel

zu zeigen, welche Vorkehrungen zur Verhütung von

Unfällen getroffen werden, hatte die Berufsgenossen
schaft eine sehr interessante Sammlung von Sicher

heitslampen verschiedener Konstruktion,
Friemann

&amp;

Wolf in Zwickau,

teils von

teils von

Wilh.

Seippel in Bochum geliefert, ausgestellt.
Die

neueren Formen

dieser Grubenlampen,

von

denen untenstehende Figur ein Beispiel zeigt, sind für
Benzinbrand und so eingerichtet, dass sie vom Berg

mann nicht geöffnet werden können; damit dieser
aber die Lampe, wenn sie z. B. infolge starken Wetter

zuges erloschen ist, leicht wieder anzünden kann, ist
sie mit einer Zündvorrichtung ausgerüstet, die von
aussen bedient wird und den mit Benzin getränkten

Docht entflammt.

Das Füllen solcher Lampen kann

nur von hierzu bestimmten

Personen

mit Hilfe

einer

besonderen Vorrichtung vorgenommen werden.

Schutzring für Schmirgelmaschinen von Mayer &amp; Schmidt

Die Unfallverhütung im Baugewerbe war durch
mehrere von derNordöstlischenBäugewerks-Berufs-

in Offenbach.

Holz-Berufsgenossenschaft brachte aber noch einen
andern wichtigen Teil der Unfallverhütungstechnik zur

genossenschaft vorgeführte Sicherheitseinrichtungen

Anschauung, indem sie einige Schmirgelmaschinen

vertreten, von denen dieSteinrutsche vonA.Esmann in

mit zweckmässigen Schutzvorrichtungen, die beim Zer
springen der Scheibe das Wegfliegen der einzelnen

Berlin, bei der das gefährliche Hineingreifen des Arbeiters

Stücke verhindern sollen, vorführte. In recht drastischer

rüstung von Kaufmann &amp; Heiland in Charlottenburg,

in die Rinne vermieden ist, ferner die Konsol-Leiter-

Weise war die bei solchem Zerspringen entstehende

dasBaugerüstvonH.Baum inBreslau, derBauelevator

Gefahr veranschaulicht, indem eine der ausgestellten

und die Sicherheitswinde von Gauhe, Gockel &amp; Co.

Schmirgelmaschinen das Ergebnis eines Versuchs zeigte,

in Oberlahnstein besonderes Interesse verdienten.

welcher zur Prüfung der Widerstandsfähigkeit eines von

Mehrere interessante Sicherheitsvorrichtungen hatte
ferner die Ziegelei-Berufsgenossen
schaft ausgestellt. Sie zeigte das

Mayer &amp; Schmidt in Offenbach gefertigten Schutz
ringes aus gewelltem Flacheisen angestellt worden war.
Wie obenstehende Figur verdeutlicht, wurden die Stücke
der bei ausserordentlich hoher Umdrehungszahl zum

Modell eines Lagergebäudes mit ver
schiedenen Vorkehrungen an den
und Bodenluken zur Ver

Zerspringen gebrachten Schmirgelscheibe durch den
Schutzring zurückgehalten; ohne solchen fliegen die

Wand-

Sprengstücke durch den Arbeitsraum und können
schwere Verletzungen herbeiführen, wie dies nicht

Vorkehrungen zur Verhütung des Hin-

selten schon der Fall war.

gänge, Ziegelpressen etc.; ferner war

hütung des Abstürzens; dann einige
eingerathens in Thonwalzen, Koller

auf einem anderen Gebiete der Fürsorge

an einem Modell veranschaulicht, wie

für die Arbeiter wirkt die Norddeutsche Holz-Berufs

Auch

genossenschaft mit Erfolg; sie hat in Neu-Rahnsdorf

durch trepperiförmigen Abbau bei
Thongräbereien die Unfälle vermieden

bei Berlin eine Heilanstalt erbaut, in welcher die

werden können, die sonst durch das

Unfallverletzten sachgemässe Pflege finden; die Pläne

Einstürzen unterhöhlter oder mit zu

dieser Anstalt waren ausgestellt.

steiler Böschung abgegrabener Erd-

In gleicher Weise

massen entstehen.

brachte die Knappschafts-Berufsgenossenschaft
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von Kriemann &amp;
Wolf in Zwickau.

Die Berufsgenossenschaft der Feinmechanik

Schliesslich ist zu erwähnen, dass die Bekleidungs

hatte eine grosse Zahl von Sicherheitsvorrichtungen
für den Dampfkesselbetrieb, die von verschiedenen

industrie-Berufsgenossenschaft einige Schutzvor

Fabrikanten geliefert waren, ausgestellt. An einem
Kesselmodell hatten Dreyer, Rosenkranz &amp; Droop

Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie
verschiedene in ihren Betrieben gebräuchliche unfall

in Hannover mehrere für die Sicherheit des Betrie

sichere Apparate,

bes wichtige Armaturen, wie Manometer, Sicherheits
ventile, Wasserstandszeiger etc. anschaulich ange

Anblase- und Angiessheber vorführten.

richtungen an Maschinen der Schuhfabrikation und die

wie Rauchhauben,

Respiratoren,

Von einzelnen Fabrikanten waren gleichfalls bemerkenswerthe Vorrichtungen zur Unfallverhütung aus

bracht. In langer Reihe waren Wasserstandsgläser
mit Schutzhülsen verschiedener Bauart vorgeführt, die
beim Zerspringen des Glases mehr oder weniger das Ab
fliegen von Glassplittern und das Ausströmen von Dampf

gestellt. A. Goede in Berlin zeigte praktisch bewährte
Schutzvorrichtungen an Kreissägen, Hobel- und
F räsmaschinen sowie Sägegattern; solche Maschinen

und Wasser nach dem Standort des Heizers verhindern.

hatte der genannte Fabrikant in der Maschinenhalle

Einige Einrichtungen für möglichst gefahrloses

ausgestellt; sie sind oben bei der Besprechung der
Gruppe XIII erläutert worden. Ed. Schloiferin Berlin
hatte seine nach dem Patent Engels hergestellten

Arbeiten in Metallgiessereien zeigte
deutsche

Edel-

und

die Nord

Unedelmetallindustrie-

Berufsgenossenschaft; hierzu hatten C. L. Strack
in Berlin die Figur eines Giessereiarbeiters mit voller
Asbestkleidung und R. A. Hartmann in Berlin Aus

gläsernen Schutzhülsen für Wasserstandsgläser

hebevorrichtungen für Schmelztiegel geliefert.

Einrichtung, welche die auf Dächern

vorgeführt.

Julius

Marawske

schaulichte an einem Modell die

in
von

Berlin
ihm

veran

ersonnene

beschäftigten

Die Sicherung der Arbeiter gegen Staubeinathmung

Arbeiter von dem Absturz dadurch bewahren soll, dass

durch Respiratoren und gegen das Hineinfliegen von
Splittern in die Augen durch Schutzbrillen und

sie durch Gurt und Seil an einer Kugel hängen, die in

Schutzmasken zeigte

die

einer auf der Dachfläche befestigten, geschlitzten Röhre
sich bewegen kann, so dass der Arbeiter ungehindert

Steinbruchs-Berufsge-

nossenschaft an mehreren deutschen und französischen

auf der ganzen Dachfläche zu arbeiten vermag.

neueren Formen der genannten Schutzapparate.

In einem eigenen Kesselhause hatte Richard
Schwartzkopff in Berlin eine Ausstellung von Sicher
heitsapparaten und anderen neueren Einrichtungen für
den Dampfkesselbetrieb veranstaltet. An einem

an

anderer Stelle

Wie

bei Besprechung der von D. Th.

Sommerfeld ausgestellten Sammlung von Staubarten
und von Lungenpräparaten, welche die gefährliche

Einwirkung der Staubeinathmung zeigen, ausgeführt

im Betriebe vorgeführten Kessel war der

worden ist, wird die Lebensdauer von Tausenden von

bekannte Schwartzkopffsche Sicherheits
apparat angebracht, welcher ein elektri

Arbeitern durch diese Gesundheitsschädigung erheblich
abgekürzt; die Beseitigung des Staubes bei den zahl
reichen Betriebsarten, in denen Staub erzeugt wird,
durch Entstaubungsanlagen und die unmittelbare Ver

sches Läutewerk ertönen lässt, sobald

Wassermangel oder Drucküberschreitung
im Kessel eintritt. Ferner war der Kessel

hinderung der Staubeinathmung durch zweckmässige

mit Wasserstandszeigern ausgerüstet, die

Respiratoren sind daher von der grössten Bedeutung.

mit Schutzhülsen aus Drahtglas nach

Ebenso

nebenstehender Figur versehen waren.
Wie bereits erwähnt, haben solche
Schutzhülsen den Zweck, beim Zer-

den

gehören Schutzbrillen

wichtigsten Schutzmitteln,

und Schutzmasken

zu

und

zu

es

ist

nur

wünschen, dass die Ausstellung der SteinbruchsBerufsgenossenschaft zur häufigeren Anwendung der
erwähnten Sicherheitsapparate angeregt hat.

Schutzhülse

springen des Wasserstandsglases das Ab-

aus Drahtglas

von Rieh.

.

.

fliegen von Glassplittern und das Aus-

Schwartzkopff strömen von Dampf und Wasser nach

Bemerkenswerte Schutzvorrichtungen aus dem Brau

in Berlin.

gewerbe hatte die Sektion VI der Brauerei- und

^em Standort des Heizers zu

verhüten.

Mälzerei-Berufsgenossenschaft gezeigt; darunter

Ein gleichfalls am Kessel angebrachter, nach der An

befand sich ein Fassbierwagen mit Bremsvorrichtung,

gabe von Ochwadt

welche zum

lässt durch eine starke Glasplatte unmittelbar in das
Innere des Kessels blicken und die Höhe des Wasser

schnellen

und

sicheren

Anhalten

des

Wagens dient, und mit Sicherheits-Trittbrettern, die an
der Seite mit Knöpfen versehen sind, welche das Ab
gleiten verhüten und doch dem Fuss des Kutschers eine

spiegels beobachten. Die Feuerung des Kessels erfolgte
mit Kohlenstaub. Es waren auf der Ausstellung ver
schiedene Konstruktionen von Kohlenstaubfeuerun

freidrehende Bewegung gestatten. Eine Tabelle zeigte die
Ergebnisse einer möglichst rasch nach dem Unfall
einsetzenden ärztlichen Behandlung der Verletzten, wie
solche in den an

hergestellter Wasserstandszeiger

gen, die in neuerer Zeit ein gewisses Interesse finden,
im Betriebe zu sehen.

Die von Schwartzkopff vorge

führte, in nachstehender Figur veranschaulichte Ein
richtung kennzeichnet sich dadurch, dass der Kohlen

anderer Stelle erläuterten Unfall

stationen erfolgt.
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staub

durch

eine

von

der

Fabriktransmission

in

Arbeitsthätigkeiten

unentbehrliche

Ausrüstungsmittel

Drehung versetzte cylindrische, mit Borsten aus
flachem Stahldraht besetzte Bürste in den Feuerraum

sind, wenn den Gefahren der Verletzung der Augen

des Kessels geschleudert wird; die zur Verbrennung
notwendige Luft tritt durch die mit einstellbarem

wirksam begegnet werden soll. Für Maschinenarbeiter
ist die Form des ganzen Anzugs wichtig, da erfahrungsgemäss viele schwere Unfälle dadurch entstehen, dass die
Arbeiter an lose flatternden Kleidungsstücken, Schürzen,

Schieber versehene Feuerthür zu.

durch abfliegende Splitter und der Staubeinatmung

Der Kohlenstaub

fällt aus einem Trichter auf die Bürste,

wobei

eine

Regulierung der Kohlenmenge erfolgen kann. Als
besondere Vorzüge der Kohlenstaubfeuerung gelten
hohe Ausnutzung des Brennstoffs, leichte Bedienung
und Rauchlosigkeit; erschwerend für die Anwendung

Halstüchern u. s. w. durch bewegte Maschinenteile, z. B.

durch rotierende Wellen, erfasst und mitgerissen werden.
Es ist daher notwendig und wird in den Unfallver

hütungsvorschriften fast aller Berufsgenossenschaften
mit Recht verlangt, dass wenigstens diejenigen Arbeiter,

kommt in Betracht, dass der Kohlenstaub durch Mahlen

welche mit der Wartung und Bedienung der Motoren
und Transmissionen betraut sind, enganschliessende
Anzüge tragen. Bekleidungsstücke solcher Art waren
von Bernward Leineweber in Berlin und J. Opitz
in Berlin ausgestellt. Für Arbeiter, welche der Gefahr
einer Verletzung durch Flammen, flüssiges Metall u. dergl.
ausgesetzt sind, empfehlen sich Anzüge aus Asbest
stoffen. Es wurde bereits erwähnt, dass die Nord

gewonnen werden muss. Schwartzkopff hatte für diese
Arbeit eine von Gebr. Pfropfe in Hildesheim gebaute

Mühle aufgestellt, bei welcher die eingeschüttete Kohle
durch kleine Walzen, die sich unter dem Einfluss der

deutsche Edel- nndUnedelmetallindustrie-Berufsgenossenschaft eine Figur ausgestellt hatte, welche einen Giess
ofenarbeiter

mit

voller

Asbestbekleidung,

die

von

C. L. Strack in Berlin angefertigt war, darstellte.
Von Otto Köhsel &amp; Sohn Nachflg., Inhaber Christ.
Wilh. Lübke in Berlin, wurden gleichfalls unverbrenn
bare Bekleidungsgegenstände, daneben auch andere Ge
brauchsartikel und Dekorationstücke aus Asbeststoffen

vorgezeigt.
Viele Unfälle entstehen durch die Verwendung
schadhafter oder nicht feststehender Leitern, und es

sollte daher sowohl im Gewerbebetrieb, wie in der Haus

wirtschaft darauf geachtet werden,

dass die zur Be

nutzung kommenden Leitern kräftig gebaut, gut ge
halten

Kohlenstaubfeuerung von Rieh. Schwartzkopff in Berlin.

und beim Gebrauche gegen Abrutschen oder

Umfallen gesichert werden.

Die Ausstellung zeigte

Centrifugalkraft gegen feststehende Mahlringe pressen,

auch für diesen Teil der Unfallverhütung zweckmässige

zerrieben wird. In dem Schwartzkopffschen Kesselhaus
war auch eine tragbare Gasspritze, System Boehle,

Objekte in den von R. Bithorn &amp; Co. in Pankow aus

gestellten Leitern verschiedener, der Verwendung bei der
gewerblichen und häuslichen Arbeit angepassten Bauart;
auch ausziehbare Feuerwehrleitern wurden vorgefühtt.

zu sehen, welche vom Kriegsministerium für die Kasernen

des preussischen Staates vorgeschrieben ist.

Im Bedarfs

Der Unfallverhütung im weiteren Sinne dient auch

fall wird durch Drehen einer Kurbel die im Innern des

doppelkohlensaurem Natron

eine von Louis Littauer in Berlin ausgestellte Vor

gefüllten, mit Traggurten versehenen Gefässes angebrachte,

richtung, »Schutzengel« genannt, welche bestimmt ist,

mit konzentrirter Schwefelsäure

Glasflasche

das Hinausfallen der Kinder aus offenstehenden Fenstern

zertrümmert, so dass durch die Einwirkung der Säure

dadurch zu verhüten, dass mit dem Oeffnen des Fensters

auf die Natronlösung sich Kohlensäure bildet, welche

ein nach Art der Nürnberger Scheere eingerichtetes

im Gefäss einen Druck von 4 bis 6 Atmosphären er

Gitter sich vor die Oeffnung schiebt; beim Schliessen

zeugt; mit dieser Kraft wird nach Oeffnen eines Hahnes

des Fensters zieht sich die Vorrichtung so zusammen,

der Inhalt des Gefässes ausgespritzt, wodurch ein im

dass sie sich hinter den Fensterrahmen legt.

Entstehen begriffener Brand leicht gelöscht werden kann.
Für die Unfallverhütung in gewerblichen Betrieben
ist die persönliche Ausrüstung des Arbeiters

achtenswert

mit

einer Lösung

von

gefüllte

Für die Unfallverhütung sind noch als sehr be
die von Arno Weisse in Berlin ausge

stellten Blechplakate

zu erwähnen,

welche die von

Es wurde bereits erwähnt, dass

den Berufsgenossenschaften erlassenen Unfallverhütungs

Schutzbrillen, Schutzmasken und Respiratoren bei vielen

vorschriften oder einzelne Verbote oder Warnungen in

von grosser Bedeutung.
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deutlichem

Druck

enthalten

und

für

die

Bekannt

erfordert; nachstehende Figur zeigt die äussere Form
eines solchen Apparates.
Häufig wird die Lufterneuerung in Räumen, die

machung solcher Bestimmungen in den gewerblichen
Betrieben sich durch ihre grössere Dauerhaftigkeit weit

zum Aufenthalt der Menschen dienen, nur durch Oeffnen

besser eignen als Papierplakate.
Andere Ausstellungsgegenstände zeigten bemerkens

der Fenster bewirkt; für diesen Fall werden gern einzelne
Fensterscheiben in der Form von Jalousieklappen ge

werte Beispiele für die hygienische Einrichtung von
Gebäuden. Die Versorgung der Räume mit reiner
Luft ist eine der wichtigstenForderungen der Gesundheits
pflege; eine solche Lufterneuerung kann in sehr ver

staltet. Eine bemerkenswerte Bauart dieser Einrichtungen
hatten E. Meyer &amp; Co. in Berlin ausgestellt. Das
Oeffnen und Schliessen der Klappen dieser Lüftungsjalousieen erfolgt durch Ziehen an je einem Ende einer
Schnur, die mit dem Bewegungsmechanismus der Jalousie

schiedener Weise, am sichersten mit Hilfe von Ven

tilatoren geschehen.

Die Gewerbe-Ausstellung zeigte

derartige Radgebläse von verschiedenen Fabrikanten.
In der hier zu besprechenden Untergruppe hatten

verbunden ist und mittelst einer sinnreichen Hebel

Treutier &amp; Schwarz in Berlin Schraubenventilatoren

beim Schliessen dicht aufeinander zieht.

gewöhnlicher Bauart mit Riemenbetrieb und Ventilatoren,
die durch Wasserkraft bewegt werden, ausgestellt. Die
letzteren Radgebläse, unter dem Namen »Aerophor«

Abschluss ist aber notwendig, da sonst in der kalten

vorrichtung, ohne Mitwirkung von Federn, die Klappen
Ein solcher

Jahreszeit Zugbelästigung und Wärmeverlust entstehen.
Für die Lüftung sind auch von Bedeutung die von

Luftbefeuchtungsapparat von Treutier &amp; Schwarz in Berlin.

R. Soltau in Berlin vorgeführten Thonröhren von

seit Jahren bekannt und vielfach angewendet, wirken
derart, dass durch unter Druck stehendes Wasser eine

rechteckigem Querschnitt.

kleine Turbine angetrieben wird, welche dann ein
Schaufelrad bewegt, das je nach der Verwendung des

kanälen und Rauchrohren, zu deren Herstellung die

Gebläses

wird

Soltauschen Thonrohrstücke auch verwendet werden,

frische Luft von aussen in den zu lüftenden

entnommen

oder

durch

eine

beeinträchtigt,

wenn

die aus mehreren Räumen

abgeführte Luft, beziehungsweise der von mehreren
Oefen abströmende Rauch in ein gemeinsames Rohr
geleitet wird; es werden dann die einzelnen Abteilungen
von einander abhängig gemacht, so dass in einigen

Raum eintreibt oder schlechte Luft aus ihm absaugt.
Das zum Betriebe notwendige Druckwasser wird einer

Wasserleitung

Die Wirkung von Abluft

kleine

Pumpe geliefert. Der zur Luftzuführung anzuwendende
sogenannte »Pulsions-Aerophor« wird nach Bedarf auch
mit einer Luftbefeuchtungsvorrichtung ausgerüstet,

Luft- beziehungsweise Rauchbewegung entstehen kann.

derselben eine zu starke, in anderen eine zu schwache

welche dem Luftstrom einen Teil des zum Betrieb ver

Es ist daher zweckmässig, jede Luft- und Rauchab

wendeten Wassers in zerstäubter Form mitteilt; hier

leitung für sich ins Freie zu führen. Eine andere, bei

durch erfolgt auch eine Reinigung der zugeführten Luft
in gewissem Masse. Die genannte Firma hatte ferner

Liiftungs-

Forderung besteht darin, die Abzugskanäle mit dichten

Apparate ausgestellt, welche lediglich der Luftbe

Wandungenzuversehen, damitweder durch einEindringen

feuchtung dienen und hierzu einen sehr feinen Wasser
staub in die Luft senden. Solche Vorrichtungen werden

von Luft, noch umgekehrt durch ein Entweichen der
abzuleitenden Luft oder des Rauches die Zugwirkung

bei Lüftungsanlagen, insbesondere aber in Spinnereien

ungünstig beeinflusst wird. Bei Ableitungen von Rauch,

und Webereien angewendet, wo der Prozess der Fasern-

Küchendunst, Dämpfen aus Laboratorien u. s. w. kommt

und Kauchabzugsanlagen

durchzuführende

noch der nicht selten auftretende Umstand undichter

Verarbeitung einen hohen Feuchtigkeitsgehalt der Luft
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Wandungen in Betracht, indem der durch solche tretende
Rauch u. s. w. die Gebäudewände

beschädigt und in

anderen Räumen, z. B. Wohnräumen, lästig wird. Mit
den von Soltau vorgeführten Thonrohrstücken können

dichte Abzugsrohre hergestellt werden, auch lassen sich
die einzelnen Ableitungen leicht von einander getrennt
ausführen, da die Rohrstücke
auch mit zwei und mehr Zügen

geliefert werden.
Die gute Tagesbeleuchtung

gerippe,

in

dessen

dicke Glasstücke,

den

durch

die

Innenrippen

gebildeten

schmalen Durchgängen in zahlreichen dünnen Strahlen
aus. Die Regulierung dieser Luftzuführung erfolgt
durch Klappen, welche im oder unter dem Hohl
körper der Feuerbrücke gelagert sind und allmäh
lich enger gestellt werden, so dass die Luftzuführung
beim Auflegen frischer Kohlen am stärksten ist und

allmählich abnimmt.

gewissen hygienischen Wert.

Hilfe eines durch ein Gewicht getriebenen Räder
werks, das mit einem als Widerstand dienenden Wind

wöhnlich

Einfall -Li chtgütter

sprechend

der Kellerräume hat auch einen

Eine Verbesserung

von Jul. Staehr in Berlin.

des auf dem Roste zur Verbrennung kommenden
Brennstoffes sekundär zugeführte Luft strömt durch
diesen Hohlkörper, erhitzt sich stark und tritt ent

für

die

der ge
Kellerbe

rad versehen ist.

Diese Einstellung erfolgt mit

Durch Verschiebung des Gewichts

leuchtung verwendeten Keller

an einem Hebel kann die Zeitdauer, welche das Räder

fenster, Glasplatten, Keller

werk braucht,

schachtgitter stellen die von
Jul. Staehr in Berlin vorge

einem Uhrwerk abzulaufen, von I bis io Minuten ein

um unter der Gewichtswirkung gleich

gestellt und damit der Verbrennungsdauer des zur Ver

führten Einfall-Lichtgitter

wendung kommenden Brennstoffs angepasst werden.

dar.
Dieselben bestehen,
wie beistehende Figur veran

Beim Auflegen frischen Brennstoffs muss der Heizer

schaulicht, aus einem Eisen

ständig öffnen; die allmähliche Schliessung derselben

wagerechten

gemusterten

sogenannte Schuppen,

Teil

eingesetzt

werden, deren obere Fläche nach einer flachen Kugel
haube und deren untere prismatisch gebildet ist; die
aufrecht stehenden Fenster erhalten beliebige Ver
glasung und können auch mit Lüftungsklappen ver
sehen werden. Die Schuppen werden mit Cement,
Kitt oder Asphaltmasse gedichtet und wirken durch

durch

Ziehen an einem Handgriff die Klappen voll

erfolgt in der beschriebenen Weise selbstthätig. Die
Kowitzkesche Rauchverbrennungseinrichtung wird für

industrielle Feuerungsanlagen, namentlich Dampfkessel
feuerungen, und für jedes Brennmaterial, ausgenommen
stark backende Kohle, angewendet; sie hat sich in
vielen Fällen, wie zahlreiche Verdampfungsversuche er

gaben, sowohl bezüglich der Rauchverbrennung, als
auch der guten Ausnutzung der Feuergase bewährt. Die

ihre Form günstig für den Durchgang des Tageslichts.
Von hygienischer Bedeutung sind auch die Apparate,
welche bei Feuerungsanlagen eine möglichst rauchlose

Einrichtung von C. W. Stauss wirkt ebenfalls durch

Verbrennung erzeugen, da der den Schornsteinen ent
strömende Rauch und Russ nicht nur die Umgebung

reren eisernen, durch Bolzen miteinander verbundenen
und mit seitlichen Leisten versehenen Platten derart

belästigt, sondern auch bei starkem Auftreten, wie es
in Fabrikstädten nicht selten bemerkbar ist, durch die

gebildet ist, dass zwischen den Platten abwechselnd

Verschlechterung der Luft zu Gesundheitsschädigungen

Zwischenräume vorhan
den sind. Dieser Platten

Zuführung stark erhitzter Luft zu den Feuergasen und
besteht aus einem Lufterhitzungskörper, der aus meh

4 und

16

mm

breite

Veranlassung geben kann. Es wurde bei Besprechung
der von R. Schwartzkopff ausgestellten Objekte bereits

körper wird hinter der

bemerkt, dass die in neuerer Zeit vielfach besprochene

Feuerbrücke in das Ge

Kohlenstaubfeuerung bei guter Wirkungsweise sich

stell derselben eingehakt;
letzteres ist hohl geformt,

insbesondere durch Rauchlosigkeit auszeichnet. Für
anderes Brennmaterial sind in den letzten Jahren viele

so dass die unter dem

Zwei solche

Rost
durchströmende
Luft auch das Gestell

besprechenden Unter

durchziehen und in die

Feuerungseinrichtungen angegeben worden, die eine
rauchlose Verbrennung bewirken sollen.
Anlagen waren in der hier zu

gruppe vorgeführt.

Rauchverbrennungs - Apparat

von C. W. Stauss in Berlin.

4 mm breiten Schlitze strömen kann, welche nach hinten
durch an den Platten angebrachte Leisten
ge

Kowitzke &amp; Co. in Berlin hatten

ihre Rauchverbrennungs-Apparate bei dreiBetriebskesseln der Ausstellung angebracht; C. W. Stauss

schlossen sind und nur nach oben die Luft in dünnen

in Berlin zeigte seine Bauart in ihren besonderen
Teilen.
Die Kowitzkesche Einrichtung kennzeichnet
sich dadurch, dass die hinter dem Rost liegende Feuer

gleichmässigen Strahlen zu den vom Rost abziehenden
Flammen strömen lassen. Die 16 mm breiten Schlitze

brücke als hohler Gusskörper hergestellt ist, der innen

hinten gegen den Feuerraum offen, so dass die Flammen
in sie eintreten und die Platten stark erhitzen können,

sind nach vorn und oben

und aussen mit Rippen versehen ist; die den Flammen
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geschlossen und

nur nach

welche dann die durch die engeren Schlitze strömende

Luft auf eine hohe Temperatur bringt. Wie bei der
Kowitzkeschen Einrichtung findet auch hier eine
Regulierung der Luftzuführung zu dem Plattenkörper
statt und ist hierzu in dem hohlen Feuerbrückengestell

eine Drosselklappe angebracht, welche durch einen
Katarakt derart eingestellt wird, dass die sekundäre
Luftzuführung sich der Rauchentwicklung anpasst, also

mit letzterer den Charakter präventiver Einrichtungen,

die der Unterstützungsbedürftigkeit Vorbeugen sollen,
nicht aber die Unterstützung der bereits in Not Be
findlichen zum Endzweck haben.

Die Bedeutung aller dieser Veranstaltungen für die
Hebung des wirtschaftlichen und vor allem
lichen Niveaus

der unbemittelten Klassen

des sitt

ist um so

beim Auflegen frischen Brennstoffs am stärksten ist

grösser, je weniger ihnen der Charakter von Wohlthätigkeitsveranstaltungen anhaftet. Die Annahme

und in dem Masse,

eines Almosens drückt schon rein äusserlich den Em

wie

allmählich schwächer wird.

das Feuer sich

entwickelt,

Der Katarakt besteht aus

einem mit Oel oder Glycerin teilweise gefüllten Cylinder,

pfänger in den Augen seiner Umgebung herab, während
das Bewusstsein, durch rechtzeitige Fürsorge aus eigener

in dem eine cylindrische Glocke an einer Kette hängt,

Kraft sich einen Rückhalt für den Fall der Not ge

die über eine Rolle zu einem Hebel führt, der aussen

schaffen

am Feuergeschränk auf der bis dahin durchgeführten
Achse der erwähnten Drosselklappe sitzt. Bei Auflegung
frischer Kohlen drückt der Heizer den Hebel nieder,

sehen dementsprechend in der heutigen Zeit — nament

wodurch die Glocke so hoch aufgezogen wird, dass sie

gebaut ist, in immer weitere Kreise dringt — das all

nicht mehr in die Flüssigkeitsfüllung eintaucht. Beim
Loslassen des Hebels sinkt die Glocke infolge ihres
Eigengewichts, taucht ein, schliesst also die in ihr
befindliche Luftmenge ab und sinkt dann allmählich
je nach der Einstellung eines im Glockendeckel be

gemeine Bestreben mehr und mehr darauf gerichtet,
allen derartigen Einrichtungen den Charakter der Wohl-

findlichen Schraubventils, welches die eingeschlossene
Luft mehr oder weniger langsam entweichen lässt. Es
kann

demnach die

Zeitdauer,

während welcher

die

zu haben,

nur erhebend wirken kann.

lich seitdem das Verständnis für die sozialpolitische

Gesetzgebung,

die ja auf derselben Grundlage auf

thätigkeitsveranstaltungen zu nehmen und diejenigen,
für welche sie bestimmt sind, selbst an der Einrichtung
und Verwaltung derselben teilnehmen zu lassen. Gegen
über den auf dem reinen Prinzip der Selbsthilfe

basierenden Veranstaltungen kommt den Wohlfahrts
einrichtungen im engeren Sinne das besondere Merk
mal zu,

dass Angehörige der besitzenden Klassen —

Glocke langsam sinkt und damit die Drosselklappe
der Luftzuführung immer weiter schliesst, der Feuerung
und der Art des Brennmaterials sachgemäss angepasst
werden. Die Stausssche Feuerungseinrichtung wird
auch bei industriellen F'euerungsanlagen, insbesondere
bei Dampfkesselfeuerungen, zur Anwendung gebracht

ihren Kredit in

und hat sich in vielen Fallen sowohl für die Erzielung

winn indirekt gewisse materielle Opfer bringen.

seien es Arbeitgeber oder in Vereinsorganisationen
zusammengefasste Kräfte

—

ihre

Geschäftserfahrung,

den Dienst der Sache stellen,

unter

Umständen auch durch Verzicht auf einen bei rein ge

schäftlichem Betrieb des Unternehmens möglichen Ge
Zu

einer rauchlosen Verbrennung, wie für die Ausnutzung

diesen Wohlfahrtseinrichtungen

im

engeren

Sinne stehen, wenngleich eine scharfe Abgrenzung

des Brennstoffs bewährt.

beider Gebiete auf Schwierigkeiten stösst, die reinen

Prof. Konrad Hartmann,

Wohlthätigkeits Veranstaltungen

Regierungsrat im Reichs-Versicherungsamt.

zipiellen Gegensatz.
nun

von

der

in einem prin

Ihre Darbietungen — mögen sie

öffentlichen Armenpflege

oder von der

ergänzenden privaten Thätigkeit ausgehen — tragen

Wohlfahrtseinrichtungen.

den Charakter des Almosens an sich und sind deshalb,

unserer heutigen Auffassung entsprechend, in ihrem
Wirkungsbereich auf solche Unterstützungsbedürftige

Das Programm der Ausstellung hatte den Begriff
der »Wohlfahrtseinrichtungen« im weitesten Sinne ge

fasst.

Wir

Wir verstehen, sozialpolitisch gesprochen, unter

diejenigen Einrichtungen, welche den Zweck verfolgen,

zu beschränken, die sich vorübergehend oder dauernd
im Zustande der Hilflosigkeit befinden. Es sind das
in erster Linie verwaiste, bezw. verlassene Kinder im

die soziale Lage der minder bemittelten Bevölkerungs

noch nicht erwerbsfähigen Alter

klassen zu heben, ihnen insbesondere die Beschaffung
ihrer Lebensbedürfnisse einschliesslich der Kultur
bedürfnisse höherer Art zu erleichtern, sie unvorher

Siechtum, vorübergehende Krankheit und Arbeitslosig
keit dauernd oder zeitweilig erwerbsunfähig Gewordene,

Wohlfahrtseinrichtungen im engeren Sinne alle

Alter,

soweit für dieselben durch vorbeugende Massnahmen
noch nicht gesorgt ist. Das Ausstellungsprogramm hat
diese Wohlthätigkeitsveranstaltungen mit unter den Be

gesehenen Lebenslagen besser gewappnet entgegen
treten zu lassen.

und durch

Eng an die sozialreformatorische Ge

setzgebung des jüngst verflossenen Jahrzehnts sich an
schliessend, vielfach dieselbe direkt ergänzend, teilen

griff der Wohlfahrtseinrichtungen subsumiert, und wir

alle Wohlfahrtseinrichtungen in diesem engeren Sinne

schäftigen haben.

werden uns
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demgemäss auch mit diesen hier zu be

Endlich sind hier noch einige Veranstaltungen aus

dem Gebiete des »Rettungswesens« angegliedert,

Als einen Zweig des Armenwesens und für die
Berliner Verhältnisse besonders charakteristisch haben

die nur in einem losen Zusammenhänge mit dem
stehen, was wir im sozialpolitischen Sinne unter dem

wir hier die Fürsorge für Obdachlose kurz zu be
rühren. Die mit dem Wesen der Grossstädte untrenn

Begriff der Wohlfahrtseinrichtungen zusammenzufassen
pflegen. Nur der allgemeine Sprachgebrauch rechnet

bar verbundene Thatsache, dass allabendlich eine nicht

unerhebliche Anzahl Unglücklicher ausser Stande ist,
eins der notwendigsten Lebensbedürfnisse, das Be

sie hierher.

Dies zur Begründung vorausgeschickt, ergiebt sich

dürfnis nach einem schützenden Obdach, von sich aus

für unsere Berichterstattung naturgemäss eine Drei
teilung des Stoffes: wir werden behandeln erstens die
Armen- und Waisenpflege, zweitens die Wohl

zu befriedigen, und die Unzulänglichkeit der polizei

lichen Massnahmen, die hiergegen getroffen werden
können, hat in Berlin schon vor Jahren dazu geführt,
dass die organisierte Privathilfe dem Notstände zu be
gegnen versucht hat. Der 1868 ins Leben getretene
Berliner Asylverein für Obdachlose hat das
Verdienst, durch Errichtung zweier Asyle — eines

fahrtseinrichtungen im engeren Sinne, drittens
das Rettungswesen, soweit letzteres durch das Aus

stellungsprogramm unserer Untergruppe zugeteilt war.
Bei

der Beschränktheit des

uns

zur Verfügung ge

stellten Raumes müssen wir darauf verzichten, hier

für Männer (Biischingstrasse 4) und eines für Frauen

eine lückenlose Darstellung alles dessen zu geben, was
Berlin auf den drei genannten Gebieten an bemerkens

(Fusilierstrasse 5) —- den Anfang gemacht zu haben.
Wie gross das Bedürfnis ist, dessen Befriedigung es

werten Einrichtungen besitzt; wir müssen uns darauf

dabei galt, mag der Umstand beweisen, dass die Fre

beschränken, diejenigen Teilgebiete herauszugreifen,

quenz des Männerasyls im Jahre 1895*) die Zahl 113 078,

die durch Typen auf der Ausstellung selbst vertreten
Dem für dieses Werk aufgestellten Arbeits
programm entsprechend, werden wir indessen bemüht
sein, überall den Zusammenhang mit verwandten Ein

die des Frauenasyls in demselben Jahre 12 015, ein
schliesslich der Kinder, erreichte. Im Jahre 1887 eröffnete die Stadt Berlin ein weiteres grosses Asyl
(Fröbelstrasse), das namentlich auch ganzen Familien,
die aus irgend einem Grunde obdachlos geworden sind,
auf Anweisung der Armendirektion zeitweilig eine Zu
flucht gewähren soll. Dies »Städtische Obdach« wird

waren.

richtungen wenigstens anzudeuten.
I. Armenpflege und Wohlthätigkeit; Waisenpflege.

nach Fertigstellung eines Erweiterungsbaues insgesamt

Die offene Armenpflege der Stadt Berlin, welch
letztere einen selbständigen Armenverband im Sinne des
Gesetzes bildet, untersteht einem Armendirektorium, das
aus Mitgliedern des Magistrats, Stadtverordneten und
Bürgerdeputierten zusammengesetzt ist. Die lokalen

2800 Schlafstätten enthalten.

städtischen Desinfektionsanstalten in Verbindung, deren
vier Desinfektionsöfen lediglich für die Zwecke des
Obdachs bestimmt sind. Den Bau eines vierten Asyls,
für 700 Personen eingerichtet, hat wiederum der oben
genannte Verein in Angriff genommen. In Figur 1

Organe derselben sind die aus ehrenamtlich wirkenden

Bürgern bestehenden »Armenkommissionen«. Näher
auf diese Organisation einzugehen, bietet uns die Aus
stellung der Stadt Berlin keinen Anlass*); wir können
umsomehr davon Abstand nehmen, als dieselbe wenig
Bemerkenswertes zeigt, vielmehr die Organisation der
offenen Armenpflege Berlins in mancher Beziehung
hinter den Anforderungen der Neuzeit auf diesem Ge
biete zurückbleibt, von einem gewissen Schematismus
nicht frei ist und die Individualisierung vermissen lässt,
die den Grundzug des in einer Reihe deutscher Gross

(S. 750) geben wir den Grundriss der letztgenannten An
stalt, deren Pläne den Hauptausstellungsgegenstand des
Vereins bildeten. Der Grundriss ist so disponiert, dass

die eintretenden Asylisten zunächst Aufnahme in der
300 qm grossen Sammelhalle finden, die durch Ober
licht und grosse Frontfenster erhellt und im Winter
geheizt wird. Von da treten diejenigen, die sich nur
waschen, zu je sechzig Mann in den Waschsaal, in
welchem sechzig Waschbecken für Kalt- und Warm
wasser aufgestellt sind. Diejenigen, welche baden, ge
langen zu je achtzig Mann durch eine andere Thür in
den Auskleideraum, entledigen sich hier ihrer Sachen,
geben diese durch einen Schalter nach dem Des

städte durchgeführten »Elberfelder Systems« bildet.
Es sind Anzeichen dafür vorhanden, dass eine Reform

des Berliner Armenwesens in dieser Beziehung nahe
bevorsteht.

Es steht mit einer der

Um so grossartiger haben sich in Berlin

einige Zweige der geschlossenen Armenpflege, ins

infektionsraum

besondere die Veranstaltungen auf dem Gebiete des
Krankenhauswesens und des Irrenwesens entwickelt,

schliessenden Badesaal, der zwanzig Wannen- und
sechzig Brausebäder enthält. In einer besonderen Ab
teilung des Baderaumes findet die Ausgabe der in-

über die an anderer Stelle berichtet ist.

gehen

dann

in

den

sich

an

*) Die Abfassung- dieses Berichts fällt in den November des
Jahres 1896; da derselbe ein Bild von dem Stande der Frage zur

*) Eine kurz gefasste Darstellung des Gegenstandes s. in »Die

Wohlfahrtseinrichtungen Berlins«.

und

Ein Auskunftsbuch, herausgegeben

Zeit der Ausstellung geben soll, hat eine Ergänzung der statistischen
Angaben über diese Zeit hinaus nicht stattgefunden.

von der Auskunftsstelle der Deutschen Gesellschaft für ethische Kultur.

Berlin, Karl Heymanns Verlag, 1896.
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Richtungen eintreten wollen. Abgesehen von einer
ganzen Reihe von Stiftungen zu den mannigfaltigsten
Zwecken, die von der Stadt verwaltet werden, liegen

zwischen desinfizierten Kleidungsstücke und das An
kleiden statt.
aus

Vom

Badesaal,

sowie vom Waschsaal

führt eine Passage am Aufnahmeschalter vorüber

in das eigentliche Asyl.

diese Bestrebungen hauptsächlich in den Händen der

Die grosse mittlere Speise

Vereinsthätigkeit.

halle gewährt Platz für einige hundert Personen. Am
Küchenschalter werden die Speisen in Empfang ge-

Leider ist es, trotz mehrfacher

Anläufe in dieser Beziehung, noch nicht gelungen, in
die Bethätigung derselben die Einheitlichkeit zu bringen,
die dringend erforderlich wäre, um der Vergeudung
von Arbeitskraft und der Planlosigkeit in der Ver
wendung der Mittel ein Ende zu machen, die thatsächlich auf diesem Gebiete in Berlin mehr als an

anderen Orten, wo die private Armenpflege in orga
nischeren Zusammenhang mit der öffentlichen Armen

pflege gebracht

ist,

beklagt werden muss.

beachtenswerten Schritt in
aber

auch

nur

mit

Einen

dieser Richtung — leider

teilweisem Erfolg — hat der vor

mehr als 25 Jahren begründete Verein gegen Ver
armung

in

Berlin

Aufgabe

gemacht

genommen,

hatte,

durch

der

eine

es

sich

zur

ausgebreitete

Organisation von Lokalkomitees, die in einem centrali-

sierten Vorstande ihre Spitze haben, Planmässigkeit
in das Unterstützungswesen zu bringen und

durch individuelle Behandlung

vor allem

des Einzelfalles

auf

Grund sorgfältiger Recherchierung dem wilden Almosen
geben

Fig. i.

Männerasyl des Berliner Asylvereins für Obdachlose.

— f Küche.

— g Krankenraum. — h Ankleidesaal. — i Desinfektion. — k Dampf

waschanstalt.

—

r Waschsaal

für 60 Personen. — s Ankleideraum
60 Brausebädern. — tt Aborte.

zweites

Gebiet

seiner

Be

nutz

sind, was den Schluss rechtfertigt, dass eine erhebliche

— n Kesselhaus. — o Kohlen

schuppen. — pp (im einstöckigen Oberlichtbau) Schlafsäle zu je 50 Betten — q Speise
—

Ein

bar gemacht hat, mehr als zwei Drittel zurückgezahlt

cc Portierwohnung. — dd Wohnung des Hausverwalters. — ee Material und Vorräte.

halle.

steuern.

Bestehen in Form von Darlehen seinem Zwecke

(Wiesenstrasse 55—59.)
Grundriss des Erdgeschosses: a Sammelhalle. — b Konferenzzimmer.—

L Trockenanstalt. — m Maschinenhaus.

zu

thätigung fand der Verein ferner in der vorbeugen
den Wohlthätigkeit. Es kann immerhin als ein Erfolg
angesehen werden, dass von einer eine Million über
schreitenden Summe, welche der Verein seit seinem

Anzahl von

mit 20 Wannen- und

Existenzen durch den

Verein

der Ver

armung entrissen und in wirtschaftlicher Selbständigkeit
erhalten sind. Es ist zu bedauern, dass die Mitglieder

nommen. In diesem Raum können die Asylisten auch

zahl des Vereins sich seit dem Anfang der achtziger

ihre Kleider ausbessern, wozu ihnen das Material ge
liefert wird. Nach dem Essen erhalten sie Zutritt zu

Jahre in absteigender Linie bewegt.

den Schlafsälen.

dass

auf denen er seine Thätigkeit aufbaut, sind jedenfalls

die

die richtigen, und es ist zu wünschen, dass dieselben bei

namentlich auch auf der Leipziger Versammlung des
Deutschen Vereins für Armenpflege und Wohlthätig-

auf welche die immer fühlbarer werdenden Missstände

keit (1895) dagegen erhoben wurden — an dem Prinzip

mit Notwendigkeit hindrängen, die leitenden werden

absoluter Anonymität der Aufzunehmenden festhält.
Den Bestrebungen des Asylvereins für Obdachlose

mögen.

schliessen sich als eine Art Ergänzung die in einem

Basis aus bewegen sich die Bestrebungen des 1878
begründeten Berliner Vereins für häusliche Ge
sundheitspflege, der gleichfalls eine Reihe von
Stadtbezirken durch Lokalkomitees überspannt, die,

der Verein

—•

Stadtbahnbogen

Es sei
entgegen

hier

noch

vielfachen

erwähnt,
Bedenken,

Die Grundsätze,

der demnächstigen Reform des Berliner Armenwesens,

In verwandter Richtung und von einer ähnlichen

am Alexanderplatz untergebrachten

Wärmehallen an, die, vom Centralverein für Arbeits

nachweis (s. weiter unter) ins Leben gerufen, neuer
dings von einem Ausschuss selbständig verwaltet werden
und in den Wintermonaten tags über Arbeits- und
Obdachlosen ein zeitweiliges Unterkommen und Schutz
gegen die Kälte gewähren.
Neben der offenen Armenpflege der Stadt laufen

von dem centralisierten Vorstande aus mit den Mitteln

versehen, ihre verschiedenen Zwecke, d. i. in erster

Linie die Pflege Bedürftiger und Kranker, sowie die
Unterstützung derselben mit Stärkungsmitteln u. s. w.

verfolgen.

Es wird dabei ebenfalls auf Grund sorg

in Berlin wie an anderen Orten zahllose private Be

fältiger Recherchierung durch ehrenamtliche Organe

strebungen her, die ergänzend in den verschiedensten

verfahren.
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Einige der

Bezirkskomitees

unterhalten

eigene Polikliniken, eines u. a. auch eine Verleihanstalt

entbehrt werden kann. Auch für schwer zu erziehende

für Krankenpflegegerätschaften.

Kinder von böswilligem Charakter, verbrecherischen
oder lasterhaften Neigungen, sowie für kränkliche und
fortdauernder ärztlicher Aufsicht bedürftige Kinder
wird die dauernde Anstaltspflege mit Recht bevorzugt.
Berlin besitzt ein nach allen diesen Richtungen durch

Eine Abzweigung des Vereins für häusliche Ge
sundheitspflege ist das Komitee für Ferienkolo-

nieen, dessen bekannte segensreiche Thätigkeit am
besten dadurch charakterisiert wird, dass dasselbe im
Jahre 1895 3144 Kindern mit einem Kostenaufwande
von über

100000 Mk.

geführtes »gemischtes« System der Waisenpflege mit

die'Wohlthat eines längeren

Vorwiegen der Familienpflege*). Dazu treten ergänzend

Sommeraufenthalts im Freien hat angedeihen lassen,

eine Anzahl von Stiftungen, die auf der Voraussetzung

darunter 1995 in Vollkolonieen in Soolbädern, See
bädern und Sommerfrischen, 1149 in Halbkolonieen in

der Anstaltspflege begründet sind. Mangel an Raum ver
bietet uns das Eingehen auf die Frage im allgemeinen.

der Umgegend von Berlin.

Hier seien nur einige besondere Veranstaltungen kurz
erwähnt, die der neuesten Zeit angehören.
Die Stadt Berlin führte in ihrem Pavillon die

Durch

die Freigebigkeit

eines hochherzigen Geschenkgebers ist der Verein für

häusliche Gesundheitspflege jetzt in der Lage, jährlich
150 Kinder in einem eigenen, prachtvoll eingerichteten

Pläne der vor kurzem fertiggestellten Erziehungsanstalt

Ferienheim in Kolberg zu verpflegen.

für verwahrloste Knaben in Lichtenberg vor.

Im Zusammenhang mit den Bestrebungen des
letztgenannten Komitees sei hier des Vereins für
Kinderheilstätten an den deutschen

Seeküsten

gedacht, der seinen Geschäftssitz in Berlin hat.

Der

Die auf

einem von dem Terrain der Irrenanstalt Herzberge ab

gezweigten Grundstück erbaute Anstalt bietet Raum
für 160 schulpflichtige und 40 ältere Zöglinge, die
teils mit landwirtschaftlichen, teils mit handwerklichen

selbe unterhält jetzt vier Seehospize, in Norderney,
Wyk, Gross-Pyritz und Zoppot, in denen meist skrophu-

Arbeiten beschäftigt werden.

löse und rachitische Kinder, die von Gemeinden, wohl-

ungs-Anstalten für jüdische Knaben und Mäd

thätigen Vereinen, Stiftungen und Privatpersonen gegen
Erstattung der Verpflegungskosten überwiesen werden,

für 70 Knaben und 35 Mädchen bestimmten Waisen

Aufnahme

hauses aus.

und

Behandlung

finden.

In

den

chen

vier

Anstalten wurden im Jahre 1895 1385 Kinder verpflegt.
Die vorbeugende Armenpflege ist auch das Ziel,
welches

der

Verein

für

die

Die Baruch Auerbachschen Waisen-Erzieh-

stellten

die Pläne

des im

Bau

befindlichen,

In Fig. 2 geben wir den Grundriss

des

Hauptgeschosses wieder.

Berliner Arbeiter

kolonie verfolgt. Er bekämpft das wilde Almosen
geben dadurch, dass er die Gewährung der Unter
stützung von einer Arbeitsleistung abhängig macht,
und

er

benutzt

ziehungsmittel,

um

andererseits

den

die

Arbeit

als

Er

Sinkenden zu heben und ihn

der wirtschaftlichen Selbständigkeit wieder zuzuführen.

Die Unterbringung

der

Pfleglinge in geschlossener

Anstalt bedingt die Beschränkung der Aufnahme auf
alleinstehende Männer, die mit Tischlerei, Bürsten
binderei, Anfertigung von Strohhülsen — die betreffen

den Erzeugnisse waren ausgestellt —, Holzzerkleinern,

Forstarbeiten, gegebenen Falls auch mit schriftlichen
Arbeiten beschäftigt werden. Die für die Aufnahme
von 260 Pfleglingen eingerichtete Anstalt ist nur zeit

weise, namentlich in den Wintermonaten, voll belegt.
Der Anstaltszwang mag für Viele der Grund sein, die
gebotene Hilfe nur im äussersten Notfall nachzusuchen.

Einen Zweig der öffentlichen Armenpflege bildet
die Waisenpflege, die infolge der Eigenart der zu
Verpflegenden besonderer Veranstaltungen bedarf. Der
lange Jahre hindurch geführte Streit um das hierbei
zu bevorzugende System: ob Anstaltspflege oder

Fig'. 2.

Baruch Auerbachsche Waisen-Erziehungsanstalt.
(Schönhauser Allee 162.)

Grundriss des 1. Obergeschosses:

a Vorzimmer. — ^Konferenzzimmer.

c Zimmer des Direktors. - d Bureau. — e Bibliothek. — ff Zimmer der Erzieher.
g Knaben-Speisesaal. — h Knaben-Arbeitssaal. — i Knabenbad. — k MädchenSpeisesaal.

Familienpflege, scheint heute zu Gunsten des letzteren

-

l

Mädchen-Arbeitssaal.

—

in

Zimmer

der

Erzieherin.

—

n Hand-

fertigkeits- und Wohnzimmer. — o Mädchenbad. — pp Krankenzimmer. — q Zimmer
der

entschieden zu sein, wenngleich für die grösseren Ge

Erzieherin.

—

r Turnhalle.

—

s

Abwaschraum.

—

t Abort. — uu Lichthöfe.

•) Vergl. das einen interessanten Ausstellungsgegenstand bildende
Berlin,

meinden die geschlossene Anstalt, wenigstens als
Durchgangsstation für die Neuaufgenommenen, nicht

Werk von A. Fischer, Die Waisenpflege der Stadt Berlin.

Oehmigke, 1892.
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Eine Anstalt, die sich in wesentlichen Punkten von

Geschlecht im Besitz derjenigen geistigen Güter zu er

halten, deren sich die Eltern erfreuten.

ähnlichen Instituten unterscheidet, ist die von Rudolf

Eine besondere Stelle unter den des öffentlichen

Mosse im vorigen Jahr begründete Erziehungsanstalt
für Knaben

und Mädchen

in Deutsch-Wilmersdorf

sechzehnten

Schutzes bedürftigen Kindern nehmen die unehelich
geborenen ein. Da in Deutschland allgemein die
Alimentierungspflicht des natürlichen Vaters anerkannt
und in der Regel auch die Mutter erwerbsfähig ist,

eine Ausbildung

fallen die unehelichen Kinder nur in Ausnahmefällen

bei Berlin (Fig. 3 und 4).
Dieselbe umfasst 100
Plätze und ist für Kinder der gebildeten Stände
bestimmt,

die

vom

sechsten

Lebensjahr verpflegt werden
erhalten,

die

bis

zum

und

den Knaben nach Erwerbung

Fig-. 3.

der öffentlichen Waisenpflege zu.

des Be-

Die Regel ist die

Rudolf Mossesche Erziehungsanstalt in Deutsch-Wilmersdorf.

Grundriss des ersten Obergeschosses: a Garderobe der Mädchen. — b. desgl. der Knaben. — c Baderaum der Mädchen. — d desgl. der Knaben. —
ee Schlafsäle der Knaben. —ff desgl. für die kleineren Knaben. — gg Wohnung des ersten Erziehers. — h. Wohnung des zweiten Erziehers. — ii Schlafsäle der Mädchen. —
kk desgl. für die kleineren Mädchen. — ll Wohnung der Leiterin der Mädchenabteilung. — mn Wohnung der ersten und zweiten Erzieherin. — 00 Verfügbare Räume. —
pp Badezimmer. — qq Aborte.

Fig. 4.
Grundriss

des

Erdgeschosses:

Rudolf Mossesche Erziehungsanstalt in Deutsch-Wilmersdorf.
a

Speisesaal.

—

bb

Küche.

—

c

Abwaschraum.

—

dd Schulklassen. — e Konferenzzimmer. — f Bibliothekzimmer. —

g Amtszimmer des Direktors. — h Wartezimmer. — ii Wohnung des Direktors. — k Nähzimmer. — l Wäschezimmer. — m Wohnzimmer der Krankenpflegerin. — n Putz
zimmer. — 00 Vorratsräume. — pp verfügbare Räume. — q Tagesgarderobe der Mädchen. — r desgl. der Knaben. —
Aborte.

Unterbringung derselben in bezahlter Pflege bei Frem
den, und die häufige Folge dieses Systems sind leider
die schreiendsten Missstände, unter deren Einwirkung

rechtigungsscheins zum einjährigfreiwilligen Dienst den
Eintritt in den Kaufmannsstand, die Landwirtschaft,
das Handwerk, die Technik oder die Beamtenlaufbahn

ermöglicht.

diese * Haltekinder« stehen und die sich gelegentlich

Geistig besonders begabten Zöglingen

bis zur absichtlichen Vernachlässigung,

soll auch die wissenschaftliche oder künstlerische Lauf

bahn nicht verschlossen sein.

zur

»Engel

macherei« steigen, die, trotz aller polizeilichen Ueber-

Der hochherzige Stifter

wachung, noch hier und da in den Gressstädten in Blüte
steht. Es ist das Verdienst des Berliner Kinder

der Anstalt ist dabei von der richtigen Erwägung aus

gegangen, dass der durch Tod, Krankheit oder andere

Schicksalsschläge herbeigeführte Notstand in den ge
bildeten Ständen oft doppelt schmerzlich empfunden

schutz-Vereins, dieses Unwesen während der mehr

wird, weil er es unmöglich macht, das heranwachsende

bekämpft zu haben.

als fünfundzwanzig Jahre seines Bestehens erfolgreich
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Leider sind auch

hier die vor-

handenen Mittel nicht ausreichend gewesen,

um dem

Der Allgemeine Verband der auf Selbsthilfe

Uebel in einer seinem Umfang auch nur annähernd

beruhenden

entsprechenden Ausdehnung entgegenzutreten.

schafts-Genossenschaften,
1859 von SchulzeDelitzsch errichtet, hat zum Zweck »die Förderung des

Tausenden

solcher

in

Haltepflege

Von

untergebrachten

Kinder sind es kaum einige hundert, denen der Verein

deutschen

Erwerbs-

und

Wirt

seinen Schutz hat angedeihen lassen können. Es ge
schieht das in der Weise, dass der Verein für die bei

Genossenschaftswesens im allgemeinen, die Fortbildung
der Verfassung und der Einrichtungen der verbundenen
Genossenschaften, die Wahrnehmung gemeinsamer Inter

ihm angemeldeten Kinder Pflegestellen ausfindig macht

essen mit vereinten Mitteln und Kräften, die Anknüpf

und die Kinder durch ehrenamtliche Organe dauernd
überwachen und ihnen gegebenenfalls ärztliche Behand
lung angedeihen lässt. Die Eltern werden thunlichst
zu den Kosten der Verpflegung herangezogen.

ung gegenseitiger Geschäftsbeziehungen«.
Zur Er
füllung dieser Zwecke dienen die im 43. Jahre erschei
nenden »Blätter für Genossenschaftswesen«*), der im
Jahre 1859 zum ersten mal, seitdem alljährlich heraus
gegebene »Jahresbericht über die auf Selbsthilfe ge
gründeten deutschen Erwerbs- und Wirtschafts-Genossen
schaften«**) und die im Jahre 1864 von den Genossen
schaften des allgemeinen Verbandes errichtete, den
selben als Centralgeldinstitut dienende »Deutsche Ge

II. Wohlfahrtseinrichtungen im engeren Sinne.
a. Veranstaltungen zur Hebung der sozialen und

wirtschaftlichen Lage der unbemittelten Klassen
im allgemeinen.

nossenschaftsbank

von

Soergel,

Parrisius &amp; Co.«

in

Wir haben hier in erster Linie einiger Organisa
tionen zu gedenken, die sich die Förderung der sozialen
und wirtschaftlichen Interessen der Minderbemittelten,
insbesondere der arbeitenden Klassen des Volkes, auf

Berlin

breitester Grundlage zur Aufgabe gemacht haben und

Gesamtausschuss, die Unterverbände, der allgemeine
Genossenschaftstag. Der allgemeine Verband umfasst
zurZeit 951 Kreditgenossenschaften, 476 Konsumvereine,

mit ihrer Kommandite in Frankfurt a. M. (zur

Zeit 21 Millionen Aktienkapital). Die Organe des Ver
bandes zur Leitung und Verwaltung seiner Angelegen
heiten sind der Anwalt, der engere Ausschuss, der

sich dabei nicht auf den engeren Umkreis der Stadt
Berlin beschränken, sondern von hier aus, als ihrem

Geschäftssitz, ganz Deutschland mit ihren Bestrebungen

16 Rohstoff-, 9 Magazin-, 21 Produktiv-, 4 Werk-Ge
nossenschaften, 18 Baugenossenschaften und 4 Genossen
schaften anderer Art, insgesamt 1499 Genossenschaften.
Die Zahl der überhaupt in Deutschland bestehenden
Genossenschaften beträgt zur Zeit 12679, darunter

umfassen.

Die älteste dieser Organisationen und gleichzeitig
diejenige, welche den Kreis ihrer Aufgaben am weite

sten gezogen hat, ist der 1844 begründete Central
verein für das Wohl der arbeitenden Klassen,

7835 Kreditgenossenschaften, 1089 landwirtschaftliche

als dessen Zweck das Statut die Aufgabe bezeichnet,
»für die Verbesserung des sittlichen und wirtschaft
lichen Zustandes der arbeitenden Klassen anregend

Rohstoffgenossenschaften, 1558 landwirtschaftliche Pro
duktivgenossenschaften, 1377 Konsumvereine etc.***) In

und fördernd

genossenschaften, 3 Rohstoffgenossenschaften, I Werk
genossenschaft, 2 Magazingenossenschaften, 7 Produktiv

zu

wirken«.

Damit ist

die

Berlin

unmittel

und

den

Nachbarorten

bestehen

115 Kredit

bare praktische Bethätigung auf den in Rede stehen
den Gebieten ausgeschlossen, vielmehr sieht der Verein

genossenschaften, 15 Konsumvereine, 9 Baugenossen

seine Hauptaufgabe

Fragen

schaften,

23 Genossenschaften verschiedener Art, zu

des Arbeiterwohls, insbesondere die Wohnungsfrage,
die Haushaltungs- und Gesundheitspflege, die Veredelung
der Bildungs- und Erholungsbedürfnisse der arbeitenden

sammen

175 Genossenschaften.

darin,

alle

wichtigen

Von Unterverbänden

des allgemeinen Verbandes haben drei ihren Sitz in
Berlin,

Klassen, wissenschaftlich erörtern zu helfen und prakti

und zwar der Verband der Kreditvereine in

1873 von V. Böhmert herausgegebene Vereins-Zeit
schrift »Der Arbeiterfreund«*) und die von demselben

Berlin (29 Genossenschaften), der Verband der Konsum
vereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden
Provinzen und Staaten (27 Genossenschaften) und der
Verband der Magazin-, Rohstoff-, Produktiv- und Bau
genossenschaften in Norddeutschland (18 Genossen

geleitete

schaften).

sche Versuche zu ihrer Lösung

fördern.

mit Rat und That zu

Als Hauptorgane dienen ihm dabei die seit

»Sozialkorrespondenz«, sowie die Wochen

schrift »Volkswohl«.

Unter der Leitung dreier hoch

verdienten

des Regierungs - Präsidenten Dr.

Männer,

Der Verband der Deutschen Gewerkvereine

(Hirsch-Duncker) wurde im Jahre 1869 begründet.

Georg v. Viebahn, des Präsidenten Dr. Adolf Lette

Derselbe bezweckt die gemeinsame Verteidigung, Aus

und des jüngst verstorbenen Rudolf v. Gneist, welche

*) Verlag von J. Guttentag in Berlin.
**) Verlag von Jul. Klinkhardt in Leipzig.

einander im Vorsitz folgten, hat der Verein sich in

***) Eine Broschüre, enthaltend weitere statistische Angaben zu

mehr als fünfzigjähriger Thätigkeit über ganz Deutsch
land ausgebreitet.

diesem Gegenstand, erhalten Interessenten von dem Bureau des all

gemeinen Verbandes, Berlin W., Rankestr. 5, auf Verlangen kosten
frei zugestellt.

*) Verlag von Leonh. Simion in Berlin.
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der Verbandstag.

In seiner Thätigkeit auf Berlin beschränkt, aber
wie die beiden vorhergenannten Organisationen auf
dem Prinzip der Selbsthilfe basiert, wirkt der Kauf
männische und gewerbliche Hilfsverein für
weibliche Angestellte für seine Mitglieder durch

Im Gegensatz zu der die Grundlagen der Gesellschafts

Krankenversicherung, Verpflegung in Bädern, Ferien-

ordnung verneinenden Richtung der Sozialdemokratie,
der be

kolonieen und Sommerfrischen, Rechtshilfe, Stellenver
mittlung und Einrichtungen zur Unterhaltung und Fort

stehenden Gesellschaft, insbesondere des Privateigentums,

bildung. Die Mitgliederzahl betrug im Jahre 1895 8209*).

breitung, Förderung und Unterstützung der Gewerk
vereine, hauptsächlich auch deren Vertretung gegen
über der Gesetzgebung, der Verwaltung und der Oeffentlichkeit.

Die Organe des Verbandes sind der Ver

bandsanwalt, der Centralrat

und

treten die Gewerkvereine auf dem Boden

freien Verkehrs für die Ver

Neben diesen umfassenden, auf Vereinsthätigkeit

besserung der Lage der arbeitenden Klassen auf ge
setzlichem und friedlichem Wege ein. Die deutschen

und Selbslhilfe basierten Organisationen, sind es in be

Gewerkvereine wurden zwar im allgemeinen nach dem

tiger Würdigung der Bedeutung der materiellen und
sittlichen Hebung der Lage des Arbeiterstandes durch

der Familie

und des

sonderen Fällen die Arbeitgeber selbst, die in rich

Vorbilde der englischen »Trade Unions«, aber selbst
ständig den deutschen Verhältnissen und Bedürfnissen

besondere Veranstaltungen an diesem Ziele mitarbeiten.

angepasst, seit 1868 von Berlin aus über ganz Deutsch

Leider muss es gesagt werden, dass diese Auffassung

land verbreitet. Jeder Gewerkverein umfasst die Orts
vereine eines bestimmten Gewerks (Berufs oder Berufs
gruppe) und bezweckt laut Statut den Schutz und die
Förderung der Rechte und Interessen seiner Mitglieder.

von den Pflichten des Arbeitgebers in Berlin ebenso
sehr zu den Ausnahmen zählt wie im übrigen Deutsch

land, und von den wenig zahlreichen Repräsentanten
dieser Ausnahmestellung unter den Arbeitgebern ver
missten wir leider auf der Ausstellung einige der her

Um diesen Zweck zu erreichen, entfalten die Gewerk

vorragendsten. Wir sind daher nur in der Lage über
drei P'irmen zu berichten, die mit ihren hierhergehörigen

vereine in erster Linie eine umfassende fürsorgliche

Thätigkeit: Unterstützung (Versicherung) bei Krankheit

Einrichtungen vertreten waren.

und im Sterbefall durch selbständige eingeschriebene
Hilfs- und staatlich genehmigte Begräbniskassen;
Unterstützung auf der Reise, beim Umzug, in besonderen
Notfällen und namentlich bei Arbeitslosigkeit, soweit
die gleichfalls betriebene lokale und nationale Arbeitsver

Die Wohlfahrtseinrichtungen der Chemischen
Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering) sind
im wesentlichen Ergänzungen der staatlichen Zwangs
versicherung.
Die Fabrikkrankenkasse der Firma
geht insofern über die Mindestforderungen des Kranken
versicherungsgesetzes hinaus, als sie auf die gesetzlichen

mittlung nicht abhilft; Förderung allgemeiner und beruf-

licherBildung durchVorträge,Bibliotheken, eigene Organe
u. a.*).

Karenztage verzichtet und das Krankengeld schon vom
Tage der Erkrankung an bezahlt. Die Krankenunter
stützung kann ferner über die gesetzlichen dreizehn
Wochen hinaus bis zum Ablauf der zweiundfünfzigsten
Woche weiter gewährt werden. Endlich ist auch den

Daneben wird gegen vorkommende Unbilden

und Bedrückungen eine wehrhafte Thätigkeit durch
Rechtsschutz und Benutzung des gesetzlichen Koalitions
rechts ausgeübt, letztere aber nur im äussersten Falle,
wenn alle friedlichen Mittel der Verständigung, zumal
durch Einigungsämter, die von den Gewerkvereinen
in Deutschland zuerst empfohlen und errichtet wurden,
versagen.

In erster Linie dem

erkrankten Familienangehörigen der Versicherten freie
ärztliche Behandlung zugesichert. Neben der Kranken
kasse besteht eine Beamten- und Arbeiter-Pensions

Grundsätze der ge

nossenschaftlichen Selbsthilfe huldigend, fordern die
Gewerkvereine doch zugleich da, wo die eigene Kraft

kasse, die seitens der Firma mit namhaften Beträgen

nicht ausreicht, den staatlichen Arbeiterschutz, vor allem
für die jugendlichen und weiblichen Arbeiter und bei

eintretender Invalidität

dotiert ist

und

den

Beamten und

und

im

Alter

Arbeitern

bei

eine mit den

Dienstjahren steigende Pension bis zu drei Vierteln
ihres Diensteinkommens sichert. Drittens reiht sich

Gefahren für Leben und Gesundheit. — Der Verband

daran eine Witwen- und Waisenkasse, die ausschliess

der deutschen Gewerkvereine umfasst gegenwärtig
16 nationale Gewerkvereine fast aller Hauptberufe,
sowie fünf selbständige Ortsvereine, welche sich noch

lich von

der Birma

dotiert wird und aus der an die

zusammen rund 1500 Ortsvereine in 800 Städten und

Hinterbliebenen verstorbener Arbeiter fortlaufende Unter
stützungen gezahlt, werden. Dazu kommen noch eine
von den Arbeitern selbst errichtete Ergänzungskranken

Orten mit über 70 000 Mitgliedern und einem Gesamt

kasse und eine Sterbekasse, so dass in diesem Betriebe

vermögen von zwei Millionen Mark. An Unterstützungen
und Förderungen aller Art wurden bis Ende 1895, ein

alle Lücken, welche die Versicherungsgesetzgebung

schliesslich der Kranken-, Begräbnis- und sonstigen Kassen

*) Zu den auf dem Prinzip der Selbsthilfe begründeten Vereinigungen, die auf der Ausstellung vertreten waren, gehört auch
der Berliner Ilausfrauenverein, der indessen, als für die un

nicht zu Gewerkvereinen konstituieren konnten, und

15 600 000 Mark verausgabt.
*) Hauptorgan des Verbandes: »Der Gewerkverein«.

bemittelten Klassen kaum in Betracht kommend, hier nur nebenbei

Selbst

erwähnt sei.

verlag des Verbandes.
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vorläufig noch gelassen hat, in fast idealer Weise aus

nimmt der auch als sozialpolitischer Schriftsteller be

gefüllt sind.

kannte Inhaber der Hamburg-Berliner Jalousie

Die Unterstützungskassen der Firma W. Spin dl er

fabrik,

Heinrich Freese,

ein,

der wohl

unter

in Spindlersfeld bei Köpenick gehen in ihren Lei

den deutschen Arbeitgebern als der konsequenteste

stungen noch über die der vorgenannten Firma hin

Vertreter des Oech elhäuser’schen

aus.

die den Einlegern 6 pCt. Zinsen vergütet und heute,
ein Zeichen ihrer segensreichen Wirkung, bei einem

Arbeiter, durch die Arbeiter« gelten kann. Freese hat
in gemeinschaftlicher Arbeit und Beratung mit dem
seine Arbeiterschaft vertretenden Ausschuss die acht

Arbeiterbestande

ein

stündige Arbeitszeit und die Beteiligung der Arbeiter

Was aber

den Arbeiterverhältnissen dieser Firma ihren besonderen

am Geschäftsgewinn zu Institutionen gemacht, die sich
in diesem besondern Fall durchaus mit den Interessen

Charakter verleiht, sind die mannigfachen Einrichtungen,

des Arbeitgebers vertragen.

die über die rein materielle Bedürfnisbefriedigung hin

einrichtungen der Firma werden ebenfalls vom Arbeiter

aus für das Wohlergehen der Arbeiter,

der mitgebrachten Speisen, die luxuriös eingerichtete

ausschuss mitverwaltet, sogar bei der Festsetzung des
Lohntarifs wird derselbe zur Beratung herangezogen.
Durch diese Einrichtungen ist es Freese gelungen, ein
Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitern
herbeizuführen, das selbst Streiks der Branche über

Badeanstalt, die mannigfachen Einrichtungen zur Fort

dauert hat.

Dazu kommt noch als Besonderheit die Sparkasse,

von

1700 bis 1800

Arbeitern

Sparguthaben von 240 000 Mark aufweist.

fast

luxuriös

zu

nennender

Weise

zum Teil in

sorgen.

Ohne

hier auf Einzelheiten eingehen zu können, erwähnen
wir nur das Speisehaus mit Einrichtungen zum Wärmen

bildung und Erholung, wie Fortbildungskurse, popu
läre Vorträge, Bibliothek, Unterhaltungsabende mit
Theater- und Musikaufführungen, geselligeVereinigungen,

»Alles

für

die

Alle übrigen Wohlfahrts

b. Einrichtungen zur Arbeitsvermittlung.

Neben den älteren berufsgenossenschaftlichen Or

Den Mittelpunkt

ganisationen zur Arbeitsvermittlung (hierher gehören

aller dieser Bestrebungen bildet das vor einigen Jahren

die bereits erwähnten Gewerkvereine), bei denen stets

von der Firma erbaute »Erholungshaus«

mit grossem

die Gefahr vorliegt, dass in Zeiten der Erregung und

Festsaal, Bühne, Räumen für kleinere Vereinigungen

Schärfung der Interessengegensätze politische Partei
oder sonstige Sonderbestrebungen den eigentlichen

sportliche Vereinigungen u.

s. w.

u. s. w., dessen Grundriss in Fig. 5 dargestellt ist.
Dasselbe enthält auch die Räume für den von 80 Kindern

im Alter von 3—6 Jahren besuchten Kindergarten, der
von zwei von der Firma angestellten Kindergärtnerinnen

besucht wird.

Eine besondere Stellung unter den Arbeitgebern,
die sich das Wohl ihrer Arbeiter angelegen sein lassen,

Zweck in den Hintergrund treten lassen, haben sich in
neuerer Zeit die sogenannten »gemeinnützigen«, d. h.
von unparteilicher Seite geleiteten Arbeitsnachweisstellen
in vieler Hinsicht bewährt. Berlin besitzt seit dem

Jahre 1883 eine derartige unparteiliche Stelle in dem
von dem Vorsitzenden der Invaliditäts- und Alters

versicherungsanstalt Berlin, Dr. Freund,

geleiteten

Central verein für Arbeitsnachweis, von dessen

erfolgreicher Thätigkeit die ausgestellten graphischen
Darstellungen Kunde gaben. Ursprünglich auf die un
gelernten Arbeiter, männliche sowohl, wie weibliche
(mit Ausschluss der Dienstboten) beschränkt, hat sich
die Thätigkeit des Vereins nach und nach auch auf
einzelne Fachgruppen, die der Maler und Anstreicher,
Klempner, Schlosser, Maurer und Zimmerer mit wachsen
dem Erfolg ausgedehnt. Die Gesamtzahl der den Arbeits
nachweis in Anspruch nehmenden Stellensuchenden
betrug im Jahre 1895 23 573; von diesen wurden 17 095

in Arbeitsstellen untergebracht.
Neben seinen sonstigen Zielen beschäftigt sich der

bereits erwähnte Kaufmännische und gewerbliche
Hilfsverein für weibliche Angestellte auch mit
der Arbeitsvermittlung;

er

hat

im Jahre

1895 von

2493 Bewerberinnen 1284 untergebracht.
Fiff- 5Erholungshaus der Firma W. Spindler in Spindlersfeld bei Köpenick.

c. Wohnungsfürsorge.

Grundriss des Erdgeschosses:« Vorhalle. — fr Garderobe. — cc Korridore.

Die in Berlin herrschenden Wohnungsverhältnisse

— d Saal mit Bühne — ef Restaurationsräume. —gh desgl., bei Theatervorstellungen
Herren-, bezvv. Damengarderobe. — i Küche. — k Wirtschaftsräume. — ll Aborte. —

werden am besten durch einige Zahlen charakterisiert.

Im ersten Obergeschoss über /Kindergarten, über / k Wirtschafts- und Wohnräume. — Im zweiten Obergeschoss über / Schlafzimmer für Dienstpersonal.
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Berlin ist diejenige Stadt, in
der Welt durchschnittlich die
auf ein bebautes Grundstück
Volkszählung von 1890 73,

welcher von allen Städten
grösste Zahl der Bewohner
entfällt, nämlich nach der
während diese Zahl für

Breslau 49,7 für Wien 48,02, für London gar nur 7,72

beträgt; das bedeutet das Mietskasernensystem in ex
tremster Ausbildung. Etwa ein Drittel aller Berliner
Wohnungen besteht nur aus Stube und Küche, nahezu
drei Viertel aus nicht mehr als drei Räumen, die Küche

eingerechnet. Mehr als ein Drittel aller Wohnungen
gehört in die Kategorie der »übervölkerten« in dem
Sinne, dass mehr als zwei Bewohner auf ein heizbares
und mehr als ein Bewohner auf ein unheizbares Zimmer,
bezw. eine Küche kommen.

In solchen übervölkerten

Wohnungen wohnt fast die Hälfte aller Einwohner
Berlins. Dieser Wohnungsnotstand wird in erster Linie
bedingt durch die masslose Verteuerung des Grund
und Bodens, der durch einen unzweckmässigen Be

eine Anzahl genossenschaftlicher Veranstaltungen
auf diesem Gebiete zu rascher Blüte gelangt.

Hiervon

besitzt Berlin zwei Repräsentantinnen zweier grund
sätzlich verschiedenen Systeme. Die eine, die Berliner
Baugenossenschaft, hat ihre Bauthätigkeit in die
Vororte Berlins verlegt, wo sie kleinere, meist für je

zwei Familien

eingerichtete Doppelhäuser errichtet,

die durch allmähliche Abzahlungen in den Besitz der

Bewohner übergeführt werden. Seit 1886, dem Jahre
ihrer Begründung, hat die augenblicklich 800 Mit
glieder zählende

Genossenschaft

in

den

Vororten

Adlershof, Hermsdorf, Lichterfelde und Treptow ins
gesamt 150 Häuser mit einem Bauwert von annähernd
zwei Millionen errichtet, von denen mehr als die Hälfte

bereits in das grundbuchliche Eigentum der Erwerber
übergegangen sind.

Ein auf dem Terrain der Aus

bauungsplan und eine unzulänglicheBauordnung geradezu

stellung errichtetes Haus mit zwei Wohnungen, dessen
Grundriss wir in Fig. 6 wiedergeben, veranschaulichte
die Art der Bauausführungen der Genossenschaft. Das

Vorschub geleistet wird.

Diesen offenkundigen Miss

selbe kostete ausschliesslich Grund und Boden 9000 M.,

ständen gegenüber, denen nur durch eine zweckmässigere
Bodenpolitik der Kommune Berlin und auf gesetz
geberischem Wege beizukommen ist, treten die Be

strebungen gemeinnütziger Baugesellschaften und Ge

was bei 6 prozentiger Verzinsung und Amortisation einen
Mietspreis der aus drei Räumen bestehenden Wohnung
von 270 M. bedeutet.
Dazu würde dann allerdings
noch die Verzinsung der mehr oder minder hohen

nossenschaften sehr in den Hintergrund.

Immerhin

Bodenerwerbskosten hinzukommen, so dass die von der

haben dieselben durch eifrige agitatorische Thätigkeit

Genossenschaft errichteten Wohnungen, abgesehen von

und durch Schaffung von Mustern für eine rationelle

der grossen Entfernung von der Stadt, nur dem kleineren
Teil der besser situierten Arbeiter und Unterbeamten

Bauthätigkeit nützlich gewirkt und gehören zu den be
achtenswertesten Wohlfahrtseinrichtungen, über die wir

zugute kommen.
Die zweite der genannten Genossenschaften, der

zu berichten haben.

Berliner Spar- und Bauverein, dessen Gründung

Die älteste hierhergehörige Organisation ist die

Berliner gemeinnützige Baugesellschaft,
bereits 1847 begründet,

erst in das Jahr 1892 fällt, beschränkt sich auf die
Errichtung von Mietshäusern innerhalb des Weich
bildes der Stadt. Dabei ist natürlich das sogenannte
Mietskasernensystem nicht zu vermeiden, doch unter
scheiden sich die von der genannten Genossenschaft

die,

seitdem Häuser mit einem

Bauwert von über drei Millionen Mark errichtet hat.

Sie beruht auf der Organisationsform der Aktiengesell
schaft, hat aber eine angemessene Verzinsung ihres

errichteten Häuser wesentlich von

Aktienkapitals nicht erreicht, trotzdem sie noch von
dem Vorteil aus früheren Jahren stammender billiger
Grundstückskäufe zehrt. Es stellt sich immer mehr

in Berlin üb

lichen, von den minder bemittelten Klassen bewohnten

Grundstücken durch die viel weniger intensive Aus
nutzung des Grund und Bodens, die der Luft und dem

heraus, dass die Form der Aktiengesellschaft, welche
die meisten älteren deutschen Baugesellschaften gemein
nützigen Charakters ihrer Organisation zu Grunde gelegt

haben, sich nicht bewährt.

den

Licht hinreichenden Zutritt zu

den Wohnungen ge

währt. In Fig. 7 geben wir die Grundrissanordnung eines
der Häuserkomplexe des Berliner Spar- und Bauvereins,
der 86 Wohnungen umfasst, deren jede, wie aus dem
Grundriss ersichtlich, vollständig in sich abgeschlossen

Dagegen sind neuerdings

ist. Die kleinsten Wohnungen bestehen aus Stube und
Küche, die meisten aus zwei Stuben und Küche, und

Fig. 6.

Wohnhaus für zwei Familien, ansgeführt auf dem 'lerrain
der Ausstellung von der Berliner Baugenossenschaft.

Grundriss
an Stuben.

einige wenige im Vorderhause aus drei Stuben und Küche.
Die Preise der Wohnungen betragen im Durchschnitt
200 M. für die zweiräumige, 260 M. für die dreiräumige
Wohnung.
Diese Genossenschaft zählt weit über
1000 Mitglieder. Ausser dem in Fig. 7 dargestellten,
bereits bewohnten, sind ein kleinerer und ein grösserer

—

Häuserkomplex von 20, bezw. 120 Wohnungen, ersterer

in Westend, letzterer in der Gegend des Centralvieh-

des Erdgeschosses und des ersten Obergeschosses:
Küche. — c Flur. —

d Abort.
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nur für bedingungsweise zulässig.
Sie sind
Notwendigkeit für den alleinstehenden Arbeiter,
demselben einen Ersatz für die Schnapswirtschaft
ihrer oft mangelhaften Beköstigung zu bieten. Sie
in der Grossstadt leider unter Umständen auch

eine
um
mit
sind
eine

Notwendigkeit für den verheirateten Arbeiter, für den
wir, entgegen allen wirtschaftlichen Deduktionen von
den Vorteilen des Grossbetriebes, aus sozialen Gründen

die privatwirtschaftliche Beköstigung in der Familie für
das allgemein Erstrebenswerte halten. Nur wo die Grösse

der Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
letzteres unmöglich macht, tritt die Volksküche in ihr
Recht. Der gesunde Sinn unserer Arbeiterbevölkerung
steht, trotz aller theoretischen Erörterungen, ebenfalls
ganz auf dem Boden dieses Prinzips. Mit dieser Ein
schränkung nehmen unter den Berliner Verhältnissen

die hier in Frage kommenden Veranstaltungen ihren
berechtigten Platz unter den Wohlfahrtseinrichtungen
ein,

Fig. 7.

Wohnhausgruppe des Berliner Spar- und Bauvereins.
(Sickingenstrasse 7/8.)

in zweiter Linie

des Charakters von

richtungen in dem von uns in der Einleitung definierten

Links Grundriss des Erdgeschosses, rechts Grundriss des ersten

Obergeschosses. Die mit ein und demselben Buchstaben [aa, bb etc.) bezeichneten
Räume bilden je eine Wohnung.

hofes im Bau, nach deren Fertigstellung der Bauvvert
der Häuser der Genossenschaft rund D/4 Millionen be
tragen wird.

Ein grosses Verdienst um

bildung des

Grundrisses des Berliner Arbeitermiet-

hauses hat sich Prof. A. Messel,

wenn sie

Wohlthätigkeitsanstalten entkleidet werden, der sie auf
das Niveau der »Notstandsküchen« oder »Suppen
anstalten« herabdrückt, .die unter die Wohlfahrtsein

die Durch

Sinne nicht gehören und lediglich von armenpflegerischen
Gesichtspunkten aus ihre Berechtigung haben.
Die zuletzt genannte Forderung wird von dem
Verein der Berliner Volksküchen von 1866
zwar

proklamiert,

durchgeführt,

der Erbauer der

weil

erscheint

uns aber nicht

einerseits

streng

das Grundkapital des

Vereins durch Sammlung von Beiträgen beschafft ist
und zweitens die Thätigkeit der »Ehrendamen« den Volks

Häuser der letztgenannten Genossenschaft erworben,

küchen des Vereins äusserlich den Stempel von Wohl

der auch in eigener Ausstellung vortrefflich durch
dachte Bebauungspläne von Berliner Grundstücken mit
kleinen Wohnungen zur Anschauung brachte.
Die Bauthätigkeit der Arbeitgeber, die an anderen
Orten eine hervorragende Stelle in der Wohnungs
fürsorge einnimmt, fehlt nicht nur in Berlin selbst,

thätigkeitsanstalten

sondern auch in den Vororten fast ganz.

Mit Ausnahme

die

in

der Nähe

der

ziemlich

Arbeiter pflegt sie daher auch als solche anzusehen. Der
Verein betreibt sechzehn Volksküchen, darunter eine für

Frauen, in den verschiedensten Gegenden der Stadt, und
zwar in gemieteten Lokalen.

Dieselben sind nur in den

Mittags- undAbendstunden geöffnet. Jede Küche untersteht

Marken durch die Ehrendamen.

nicht vertreten war, ist hier nur die Firma W. Spindler
nennen,

Der standesbewusste

derLeitung einer ehrenamtlich wirkenden Vorsteherin. Die
Abgabe der Speisen an das Publikum erfolgt gegen

des Militärfiskus, der in dieser Richtung in Spandau
beachtenswertes geleistet hat, aber auf der Ausstellung
zu

aufdrückt.

isoliert

Es werden verabreicht

Mittagsportionen zu 25,

15 und 10 Pfennig (Kinder

portionen zu 5 Pfennig).

Abendportionen zu 10 und

gelegenen Fabrik in Spindlersfeld in den siebziger

6 Pfennig, Kaffee, Thee, Kakao, Milch etc. zu 5 Pfennig,

Jahren etwa sechzig Wohnungen errichtet hat, die an
Arbeiter der Firma vermietet werden.

sechzehn Volksküchen betrug im Jahre 1895 1646459

ein Brödchen zu 2 Pfennig.

Der Gesamtabsatz in den

Portionen der verschiedenen Arten, darunter vorwiegend

d. Ernährung.

(867931 Portionen) Mittagsportionen zu 15 Pfennig,

Die Ansichten über die soziale und wirtschaftliche

bestehend

aus

V6

Liter

Gemüse

mit

einem

Stück

halten — im

Fleisch, Fisch oder Ei. Das Betriebsergebnis ist insofern
kein günstiges, als bereits seit dem Jahre 1891 bei

Gegensatz zu der Begründerin der Berliner Volksküchen,

herabgesetzten Abschreibungen auf das Inventarkonto

Bedeutung von sogenannten Volksküchen oder Volks
speiseanstalten sind sehr geteilt.

Wir

Frau Lina Morgenstern*) — alle diese Einrichtungen

gesunden Volksernahrung lassen sich, von einer grossen Gemeinschaft
ausgehend, für grösseren Konsum berechnet, weit eher verwirklichen

*) Vergl. Festschrift 7,11m fiinfundzwanzigjährigen Jubiläum desVereins

als auf privatem Wege in der Haushaltung der Bedürftigen.«

der Berliner Volksküchen von 1866, Berlin 1891: »Die Ideale einer

757

über 10000 Mk.) erwachsen sind; das Vereinsvermögen

Getränke verabfolgt, darunter 500000 Portionen warmes
Mittagessen und 250000 Portionen warmes Abendessen,

hat sich dementsprechend von 95000 Mark im Jahre

ferner

1891 auf 47000 Mark verringert.

Portionen Kakao.

Die Volksküchen des Vereins von 1866 werden,
sowohl was Mannigfaltigkeit und Güte des Gebotenen,
als was die Verwaltungsergebnisse anbelangt, von der

nach den erforderlichen Rücklagen und Abschreibungen
4 °/o Dividende auf das Anlagekapital gezahlt werden

aus dem Betriebe nicht unerhebliche Verluste

(1895

über 440 000

Portionen

Kaffee

und

340 000

Das Betriebsergebnis ist derart, dass

konnten. In Fig. 8 geben wir den Grundriss der
zuletzt errichteten Halle in der Chausseestrasse.

Volks-Kaffee- und Speisehallengesellschaft in
den Schatten gestellt. Die 1889 begründete Gesell
schaft hat die Organisation einer Aktiengesellschaft

Durchaus den Charakter von Wohlthätigkeitseinrichtungen tragen zwei weitere Veranstaltungen aus
diesem Gebiete, der Verein zur Speisung armer
Kinder und Notleidender und der Verein für

mit einem Aktienkapital von 269000 Mark in Anteilen
von je 1000 Mark. Ihr gemeinnütziger Charakter besteht

Kindervolksküchen.

Wir

reihen

dieselben

hier

lediglich des sachlichen Zusammenhangs wegen ein.
Die Frage der »Schulspeisungen« und der »Kinder
volksküchen« ist noch eine vielumstrittene.

Von ge

wichtiger Seite wird die Zweckmässigkeit derselben
direkt verneint. Wo Bedürftigkeit der Eltern vorliegt,
unterstütze man diese auf dem Wege einer geordneten

Armenpflege und gewöhne nicht die Kinder geradezu
an das Almosennehmen. Jedenfalls bedarf es genauester
Individualisierung in allen Fällen, in denen man sich entschliesst, die Kinder zu solchen Veranstaltungen zuzu

lassen. Gegen die Praxis des Vereins für Kindervolks
küchen in dieser Beziehung ist im vorigen Winter seitens
der Rektoren der Gemeindeschulen direkt Protest erhoben.

Es hat daher vielfach Befremden erregt, dass gerade
dieser Verein dazu ausersehen war, auf dem Terrain der

Gewerbe-Ausstellung das Muster einer Volksmassen
ernährung vorzuführen. Der Erfolg hat den Warnern
Recht gegeben. Trotz der Reklame des Leiters der
Veranstaltung und der über zwei Millionen ausgeteilten
Portionen muss dieser Versuch als misslungen angesehen
werden. Die Lösung des Problems der Volksernährung
besteht nicht darin, dass man das Kunststück fertig
bringt, etwa 100 verschiedene Gerichte zum Preise von

10 Pfennig herzustellen.

Fig. 8. Volkskaffeehaus der Volks-Kaffee- mul Speisehallengesellschaft.
(Chausseestrasse 98a.)
Grundriss
Frauen.

—

ec

des

Erdgeschosses: an Raum für Männer. — bb Raum für

Reserveraum.

—

d

Küche.

—

e Buffetraum.

Das einzige,

musterhaft an dieser Ausstellung war,

was wirklich

war die gross

artige, von der Hildesheimer Sparherdfabrik A. Senking
in Hildesheim (Vertreter Gebr. Hammer, Berlin)

— / Abwaschraum. —

g Wirtschaftsraum. — hh Aborte. — Die übrigen Räume des Erdgeschosses und

der oberen Stockwerke sind als Läden und Wohnungen vermietet.

gelieferte Dampfkoch-Einrichtung, deren Ausstattung
darin, dass die Höhe der auf die Anteile zu gewährenden

und Funktionieren das Auge jedes P'achmannes erfreuen

Dividende auf 5 °/o limitiert ist. Der Betrieb findet in
drei Hallen, einer gemieteten und zwei in eigenen
Häusern eingerichteten, statt, die von morgens 6, bezw.
6 1/t bis abends 9 Uhr geöffnet sind.
Mittags von

musste.

11 */2 bis 2

e. Fürsorge für die Befriedigung höherer

Kulturbedürfnisse.
Die Bestrebungen, den unbemittelten Ständen auch

2 Uhr werden Portionen ä 30, 20, 10 und 5

an den höheren Kulturgütern

Pfennig, abends 15 bis 18 verschiedene Gerichte zum
Preise von 10 bis 25 Pfennig verabreicht. Den ganzen

Tag über sind kalte Speisen und Getränke, insbesondere

Lebens einen an

finden in Deutsch
Gesellschaft für

Verbreitung von Volksbildung, die gerade jetzt
auf eine fünfundzwanzigjährige erfolgreiche Thätigkeit

Kaffee, Fleischbrühe, Chokolade, Milch, Bier, Apfelwein,
Limonade zu 5, bezw. 10 Pfennig zu haben.

des

gemessenen Anteil zu gewähren,
land ihren Mittelpunkt in der

I11 allen

drei Hallen sind besondere Räume für P'rauen vorhanden.

zurückblickt.

Im Jahre 1895 wurden in den drei Hallen nahezu drei
Millionen Portionen der verschiedenen Speisen und

z. Z. elf Landes-, Provinzial-, bezw. Bezirksverbände
und zwölf Zweigvereine mit zusammen mehr als 1000
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Sie hat ihren Sitz in Berlin und umfasst

Einzelvereinen. Organ der Gesellschaft ist »Der Bildungs
verein«*). Die Thätigkeit der Gesellschaft, bezw. ihrer
lokalen Organisationen erstreckt sich auf folgende
Hauptgebiete: Veranstaltung von öffentlichen Vorträgen

pflichtige Alter (Kleinkinderbewahranstalten, Volks
kindergärten) und für das schulpflichtige Alter (Kinder

und Volksunterhaltungsabenden; Förderung jeglicher

anstaltungen gesagt werden,

Art von Bestrebungen zur Verbreitung guter Volks

breitung nicht immer ein Zeichen für eine von richtigen

lektüre durch Volksbibliotheken, Lesehallen etc.**)
Was die Bethätigung dieser Bestrebungen in Berlin
anlangt,

so

muss leider auch hier wieder konstatiert

werden, dass die Reichshauptstadt in vieler Beziehung
von anderen Orten weit überflügelt wird. In allerneuester Zeit ist seitens der Stadt, nachdem von der
deutschen Gesellschaft für ethische Kultur in dieser

Richtung der Weg gezeigt worden, der Beginn mit
der Einrichtung öffentlicher Lesehallen gemacht, deren

baldige Weiterentwicklung einem dringenden Bedürfnis
entgegenkommen würde.

für das

horte).

Säuglingsalter (Krippen), für das

Im allgemeinen

vorschul

muss von allen diesen Ver

dass ihre grosse Ver

Gesichtspunkten aufgefasste Wohlfahrtspflege ist. Es ist
nicht richtig, den Eltern die Sorge für die Pflege und
Erziehung der Kinder abzunehmen, wenn kein dringen
der Anlass dazu vorliegt. Alle die genannten Anstalten
haben daher nur für diejenigen Fälle ihre Berechtigung,
wo die Mutter durch Krankheit oder Erwerbsverhältnisse

zeitweilig oder dauernd ihren häuslichen Pflichten ent

zogen ist. Strenge Individualisierung auf Grund sorg
fältiger Prüfung der Verhältnisse ist auch hier dringend
erforderlich. Die vollkommen unentgeltliche Aufnahme
der Kinder ist, abgesehen von besonderen Fällen, nicht

Sehr beachtenswert sind in dieser Beziehung die
Bestrebungen einzelner auf Selbsthilfe beruhenden

zu empfehlen.

Vereinigungen,

und

sachgemäss verfahren werde.

Auf

Krippen und Kinderbewahranstalten waren auf der
Ausstellung nicht vertreten; Kindergärten in unserer
Gruppe nur durch den bereits erwähnten Spindlerschen Fabrikkindergarten. Dagegen waren die beiden

Bauvereins,

so

der

u. a.

durch

des

Berliner Spar-

Veranstaltung

von

führungen klassischer Musikwerke, Führungen durch
und des kauf

Hauptvertreter der dritten hierher gehörigen Gruppe,

männischen und gewerblichen Hilfsvereins für
weibliche Angestellte, der auf dem Gebiete des

der Verein Kinderhort und der Verein Mädchen

Bibliotheks-, Vortrags- und Fortbildungswesens sehr

hort

anerkennenswertes leistet.

stellung beteiligt.

Endlich

es uns scheinen,

als ob auf diesem Gebiete in Berlin nicht überall ganz

Museen u. a. eine weit über den Kreis seiner Mitglieder

hinausgehende Thätigkeit entfaltet,

Im allgemeinen will

müssen wir hier

(im

Katalog

nicht

aufgeführt)

an der Aus

Beide beschäftigen sich mit der

nochmals der Firma W. Spindler gedenken, die für
den engeren Kreis ihrer Arbeiterschaft gleichfalls durch
ein hochentwickeltes Fortbildungsschulwesen, durch
Haltung einer Bibliothek, Veranstaltung von populären

Beaufsichtigung schulpflichtiger Kinder in den schul
freien Nachmittagsstunden; die Zeit wird mit An

Vorträgen und Unterhaltungsabenden erfolgreich auf

gefüllt. Beide Vereine haben die von den weniger
bemittelten Kreisen bewohnten Stadtgegenden mit

fertigen der Schularbeiten, Handfertigkeits , bezw. Hand

arbeitsunterweisung, Spaziergängen und Spielen aus

diesem Gebiete bemüht ist.

einem ganzen Netz von Horten überzogen.

Wir dürfen in diese Bestrebungen erziehlichen
Charakters auch wohl die auf der Ausstellung durch
den Ausschuss der Berliner Turngaue hervor

Der erst

genannte Verein hatte 1895 in zehn Anstalten 328
Knaben und 93 Mädchen, der letztgenannte ebenfalls
in zehn Anstalten 542 Mädchen in Pflege. Beide
Vereine gewähren ihren Zöglingen unter Umständen

ragend vertretenen Veranstaltungen zur Verbreitung

und Förderung des Volksturnens einbeziehen***).

teilweise Beköstigung, bringen dessen bedürftige Kinder
in Ferienkolonieen unter und lassen

f. Fürsorge für Kinder und Jugendliche
insbesondere.

nach

der

Entlassung

aus

der

die Kinder auch

Schule

nicht

ausser

An Veranstaltungen zur Fürsorge für Kinder vor

Augen, indem sie sie solchen Vereinen überweisen, die

und im schulpflichtigen Alter ist Berlin, entsprechend

ihnen die weitere Vorbildung für das Berufsleben er

den besonderen Verhältnissen der Grossstadt, ausser

leichtern.

ordentlich reichf).

Wir teilen dieselben ein in solche

dass für ihre zweckmässige Unterbringung als Lehrlinge
Sorge getragen wird, die Mädchen erfahren zunächst

*) Berlin, Selbstverlag der Gesellschaft.
**) Vergl. J. Tews, Freiwillige Bildungsarbeit in Deutschland.

eine weitere hauswirtschaftliche Ausbildung, die sie für

Berlin,

Bei den Knaben geschieht dies dadurch,

die Uebernahme eines Hausdienstes vorbereitet. Vereine

Verlag der Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung,

dieser Art sind u. a. der Verein

1896.

aus

***) Die von anderen Gesichtspunkten aus sehr beachtenswerten
Bestrebungen des Vereins zur Förderung des Damenturnens
sind als Wohlfahrtseinrichtung für die unbemittelten Klassen kaum

der

Schule

entlassenen

für das Wohl der

Jugend

und

der

Verein zur unentgeltlichen Erziehung schul
entlassener Mädchen für die Hauswirtschaft.

von Belang.

Der

t) Vergl. die Aufzählung in dem oben citierten Buche: »Die

erstere

Verein

ist

derjenige,

der

in

Ver

bindung mit einer Berliner Gemeindeschule (der 196.)

Wohlfahrtseinrichtungen Berlins«, S. 210 — 224.
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einen

systematischen

hauswirtschaftlichen Unterricht

Von

den Vereinen,

welche Mädchenheime

zum

eingerichtet hat und unterhält, an welchem Schülerinnen

Zweck der dauernden Beherbergung und Beköstigung

der ersten Mädchenklasse von sechs Gemeindeschulen

junger,

(der 19., 39., 56., III., 141. und 196.), je 22 von jeder

bemittelten

Schule an einem Nachmittage der Woche,

Jugendschutz vertreten, der zwei Mädchenheime in
der Grünstrasse 5/6 und Stallschreiberstrasse 23a mit 22,

also zu

sammen 132 Schülerinnen, während eines Jahres teil
nehmen. Es kann diese Einrichtung als der erste
Versuch betrachtet werden, den hauswirtschaftlichen

sittlich

unbescholtener Mädchen aus

Ständen

unterhalten,

war

den un

der Verein

bezw. 36 Plätzen besitzt, daneben Stellenvermittlung
betreibt, Koch- und Wirtschaftskurse, sowie Abend
kurse für Schneidern und Putzmachen veranstaltet.

Unterricht allmählich in grösserem Umfange in den
Unterrichtsplan der Gemeindeschulen einzuführen. Der
zweitgenannte Verein unterhält eine geschlossene Anstalt

Endlich sind mit der Anstalt ein Kinderhort und ein

in Marienfelde bei Berlin,

die der Verein daneben im Sinne der modernen Frauen

in der 24 Mädchen Auf

Kindergarten verbunden.

Mit der Art der Agitation,

nahme finden, ausgebildet und demnächst in guten

bewegung und der Bekämpfung der Prostitution be

Dienststellen untergebracht werden*).

treibt, können wir uns in den wenigsten Punkten ein
verstanden erklären.

Zum Schluss dieses Abschnitts noch einige Worte
über eine Einrichtung, die, für die eigensten Zwecke
der Ausstellung getroffen, unseres Wissens ein Novum
darstellte, aber von jetzt ab eine dauernde Einrichtung
für alle ferneren Ausstellungen werden sollte. Jedem,
der mit dem Ausstellungswesen vertraut ist, muss sich

die Beobachtung aufdrängen, dass wohl an

keinem

Orte Einrichtungen zum Schutz der weiblichen Jugend,

der Angestellten der Ausstellung selbst, der privaten
Verkäuferinnen etc., mehr angebracht sind, als gerade
während der Dauer solcher Ausstellungen auf dem

Ausstellungsgelände.

Diese Erwägung hat gelegentlich

der Berliner Gewerbe-Ausstellung dazu geführt, dass
zwei Vereinigungen, die den Schutz der weiblichen
Jugend zu ihrer Aufgabe gemacht haben, der
unter dem Protektorat Ihrer Majestät

der Kaiserin

stehende Verein zur Fürsorge für die weibliche
Grundriss des Erdgeschosses: a Bureau der Herberge. — b Bureau der
Oberin.

—

c

Wohnzimmer.

—

d

Esssaal

der

Schwestern.

—

e

Schlafzimmer.

—

ff Zimmer der Schwestern. — g Vorraum. — h Esssaal der Zöglinge. — ii Herberge.
—

k

Kofferkammer.

—

l

Abort.

—

m

Lichthof

—

Grundriss

des

ersten

Obergeschosses: n Zimmer der Schwestern. — 00 Krankenzimmer. — //Logier
zimmer.

—

q

Stundenzimmer.

—

r

Vorraum.

—

s

Nähsaal.

— tt

Schlafsäle.

—

u Lichthof.

Jugend und die Abteilung Berlin des Vereins der
Freundinnen junger Mädchen, zusammentraten,
um für die schutzbedürftige Jugend während der Aus
stellung

Aehnliche Zwecke verfolgt das auf konfessioneller
Basis errichtete Amalienhaus, das für etwa 70 Mädchen

eingerichtet ist (s. den Grundriss Fig. 9 u. 10), die

gegen ein niedriges Kostgeld aufgenommen werden

Unterweisung

erhalten;

Schutz gewährte.

zu

errichten,

die

ihnen

diesen

Das Ergebnis seiner Bestrebungen

war das Erholungshaus für weibliche Angestellte
auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896. Das
Entgegenkommen des Arbeitsausschusses der Aus

stellung, der den Platz unentgeltlich hergab und den
grössten Teil der Baukosten übernahm, ermöglichte es,
an einer hierfür hervorragend geeigneten Stelle ein

und in mindestens einjährigem Kursus unter Leitung
einer Oberin und mehrerer Schwestern eine gründliche

hauswirtschaftliche

eine Stätte

während

eines eventuell noch hinzukommenden dritten Halb

Gebäude zu errichten,

jahrs wird noch besonderer Unterricht in
und Feinplätterei erteilt. Mit der Anstalt
vermittlung verbunden. Daneben umfasst
eine Mägdeherberge mit 130 Betten und
für Damen, und endlich einen Mädchenhort

Ausstattung den Besucherinnen einen willkommenen
Aufenthaltsort für die PYeistunden und eine billige Be
köstigung gewährte, die sie in den teueren Restaurants

Schneidern
ist Stellen
das Haus
ein Hospiz
für 30 Zög

das durch

seine anheimelnde

der Ausstellung nicht gefunden hätten.

Durch Ein

richtung eines kleinen Lesezimmers mit Bibliothek war

für Anregung

linge.

und Unterhaltung gesorgt,

und die

dauernde Anwesenheit einiger Damen aus den Mit

gliedern der genannten Vereine gab den jungen Mäd

*) Hier mag in Parenthese auch die Kochschule des Berliner
Hausfrauenvereins

erwähnt werden, in der neben Damen aus

chen einen sittlichen Anhalt, falls sie denselben suchten.

den besitzenden Ständen auch einige Freischülerinnen, allerdings
unter der Voraussetzung gewisser Extradienstleistungen, zugelassen

Dass mit dieser Veranstaltung einem wirklichen Be

dürfnis abgeholfen wurde, beweist allein der Umstand,

werden — ein unseres Erachtens nicht empfehlenswertes System.
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möglicht worden. Die massiven Blockkrippen und der
Fussboden sind mit einem undurchlässigen, glatten
Cementputz versehen. Als Streumittel wird Torfstreu
verwandt, dessen desodorisierende und desinfizierende

dass während der Dauer der Ausstellung durchschnitt
lich täglich über 200 Mittagsportionen (ä 40 Pf.) aus
gegeben wurden. Da bei weitem der grösste Teil des
Inventars von

darum

angegangenen Firmen leihweise

und unentgeltlich überlassen worden und der Betrieb
sich annähernd selbst deckte, konnte das ganze Unter

Eigenschaften bekannt sind.

Das neue System soll

nehmen mit dem verhältnismässig geringen Kosten-

am Urban praktisch verwertet werden.

aufwande von 4600 Mk., die von den beiden Vereinen

Ferner war das gesamte, hoch ausgebildete Feuer
nachrichtenwesen zur Darstellung gebracht. Ein reiches
Kartenmaterial veranschaulichte die Verteilung der

zum ersten Mal bei der im Bau begriffenen Feuerwache

aufgebracht wurden, zu Ende geführt werden. Wir
können nur den dringenden Wunsch aussprechen, dass
fortan keine Ausstellung mehr ohne eine ähnliche Elin

Feuerwachen, den Ausrückplan, die Wasserversorgung
Berlins, soweit sie den Zwecken des Feuerlöschwesens

richtung veranstaltet werde.

dient. Unter der reichhaltigen Sammlung der bei der
Berliner Feuerwehr eingeführten Requisiten und Feuer

III. Rettungswesen.

Den Mittelpunkt dieser Gruppe von Ausstellungs
gegenständen bildete die sehr instruktive Vorführung

löschgeräte befand sich u. a. auch

des Königlichen Polizei-Präsidiums, Abteilung

angestellt werden,

für Feuerwehr.

schluss gelangt sind.
Was die übrige Ausstellung von Gegenständen

die Grenzen

scher Tretmotor, mit dem im Augenblick Versuche

Die mustergiltigen und weit über

unseres

ein Ganswindt-

engeren Vaterlandes vorbildlich

die aber noch nicht zu einem Ab

gewordenen Einrichtungen der Berliner Feuerwehr sind

aus dem Gebiete

so oft*), u. a. noch vor ganz kurzem

muss hier hervorgehoben werden, dass die Berliner
Industrie auf demselben keine führende Stellung ein
nimmt. Als die beiden Hauptrepräsentanten dieses
Fabrikationszweiges sind die beiden Firmen E. Alisch

in der zweiten

Auflage des bekannten und leicht zugänglichen
Werkes »Berlin und seine Bauten«**), Gegenstand
fachmännischer Beschreibung gewesen,

dass wir nur

allgemein Bekanntes wiederholen würden, wollten wir

&amp; Co.

hier nochmals ausführlich auf dieselben eingehen. Wir
beschränken uns daher darauf, einige Neuerungen, die

die erstere E'euerlöschgeräte,

durch

die

vorgeführten Ausstellungsgegenstände

erster Linie veranschaulicht werden sollten,
zu erörtern.

Es gehört dahin vor allem

und

des Feuerlöschwesens anbetrifft,

so

M. M. Wielandt zu nennen, von denen

die zweite vorwiegend

Requisiten fabriziert. Beide waren in angemessener
Weise auf der Ausstellung vertreten.

in

hier kurz

Prof. Dr. PI. Alb recht,
Gross -Lichterfelde.

das Modell

einer Feuerwache nach dem von dem jetzigen Brand

direktor Herrn Giersberg verbesserten System.
selbe weicht dadurch wesentlich

von dem

Das

bisher üb

Die Sanitätswache auf der Berliner

lichen ab, dass Pferdeställe und Wagenraum zu einem
Raum verbunden sind.

Gewerbe-Ausstellung.

Rechts und links von diesem

Die letzteren stehen durch einen Gang mit den Futter
gassen vor den Ständen des Stall-Wagenhauses in

Die unter dem Protektorate Ihrer Majestät der
Kaiserin stehende »Vereinigung der Berliner Sanitäts
wachen« hatte auf Antrag ihres Vorsitzenden, des

Verbindung.

Herrn Görlitz,

befinden sich die Wohn-, bezw. Schlafräume der Fahrer.

Die Bedienungsmannschaften gelangen

beim Alarm von

hinten zu

den Wagen.

beschlossen,

nicht nur sich an der

Berliner Gewerbe-Ausstellung zu beteiligen, sondern
schon während der vorhergehenden Bauzeit und sodann
nach der Beendigung der Ausstellung während des Ab

Die Pferde

werden nach Oeffnen der leicht verschieblichen Seiten

wände der Stände an die zwischen je zwei Pferde

Auf

risses der Gebäude im Interesse der Arbeiter den prak

diese Weise wird vermieden, dass Bedienungsmann
schaften und Pferde sich begegnen. Auch brauchen
die Pferde nicht mehr, wie bisher, gedreht zu werden.

tischen Sanitätsdienst auszuüben. Infolgedessen wurde,

ständen aufgestellten Fahrzeuge herangedrängt.

schon zu einer Zeit, wo die Thätigkeit der Gesamtaus

stellung und die aller übrigen Wohlfahrtseinrichtungen

Der Thorweg des Wagenhauses wird erst geöffnet,

noch schlummerte, der Dienst am 6. Juni 1895 in einer

wenn der Zug ausrückt.

vom Lokalverein des »Vereins vom Roten Kreuz« zurVer-

in

fügung gestellten Deckerschen Baracke eröffnet und

ist nur

bis Ende April 1896 ausgeübt, und das nicht nur an

durch eine besondere Konstruktion der Stallanlage er

den Wochentagen, sondern, je nach der Arbeitszeit der
Handwerker, vielfach auch Sonntags und häufig bis

Die Verbindung von Stall- und Wagenraum
nächster Nähe

der Wohn- und Schlafräume

Abends 10 Uhr.

*) Vergl. u. a. Strehl, Abwehr von Feuersgefahr. Bericht
über die allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der
Hygiene und des Rettungswesens. III. Band. Breslau 1886.

Am I. Mai siedelte die Sanitätswache

sodann in den von Herrn Architekten W. Kohlmetz

errichteten Pavillon über und führte mit vier Aerzten

**) Berlin, Ernst &amp; Korn, 1896.
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und zwei Heilgehilfen von morgens 8 Uhr bis abends

die übrigen Unkosten, wie beispielsweise Telephon

12 Uhr den Dienst derartig ein, dass stets mindestens

150 Mark, Gas- und Wasserverbrauch, die Anlage für

ein Arzt und ein Heilgehilfe sowie eine Wartefrau und

beide, Wegweiser, Plakate, dienendes Personal, An

ein Bursche zur Hilfe bereit waren. Bei der Anstellung
der Aerzte für die Sanitätswache war der Grundsatz

pflanzung um den Pavillon u. s. w. waren nicht unbe

leitend, nur solche anzustellen,

welche bereits seit

über zusammen aus a) 3000 Mark, welche die Ver

mindestens drei Jahren in Berlin praktizierten und ein

einigung der Berliner Sanitätswachen zur Verfügung
gestellt hatte, b) einem monatlichen Zuschuss, vom

Jahr lang bei einem bewährten Chirurgen als Assistenten

trächtlich.

Die Einnahmen stellten

sich demgegen

gewirkt hatten; um diesen Herren die Möglichkeit* zu

1. Mai bis 15. Oktober 1896, vom Arbeitsauschuss der

gewähren, ihre Privatpraxis nicht vernachlässigen zu

Berliner Gewerbe-Ausstellung in Höhe von IOOO Mark pro

müssen, wurde die Anstellung von vier Aerzten nötig,
so dass jeder von ihnen täglich, auch des Sonntags,
vier Stunden Dienst hatte; die Heilgehilfen hatten
doppelt so lange während der Nacht anwesend zu sein.
Das Gebäude für die Wache bestand in einem Ver

Monat, c) dem von einigen Arbeitgebern und Kranken
kassen erstatteten Honorar für einige Fälle, in Höhe
von je 1 Mark, d) einem Zuschuss der »Nordöstlichen

Baugewerks-Berufsgenossenschaft«
von
500 Mark,
e) kleinen Geschenken durch Besucher und Gönner der

waltungsraum, einem Wartezimmer, dem Konsultations
zimmer und einem Operationsraum.

In diesem war
ausser dem Operationstisch und einer Krankentransport

Sanitätswache, für welche eine Büchse aufgestellt war.
Die Sanitätswache versah bis zum völligen Abriss

der Gebäude auf dem Ausstellungsgelände in kleineren
Räumen den ärztlichen Dienst von 8 Uhr früh bis zum

bahre, ein reichhaltiges Instrumentarium aufgestellt,
ausserdem die notwendigsten Medikamente, Gegengifte,
Verbandstoffe und alles, was sonst für die ärztliche

Abend, so lange gearbeitet wurde, und zwar durch je
einen Arzt und je einen Heilgehilfen, deren je zwei

Thätigkeit erforderlich war;

angestellt waren; es waren immer noch schwere Ver

in drei Zimmern waren

mit fliessendem Wasser gespeiste Wascheinrichtungen
vorhanden; Beleuchtung wurde durch elektrisches Licht

letzungen zu befürchten.

und nur als Aushilfsmittel bei einem etwaigen Ver

über die Thätigkeit der Sanitätswache vom ersten An

sagen durch Gas bewirkt; auch veranlasste die kalte

beginn an bis zum Schlüsse der Ausstellung.

Die nachstehende Uebersicht giebt einen Bericht

Witterung die Verwaltung, im Mai einen transportablen
Gasofen aufzustellen. Telephon, mit der Stadt sowohl,
als auch in direkter Leitung zum Verwaltungsgebäude
des Arbeitsausschusses, war natürlich vorhanden.

unglückte

wurden

Thätigkeitsbericht der Sanitätswache der Berliner

Gewerbe-Ausstellung 1896.

Ver

In der Sanitätswache der Berliner Gewerbe-Aus

durch Ko pp sehe Krankenwagen

schnittliche Feststellung ergiebt, in ungefähr 37 Minuten

stellung 1896 kamen in der Zeit vom 6. Juni 1895 bis
15. Oktober 1896 im ganzen 3843 Krankheitsfälle

nach erfolgtem Anruf zur Stelle.

Um jedoch bei einem

zur Behandlung, von welchen 886 Fälle der Bauzeit

etwaigen Massenunglück in ausreichendem Maasse ein-

(6. Juni 1895 bis 30. April 1896), 2957 Fälle der

greifen zu

Ausstellungszeit (1. Mai bis ij- Oktober 1896) an

zur Stadt befördert; die Wagen waren, wie eine durch

können,

hatten sich,

gestellten Heilpersonal,

ausser dem festan

gehörten.

noch zehn Aerzte und drei

Heilgehilfen verpflichtet, einer etwaigen Requisition

I. Die Bauzeit (886 Behandlungsfälle) hatte auf

sofort Folge zu leisten; die Adressen dieser dreizehn
Personen waren im Verwaltungsgebäude niedergelegt,
um nötigenfalls mittelst der dort zur Verfügung stehenden
sechs Telephone sofort herbeigerufen werden zu können.

zuweisen:*

A. 810 äussere Erkrankungen.
B. 33 innere Erkrankungen.
C.
3 Todesfälle und
40 Verbandwechsel.

Auch stand ein versiegelter, ausreichend gefüllter Ver
bandkasten stets bereit, um dem Arzt bei Unglücksfällen,
welche

seine Thätigkeit ausserhalb

der Wache

A. Die äusseren Erkrankungen (810)

er

bestanden in:

forderten, nachgetragen zu werden.
Bezüglich der
Kontrolle war die Einrichtung getroffen, dass ein
Mitglied des Vorstandes, dessen technische Beiräte die

1. 568 kleineren Verletzungen.
2.

1 Sehnenscheidenentzündung.

Herren Geheimer Sanitätsrat Dr. Boas und Sanitäts

3.

6 Verbrennungen.

rat Dr. Ehren haus sind, täglich einige Stunden in

4.

der Woche anwesend sein sollte.
Hinsichtlich der Kosten ist mitzuteilen, dass die

56.

vier Aerzte pro Tag zusammen 24 Mark, die beiden

7.

5 Zahnerkrankungen (3 Ausziehungen).

Heilgehilfen zusammen 10 Mark erhielten; für den
Pavillon wurden 3000 Mark Miete gezahlt; und auch

8.

6 Nasenbluten.

9.

2 Erkrankungen des Hodens.
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2 Erkrankungen an Insektenstichen.

7 Zellgewebeentzündungen an den'Fingern.
10 sonstigen Zellgewebesentzündungen.

1 Fremdkörper in der Speiseröhre.

IO.
11.

2.

43 Augenerkrankungen.; von diesen betrafen :

3.
4-

a) 35 Fremdkörper im Auge
b) 3 Verbrennungen des Auges
c) 2 Verletzungen des Augapfels
d) 3 innere Erkrankungen des Auges.
12. 61 Quetschungen.
13- 25 Verstauchungen (davon 7 der Wirbelsäule)
14. 8 Verbrennungen.
i5- 49 Brüchen.

a)

5-

50 Zellgewebsentzündungen an den Fingern,
79 sonstigen Zellgewebsentzündungen.

6.

258 Zahnerkrankungen (111 Zahnausziehungen)

7-

40 Fällen von Nasenbluten.

8.

16

9IO.
11.

Von diesen waren:

85 Verbrennungen.
56 Erkrankungen an Insektenstichen.

5 Fingerbrüche.

b) 8 Armbrüche.
c) 4 Schlüsselbeinbrüche.
d) 4 Brüche der Fussknochen.

Ohrenerkrankungen.

7 Fremdkörpern in der Speiseröhre.
2

Leistenbrüchen.

165 Augenerkrankungen, und zwar:
a) 125 Fremdkörpern im Auge,
b) 33 Krankheiten der Augenbinde
haut.

c)

7 Verletzungen des Augapfels.

Quetschungen.
Verstauchungen.
Verrenkungen.

e) io Beinbrüche.

12.

70

f)

5 Rippenbrüche.

g)
h)
i)

I Brustbeinbruch.
2 Brüche der Wirbelsäule.
i Beckenbruch.

i3H-

57
3

15.

14 Brüchen, und zwar:

a) 4 Armbrüchen.
b) 5 Beinbrüchen.

k) 4 Schädelbrüche.
l) 5 Brüche der Gesichtsknochen.
16. 6 Gehirnerschütterungen.
17. 6 Verletzungen der Brust- und Bauchein

c) 3 Brüchen der Gesichtsknochen.

d) 1 Fingerbruch.

geweide.

16.

18. 3 Hautkrankheiten.

17.

19. 1 Abort.

18.

e) 1 Schlüsselbeinbruch.
65 Hautkrankheiten.
4 Geschlechtskrankeiten.
1 Selbstmordversuch durch Erhängung.

B. Die inneren Erkrankungen (879)

B. Die inneren Erkrankungen (33)

bestanden aus:

bestanden in:

1. 15 Erkrankungen der Verdauungsorgane.

1. 234 Fällen von Kopfschmerzen.

2. 6 Ohnmachtsanfällen.

2.

31 Ohnmachtsanfällen.

3. 2 Kopfschmerzen.

3. 104 Fällen leichten Unwohlseins.

4. 1 Lungenentzündung.
5. 1 Blutsturz.

4. 329 Erkrankungen der Verdauungsorgane.
5.
8 Blasenerkrankungen.

6. 5 Fällen leichten Unwohlseins.

6.

7. 1 Erstickungsgefahr.

7.

8. 1 Schlaganfall.

8.
9.

9. 1 Herzerkrankung.

C. Die Todesfälle (3):
1. 1 Absturz mit Bruch der Halswirbel. (J.-No.I 284)

2. Erschlagung durch einen fallenden Thorflügel

(J--No. I 370)
3. 1 Absturz mit Schädelbruch (J.-No. I 498).

II. Die Ausstellungszeit (1. Mai bis 15. Oktober
1896, 2957 Erkrankungsfälle) hatte aufzuweisen:

10 Herzkrankheiten.

8 Fällen von Blutsturz.

3 Lungenentzündungen.
32 leichten Erkrankungen der Luftwege.

10.

40 rheumatischen Leiden.

11.

12 Nervenerkrankungen.

12.

27 Mandelentzündungen.

13.

30 epileptischen Anfällen.

14.

6 Gallensteinleiden.

15.

1 Sonnenstich.

16.

4 Schlaganfällen.

C. Todesfall (1)

A. 1591 äussere Erkrankungen.

B.
C.

bestand in einem Herzschlag.
(1 Patient, vom Herzschlag betroffen, starb auf dem

879 innere Erkrankungen.
1 Todesfall (ein Todesfall trat noch
auf dem Transport nach dem

Transport in das Krankenhaus.)
Von den während der Ausstellungszeit behan
delten 2957 Kranken waren 1641 Arbeiter und An

Krankenhause ein) und
486 Verbandwechsel.

gestellte der Berliner Gewerbe-Ausstellung, 1316 Be

A. Die äusseren Erkrankungen (1591)

sucher derselben.

bestanden in:

1. 619 leichten Verletzungen.
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Schwere Behandlungsfälle der Sanitätswache der

Berliner Gewerbe-Ausstellung vom 6. Juni 1895
bis 15. Oktober 1896
kamen

im

ganzen

37

vor,

schon erwähnten Todesfälle.

mit

Ausnahme

Von den
schwere:

1

Zerquetschung

2.

1 Bisswunde

des

linken

Mittelfingers

(J.-No. 3006).
an

der

linken Schläfe und am

rechten Auge.

die Bauzeit und 10 auf die Ausstellungzeit.

*

der Bauzeit (27)

handelte es sich um

*

So hat die Sanitätswache auf der Berliner Aus

stellung sehr Erspriessliches geleistet; sie war ein we

1. 17 Fälle von Absturz, welche verursachten:

a) 4 Gehirnerschütterungen (J.-No. 10, 138,
454» 603),
b) 2 schwere innere Verletzungen (J.-No. 174,

372),
c) 2 Verstauchungen der Wirbelsäule (J.-No.

714, 323).
d) 1 Bruch der Wirbelsäule (J.-No. 230),
e) 6 Extremitätenbrüche (J.-No. 234, 395,

396. 397- 398. 430),

sentlicher Faktor für die Wohlfahrt sowohl von Aus

stellern wie von Besuchern und hätte, wäre die Einrichtung
nicht schon vorhanden gewesen, als solche hier be

sonders geschaffen werden müssen. Sie verdient daher
eine doppelte Anerkennung: in erster Linie für ihre

Thätigkeit, in zweiter als Ausstellungsobjekt.
Als
solches repräsentierte sie die gesamte Berliner Sanitäts
wachen-Vereinigung, welche im Jahre 1887 die damals
vorhandenen

zwölf Wachen

zu

einer

einheitlichen

Organisation zusammenschloss, und welche in den
neun Jahren ihres Bestehens durch energisches Streben

f) 1 Schädelbruch (J.-No. 428),
g) 1 Beckenbruch (J.-No. 783).
2. 2 Quetschungen des Rückgrates (J.-No. 54,

466).
3. 4 grosse Quetschwunden, Brüche etc. an den

sich mehr und mehr ihrem Ziele genähert und es

nahezu erreicht hat, für jeden Stadtteil Berlins eine
eigene Sanitätswache zu schaffen oder doch wenigstens
Aerztenachweise überall zur Verfügung zu stellen,

Extremitäten (J.-No. 17, 52, 147, 340).
4. 1 Verbrennung des Auges (mit Mörtel)

so

dass stets für eine ausreichende ärztliche Hilfe gesorgt

ist.

(J.-No. 264).
5.

1.

der

Hiervon fallen 27 auf

I. Bei den schweren Fällen

18 Behandlungsfällen waren zwei recht

Es soll jedes Haus Berlins dem Wirkungskreise

einer bestimmten Sanitäts-Wache zugehören, so dass

1 Bruch des Jochbeins und Zerstörung des

jeder Einwohner Berlins in dem von ihm bewohnten

rechten Augapfels (J.-No. 518).

Hause einen Aushang vorfindet mit der Angabe, wo
er während der Nachtzeit in dringlichen Fällen die

6. 1 Rippenbruch (J.-No. 537).
7. 1 Rippen- und Brustbeinbruch (J.-No. 567).

notwendige ärztliche Hilfe sicher erlangen kann. Vom
Standpunkte der Wohlfahrt der Berliner Bürger kann

II. Die schweren Fälle der Ausstellungszeit
(1. Mai bis 15. Oktober 1896) bestanden aus:

man das ideale Streben der Berliner Sanitätswachen

vereinigung nur mit hoher Anerkennung beurteilen.

1. 3 Schlaganfällen (J.-No. 2301, 1104, 2750).
2. 2 schweren Verbrennungen (J.-No. 881, 1957).
3.

1 Zermalmung

der

Finger

beider

4.

1 Zermalmung der Grundphalange des linken

5.

1 Knöchelbruch beiderseits und Lugation eines

Dr. med. M. Mendelsohn.

Hände

(J.-No. 1190).
Zeigefingers (J.-No. 2957).

Die Unfallstation auf dem Gelände der

Berliner Gewerbeausstellung.

Unterschenkels (J.-No. 188).
6. 1 Verbrennung beider Augen (J.-No. 2609).
7.
In

Wenn es schon die unmittelbare Notwendigkeit
mit sich brachte, auf einem ausserhalb der Stadt ge
legenen Gelände, auf dem Tausende von Arbeitern in

1 Selbstmordversuch durch Erhängung.
den

ersten drei

Tagen der Abbruchszeit

(16. bis 19. Oktober 1896) wurden in der Sanitäts

Thätigkeit waren und Hunderttausende von Zuschauern

wache 18 Fälle behandelt, und zwar:

sich durcheinander drängten, Vorsorge zu treffen für

I.

eine Unterbringung und gefahrlose Transportierung

15 äussere Erkrankungen:

a) 9 leichte Verletzungen,

Verletzter oder sonstwie durch Unfälle Geschädigter,

b) 1 Zellengewebsentzündung am Finger,

so war für das Kuratorium der Berliner Unfallstationen

c) 1 Bisswunde,

offenbar noch das besondere Interesse vorwiegend, ihre
Institution, welche im Laufe der Jahre innerhalb der
Reichshauptstadt selbst zu so segensreicher und nützlicher
Ausbreitung gelangt war, einem grossen Publikum einmal
in Thätigkeit vorzuführen. Es wurde in der unmittel

d) 2 Quetschungen,
e) 1 Verstauchung,
f) 1 Fingerbruch.
II.

3 innere Erkrankungen, und zwar der Ver-

baren Nähe

dauungsorgane.
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des

Stadtbahnhofs

zu

diesem

Zwecke

nach

Wie wichtig die Unfallstation für die Ausstellung

einem Entwürfe des Herrn Dr. Frank, des dirigieren
den Arztes der Unfallstation VII, eine komplette Unfall
station nebst Stallung und Remise für den Kranken
transport erbaut. Mit Rücksicht auf den zur Verfügung
gestellten Platz musste die Grösse der einzelnen Räume

selber gewesen ist, wie sehr sie nicht nur als ein Objekt der

nach Möglichkeit beschränkt werden; immerhin jedoch
so zu

notwendig wurde, geht daraus hervor, dass während
der kurzen Dauer der Ausstellung nicht weniger als

gestalten, dass sie mit ihrem reichen Inhalt nicht nur

1816 Fälle auf der Station behandelt wurden und 29

als Ausstellungsobjekt sondern auch zur praktischen
Benutzung als Verbandstätte dienen konnten.
Das Gebäude erhielt folgende Räume: I. ein
Operationszimmer, 2. ein Krankenzimmer, 3. ein Verbandzimmer, 4. eine Badestube, 5. ein Zimmer für
den Arzt, 6. eine offene Vorhalle; neben der eigentlichen
Unfallstation befanden sich das Stall- und Remisen-Ge-

Krankentransporte zur Ausführung kamen. Die Unfall
station hat demnach der Berliner Gewerbe-Ausstellung

durch

den Ratsmaurermeister Herrn Rohm er

verstand es

der

ausführende

Architekt,

diese

Sehenswürdigkeit und des hohen Interesses einer ausser
ordentlich

grossen

Zahl

von

Besuchern

hier

ohne

Schwierigkeit zugänglich gemacht war, sondern vor
allem praktisch in Aktion trat, wo ihre Thätigkeit

einen wertvollen Dienst geleistet, und das um so mehr,
als die ganze Veranstaltung aus eigenen Mitteln der
Berliner Unfallstationen geschah. Es wurde denn auch
dem Kuratorium der Berliner Unfallstationen die silberne

und Wagen, Fahrrad- oder Tragbahre zur Unfallstelle

Porträtmedaille Ihrer Majestät der Kaiserin verliehen,
und das nicht allein, wie besonders hervorgehoben
werden muss, für die Vorführung der Unfallstation
auf der Ausstellung, sondern gleichermassen auch in

zu eilen oder Kranke nach der Station oder nach der

Würdigung der gesamten vorangegangenen Thätigkeit.

bäude für das Krankentransportwesen. Beständig waren
Kutscher und Wärter zugegen,

Stadt zu

schaffen.

In

der

stets bereit,

Remise

mit Pferd

befanden

Und diese war in der That ausserordentlich um

sich

mehrere Krankenwagen, von denen einer nach Angaben

fassend.

des

vor erst ganz kurzer Zeit, in Berlin mehrere Berufsge

Herrn

Direktors

Merke

vom

Krankenhause

Es sei daran erinnert, dass im Jahre 1894, also

Moabit erbaut worden war; die Bespannung der Wagen
erfolgt innerhalb weniger Minuten, ihre etwa erforder
liche Beleuchtung wird durch elektrische Accumula-

nossenschaften auf Anregung der Sektion 6 der Brauereiund Mälzerei-Berufsgenossenschaft, insbesondere auf das

toren bewirkt.

Schlesinger, die Errichtung von Unfallstationen ver

Betreiben von deren Direktoren Herren Knoblauch und

Alle Räume der Unfallstation waren in

zweckmässigster Weise ausgestattet, die innere Ein
richtung gefällig und doch durchaus einer Stätte prak

anlasst haben.
Ueber die grosse Zweckmässigkeit
eines solchen Unternehmens im allgemeinen Interesse

tischer Bethätigung angemessen, Anstrich, Beleuchtung,

kann kaum ein Zweifel

Ventilation und alle sonst erforderlichen Vorrichtungen in
hohem Masse anerkennenswert.
Die Zahl der ab

natürlich dieBerufsgenossenschaften zunächst aus Gründen

vorhanden

sein,

wenn

auch

ihres eigenen Interesses die Einrichtung getroffen haben;
denn je eher ein Verletzter in sachgemässe Behandlung
kommt, desto grössere Aussicht besteht, ihn möglichst
schnell und möglichst vollständig wieder erwerbsfähig

wechselnd auf der Station beschäftigt gewesenen Aerzte
betrug 34. Darunter befanden sich die dirigierenden
Aerzte der Stationen :Dr. Bode,Dr. Adler, Dr.Frentzel,
Dr. Speyer, Dr. Cohn, Dr. Thomalla, Dr. Wachs
mann, Dr. Frank, Dr. Königsdorf und Dr. Sarfert;
sowie die Assistenzärzte: Dr. Alexander, Dr. Braun,
Dr. Caspari, Dr. Ettel, Dr. Israel, Dr. Kiefe, Dr.
Krahmer, Dr. Jacob, Dr. Marcus, Dr. Meyer, Dr.
Meissner, Dr. Milchner, Dr. Plessner, Dr.
Pogorzelski, Dr. Rosenblatt, Dr. Stabei, Dr.

zu machen.

Aber aus diesem Vorteil

der Berufsge

nossenschaft zieht auch die Allgemeinheit grosse Vor
teile. Während im Jahre 1892 in der Stadt Berlin
die Zahl der entschädigten Unfälle noch 99 war, ist
sie nach der Mitteilung des Kuratoriums der Unfall
stationen 1895 bis auf 40 zurückgegangen. An dem
Unternehmen beteiligt sind die Brauerei- und Mälzerei-

Dr. Weibgen, Dr. Wolf und Dr. Zenner; sowie der
Vertrauensarzt der Brauerei- und Mälzerei-Berufsge

Berufsgenossenschaft, die Berufsgenossenschaft der che
mischen Industrie, die Norddeutsche Holz-Berufsgenossen
schaft, die Speditions-, Speicherei- und Kellerei-Berufs

nossenschaft, Dr. Schultze.

genossenschaft, die Bekleidungsindustrie-Berufsgenossen

Sternberg, Dr.Sobeski, Dr.Waldstein, Dr.Weecke,

gann früh morgens um

12 Uhr.

Je drei Aerzte

10

Der ärztliche Dienst be
Uhr

und

endete

schaft, die Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft, die Papierver-

abends

arbeitungs-Berufsgenossenschaft,

teilten sich abwechselnd in

die Berufsgenossen

schaft der Schornsteinfeger des Deutschen Reiches, die
Nordöstliche Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschaft, die

den Tagesdienst; an Sonntagen und sonstigen besonders
verkehrsreichen Tagen waren mehrere Aerzte gleich
zeitig anwesend. Als Oberin war die Schwester Annie

Griesbach thätig; als ständiger Wärter der Heilgehilfe

Norddeutsche Edel- und Unedelmetall-Berufsgenossen
schaft, die Norddeutsche Textil-Berufsgenossenschaft.

Max Lehmann; ausserdem war das Personal für die

Von

Bedienung des Transportwagens selbstverständlich jeder

dieser

den

Stationen

bestehen

Berufsgenossenschaften,

die

Hauptstationen

welche geographisch

gleichmässig über Berlin verteilt sind, aus modernen,

zeit anwesend.
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chirurgisch eingerichteten Verbandstätten mit perma

(Vertrauensarzt

nentem ärztlichen Tag- und Nachtdienst, und sind
mit kleinen Krankenanstalten, welche je etwa 30 Betten
enthalten, verbunden.
Einzelne Stationen besitzen

genossenschaft), G. Kielblock (Berufsgenossenschaft
der Schornsteinfegermeister des deutschen Reiches),

der

Brauerei-

und

Mälzerei-Berufs

Direktor B. Knoblauch (Brauerei- und Mälzerei-Berufs

eigene Stallungen und Remisen mit Krankenwagen
und Gespannen; das Anschirren der Pferde geschieht

genossenschaft), Dr. phil. Moll (Speditions-, Speicherei-

in

(Bekleidungsindustrie - Berufsgenossenschaft),

gleicher Weise wie bei der Berliner Feuerwehr

—

mit Genehmigung des Herrn Branddirektors Giersberg wurden die ersten Geschirre in einem Depot
der Berliner Feuerwehr angefertigt. Unmittelbar nach
der Meldung eines Unfalls kann der Krankenwagen,

der mit Schienen, Verbandzeug, den notwendigen
Instrumenten und Erfrischungsmitteln ausgerüstet ist,
und in dem ein Arzt und ein Heilgehülfe Platz nehmen,
sich nach der Unfallstelle begeben; so traf beispiels
weise der Rettungswagen der Station I in der Wilhelm
strasse

schon

12 Minuten

nach

dem Alarm in der

und Kellerei-Berufsgenossenschaft), Salomon Mosse

Max Schlesinger

genossenschaft),

(Brauerei-

Direktor

und Mälzerei-Berufs

Ferdinand Vogts

(Norddeutsche

Holz-Berufsgenossenschaft). Den Vorsitz führt Herr
Direktor Knoblauch, als Kurator fungiert Herr Direk
tor Max Schlesinger.
Ist so,

wie gesagt,

das Unternehmen von Hause

aus ein internes der Berufsgenossenschaften, so hat es

sich doch in der kurzen Zeit seines Bestehens zu einem

P'aktor von allgemeiner Bedeutung für das gesundheit
liche Leben Berlins herausgebildet. Denn die Unfall

in

stationen haben sich schliesslich nicht nur für Unfälle,

Equipagenform gehalten und auch äusserlich elegant

sondern auch für Erkrankungen jeder Art zur Ver

ausgestattet sind, ist nach einem neuen System des
Herrn Direktors Merke gebaut und derart konstruiert,
dass der Transport von Patienten auch auf schlechtem

fügung gestellt. Sie haben damit die Schwierigkeit
beseitigt, in denjenigen Tagesstunden, in welchen die

Brüderstrasse ein.

Ein Teil

der Wagen, welche

Strassenpflaster in überraschend ruhiger, geräuschloser

Aerzte unterwegs und nicht in ihrer Behausung anzu
treffen sind, schnelle ärztliche Hilfe zu finden; und sie

und deshalb in der für den Kranken denkbar scho-

werden besonders gern bei Erkrankungen in Anspruch

nendsten Weise ausgeführt werden kann.

Diese Ver

genommen, die einen schnellen Transport des Kranken

besserung besteht, abgesehen davon, dass der Wagen

sei es in seine Wohnung, sei es in ein Krankenhaus,

selbst mit guter Federung versehen ist, im wesentlichen
darin, dass die in dem Wagen befindliche Tragbahre
in Federn hängt und seitliche Stösse durch Puffer

in den mit den Unfallstationen verbundenen stationären

aufgefangen wurden.

erheischen.

Doch ist auch Vorsorge getroffen, dass

Kliniken Krankheitsfälle, welche dazu geeignet sind,
bis zur völligen Wiederherstellung in Behandlung ver
bleiben können.

Ausser den solchermassen ausgestatteten Hauptsta
tionen sind sodann noch eine ganze Anzahl von Nebensta

tionen in der Stadt vorhanden, Verbandstätten mit eben

plötzliche

falls permanentem ärztlichen Dienst, mit medizinischen
und chirurgischen Einrichtungen und mit dem nötigen
Hilfspersonal, die sich nur dadurch von den Hauptstationen

einfachere Transportmittel, wie Räderbahren und Hand
tragen. Auch hat das Kuratorium eine Vereinbarung mit
den unter dem Protektorat Ihrer Majestät der regie
renden Kaiserin stehenden Sanitätswachen herbeige
führt, die Nachts Hilfe gewähren und zum Teil mit
den Nebenstationen der Unfallstationen verbunden sind.

.

.

.

Juni

.

.

.

Juli

.

.

.

August

.

.

.

Februar

den Vertretern der beteiligten

der Unfall

März

.

April

.

690
897

801

1034
1119

994

1058

1232
1234
1330
1254
1266

1077
1159

1 120

1896.
Januar

Vertrauensärzte gewählt wird.
Als Mitglieder des Kuratoriums sind thätig die
Herren: PI. Beck (Fuhrwerks-Berufsgenossenschaft),
Hellriegel

.

.

Oktober

stationen aus der Mitte der berufsgenossenschaftlicheu

C.

.

Mai

November
Dezember

Berufsgenossenschaften und einem ärztlichen Mitgliede,
dirigierenden Aerzte

April

September

Das ganze Unternehmen untersteht einem Kura

welches durch die

in den

.ausserhalb
|

der

Erkrank

Stationen j Stationen

ungen

behandelt

1895.

unterscheiden, dass keine stationären Kliniken mit ihnen
verbunden sind. Doch besitzen die Nebenstationen auch

torium, gebildet aus

insgesamt I Unfälle

Monate

.

111

733

68

137
125
174
157
171

954

So

1 024

95

1131

IOI

1135

99
206

1 124

1168

S6

1175

1089

177

1 129

79
137

1 024

96

1 019

IOI

94
81

1 122

1046

76

1028

1133
1205
1244

1 012

I 21

1132
1093

1052
1134

7i

Mai

.

.

.

1366

1191

73
151
175

1 251

115

Juni

.

.

.

CO 00

119s

186

1226

158

Juli

.

.

.

1 SS3

132s

228

1459

94

19 397

i7 153

2 244

17 717

1 680

.

Sa.:

1143

IOI

Entsprechend ihrer Bedeutung sind die Unfall

(Papierverarbeitungs - Berufsgenossen

schafts), Direktor Rob. Hoffmann (Berufsgenossen

stationen denn auch von dem hilfesuchenden Publikum

schaft der chemischen Industrie), Sanitätsrat Dr. Heyder

reichlich in Anspruch
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genommen worden.

Nur die

Hälfte der zur Behandlung gelangenden Personen be
steht (nach den Angaben des Kuratoriums der Unfall
stationen) aus berufsgenossenschaftlichen oder KassenKranken; die übrigen gehören anderen Kreisen an. Die
vorstehende Tabelle zeigt die Frequenz der Unfall
stationen von April 1895 bis Juli 1896. Sie zeigt, dass die
Frequenz sich in aufsteigender Linie bewegt, dass monat

gestellt hatte, war man bemüht, den Wärmeverlust der
zu früh Geborenen durch sorgfältige Einwicklungen
und Einpackungen möglichst zu beschränken. Mit

lich durchschnittlich 1200 Personen die Unfallstationen

tungen ersonnen hat, welche einerseits den Raum, in
welchem das Neugeborene sich befindet, von der

grösserem Vorteil

erreichte

man

dies

durch Wärm

flaschen, durch Lagerstätten, deren Wandungen doppelt
waren, und in denen warmes Wasser sich befand, und

ähnliche Vorrichtungen.

in Anspruch nahmen, und dass sich in den letzten dieser
Monate die Zahl bis auf über 1500 gesteigert hat.
So ist denn thatsächlich die Auszeichnung, welche
der Unfallstation, ihrem Kuratorium und seinen rührigen
Leitern geworden ist, eine wohlverdiente; und zum
allgemeinen Wohle ist ihnen eine weitere günstige Ent

Erst

seitdem

man Vorich-

äusseren Luft so weit als möglich abschliessen und
andererseits in diesem Raum eine dauernd gleichmässig
erhöhte Temperatur zu erhalten im Stande sind, hat

man jene Aufgabe wirklich gelöst.
Alle diese Apparate litten bisher an der Unsicher

wicklung und Ausdehnung ihrer Thätigkeit durchaus

heit, durch eine mechanische Vorrichtung die Gleichmässigkeit der Temperatur zu erhalten, d. h. die Selbst

zu wünschen.

Dr. med. M. Mendelsohn.

regulierung der Temperatur des Apparats wenigstens

Bericht über die Couveuse (Lion)
oder „Kinderbrutanstalt“.

nach oben hin zu erreichen,

also die konstante Beob

achtung unnötig zu machen.

Dies hat von den bisher

bekannten Apparaten

nur die Couveuse von Lion ge

leistet.
Diese Couveuse ist ein

aus Eisenblech und ver

Man bezeichnet ein neugeborenes Kind als »reif«,
wenn dasselbe 3000—3600 g schwer ist. Wiegt ein Kind

nickeltem Kupfer bestehender Kasten,

weniger, so ist es entweder schlecht entwickelt oder

dungen vorn

unreif, d. h. zu früh geboren.

das Kind im Apparat genügend beobachten zu können.
Das Kind liegt auf einem an Haken frei schwebenden

örtern,

Die Frage genau zu er

wie man unter Umständen

entscheiden kann,

dessen Wan

und zur linken Seite aus Glas sind, um

Eisengitter.

Die Luft dringt von aussen durch eine

gehört nicht hierher. Feststehend ist, dass Kinder, die

Röhre

8 cm

vom Beginn des achten Monats an geboren sind, am

Kastens in denselben ein und wird durch einen Watte-

Leben erhalten werden können.

filter gereinigt.

ob ein Kind nur schlecht entwickelt oder »unreif« ist,

Solche Neugeborene

von

Durchmesser links

am Boden des

Ein Zugschornstein von

1 m Länge

haben ein Gewicht von 1500 g. Vom siebenten Monat,

an der Decke des Apparates dient zur Ableitung der

wo das Gewicht der Frucht 1000 g beträgt, ist es bisher

Luft. Die Erwärmung geschieht durch heisses Wasser,

nicht mit Sicherheit nachgewiesen, dass solche Frucht

welches in einem kupfernen Schlangenrohr unter dem
Lager des Kindes zirkuliert; das Rohr steht mit einem

am Leben

erhalten worden ist.

Wir nennen

also nur

Früchte von 1500 g Schwere und vielleicht etwas dar

Wasserbehälter an der rechten Seite des Apparats in

unter »lebensfähig«.

Verbindung. Die Erhitzung des Wassers kann mit
jeder Feuerung bewirkt werden. Die Regelung der

Von langer Zeit her ist es nun Aufgabe der ärzt

lichen Kunst gewesen, Kinder, die zwischen 1400 und

Temperatur,

2500 g schwer geboren sind, am Leben zu erhalten.

Hauptvorteil dieses Apparats —, erfolgt nun in folgen
der Weise. Der Heizkörper steht unter einem kupfer
nen, mit Holz umkleideten Cylinder, dessen doppelte
Wand den Wasserbehälter bildet, der mit der Wärme
schlange in der Couveuse kommuniziert.
Rechts oben im Innern des Apparats befindet
sich eine mit Weingeist gefüllte Kupferspirale, an deren
Ende ein zweiarmiger Hebel befestigt ist. Er führt

Die erste und wichtigste Frage hierbei ist die Art der
Ernährung dieser Kinder, die um so schwieriger ist,
als dieselben gewöhnlich nicht im Stande sind, an der
Brust zu saugen. Die zweite Frage ist die Erhaltung
der zum Leben nötigen Körpertemperatur. Diese ist
bei den zu früh Geborenen wegen der mangelhaften

Ernährung und Atmung weit unter der Norm, weil
Je schneller dieses Missverhältnis wächst, um so
nicht um

die Erörterung der

das

ist

der

Temperatur, die man der Couveuse geben will (also

Frage handeln, wie man unreif geborene Kinder am
besten ernährt, sondern nur um die Regulierung der

von 30 bis 37 0 C.) so gestellt werden, dass der Schwim

mer dem Hohlcylinder dicht aufliegt.

Temperaturverhältnisse.
Schon lange,

selbständig —

Durch eine Schraube am Unterstützungspunkt des
Hebels kann die Kette mit dem Schwimmer für jede

schneller geht das Kind zugrunde.
Hier kann es sich

zwar

aus dem Apparat heraus und trägt an einer dünnen
Metallkette einen Schwimmer von Doppelkegelform.

die Wärmeabgabe grösser als die Wärmeproduktion
ist.

und

Steigt nun die

Temperatur der Luft in der Couveuse auch nur um

ehe man die mangelnde Wärme

1/ 10 0 C. über diejenige, für welche der Schwimmer ein

produktion der Frühgeborenen wissenschaftlich fest
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gestellt ist, so dehnt sich die Kupferspirale innen aus,
der Ansatzpunkt des Hebels an derselben verschiebt
sich und die Kette mit dem Schwimmer erhebt sich.
Dadurch

entweicht

ein Teil

der Wärme

obere Ende des Hohlcylinders
vorbei nach aussen.

durch

das

an dem Schwimmer

Hierdurch findet eine Abkühlung

stehens den Pavillon besucht. Der Apparat mit seiner
selbstthätigen und exakten Regelung der Temperatur
und die Kinder, welche ihm anvertraut waren, erregten
das eingehende und freundliche Interesse der Besucher.

Von allen Gegenden der Stadt aus ergingen durch
Aerzte und durch die Eltern zahlreiche Aufforderungen

des Wassers in der Wärmeschlange und ein Sinken

an die Anstalt,

der Temperatur in der Couveuse statt. Die Temperatur
in der Couveuse kann jeden Augenblick an einem

zunehmen.

Thermometer abgelesen werden.

Der Feuchtigkeits

gehalt der Couveusen-Luft kann an einem Hygrometer
in dem Apparat stets kontrolliert werden und wird
durch ein Wasserstandsgefäss im Innern der Couveuse

gleichmässig erhalten.
Ueber die Einrichtung dieses Apparats und seine
Funktionierung in der Ausstellung hat mir der die
Anstalt kontrollierende Arzt, Herr Dr. Alfred Marcuse,
folgenden Bericht freundlichst zur Verfügung gestellt.

unreife und schwächliche Kinder auf

Der grösste Teil dieser Kinder musste aus

Mangel an Platz zurückgewiesen werden, eine Thatsache, die dringend dafür spricht, dass auch dieser

Zweig der Säuglingspflege Anspruch auf die allgemeine
Teilnahme machen darf.

Da die Apparate erst am 9. August belegt werden
durften, war die Anzahl der Kinder, die aufgenommen
werden konnten,
im

leider nur eine geringe.

Es waren

ganzen acht Säuglinge —- fünf Mädchen und drei

Knaben —, von denen fünf ehelich, drei unehelich ge
boren

waren.

Alle

diese Kinder waren

frühgeboren,

alle wogen bei ihrer Aufnahme unter 2400 g.

Die

Zahlen

nur

der

schwächlichsten

unter

ihnen

waren

1210, 1420 und 1470 g. Von diesen acht Säuglingen
Die »Kinderbrutanstalt auf der Berliner Ge

ist einer an den Folgen eines Darmkatarrhs in

werbe-Ausstellung« konnte erst am 9. August 1896

Couveuse

nach Ueberwindung mannigfacher Schwierigkeiten ins

wider ärztlichen Rat von

Leben

treten.

genommen.

System

Lion — ausgestattet,

Mit

fünf

Couveusen — nach

verfolgte

die

dem

Anstalt

einen doppelten Zweck. Einmal sollte sie auch wei
teren Kreisen die Kenntnis dieser Apparate vermitteln,
welche für die Erhaltung zu früh oder schwächlich ge
borener Kinder von grosser Bedeutung sind. Daneben
wollte sie einer Reihe

halten

zugrunde gegangen.

Ein

zweiter

der

wurde

der Mutter aus der Anstalt

Die übrigen sechs konnten am Leben er

werden.

Sie wurden

ihren Angehörigen

völliger Gesundheit zurückgegeben,

durch

in

die Cou-

veusenbehandlung so gefördert, dass sie sich draussen
wie nur irgend ein reifes Neugeborenes weiter ent
wickeln konnten.

dieser zarten Wesen für die

Dieser Erfolg ist neben der Couveusenbehandlung

Dauer der Ausstellung die Wohlthat der Couveusenbehandlung zu Teil werden lassen, ohne die Eltern

der guten Ernährung und der liebevollen Wartung zu

zur Tragung der Kosten heranzuziehen.

der Säuglinge, die zum grossen Teil anfangs nicht

Ein schmucker Pavillon, aus Holz und Magnesit
platten aufgebaut und in der Mitte zwischen dem
Hauptgebäude und dem Gebäude für Wohlfahrts-Ein
richtungen gelegen, war schon im Monat Mai für die

selbständig saugen konnten, bekamen ausschliesslich
Brustmilch, drei Kuhmilch als Nahrung.

Aufnahme von Kindern bereit.

zuschreiben, die den Kindern zu Teil wurde.

Schon nach einem eintägigen Aufenthalt in der
Couveuse hatten alle Kinder normale Körperwärme,
obwohl einige von ihnen

Die Einrichtung des

Fünf

mit einer Temperatur von

Der Besucher

4—6 0 unter der Norm zur Aufnahme gekommen waren.

ein und konnte sich

Die Gewichtszunahme der Säuglinge, welche täglich

den fünf Couveusen, welche an der gegenüberliegenden

durch die Wage bestimmt wurde, war je nach ihrem
Befinden verschieden. Die Kinder nahmen, soweit sie

Pavillons war einfach und zweckmässig.
trat in den grossen Mittelraum

Längswand nebeneinander aufgestellt waren, bis auf
80 cm nähern.

Hier hinderte eine Barriere das weitere

in der Couveuse ohne ernstere Störungen blieben, täg
lich zwischen 20 und 40 g zu.

Vordringen und ermöglichte es, dass die Pflege und
Wartung der Kinder ungestört und ohne Rücksicht
auf die Zuschauer erfolgte. Dem Mittelraum schlossen

das mit

1710 g Gewicht aufgenommen worden

mit 2725 g —- also 1015 g

mit einem eisernen Ofen versehen und stets gut durch

nahme — entlassen worden.

schwerer

als bei der Auf

Die kleine Anstalt beanspruchte zu ihrem Betriebe

wärmt, als Ernährungsraum für die Kinder diente. Ein
zweites Zimmer war als Küche eingerichtet, die übrigen
dienten als Schlafräume.

ein umfangreiches Personal.

Ein Arzt hatte die ärzt

liche Leitung des Pavillons und beaufsichtigte die
Kinder und die Ammen.

welche die Anstalt zu er

füllen hatte, ist sie gerecht geworden.

war

und sich ohne jede Störung entwickelte, nach 35 Tagen

sich zu beiden Seiten vier Zimmer an, von denen eines,

Den beiden Aufgaben,

So ist eines derselben,

Eine freundliche Französin,

die Vorsteherin einer Maternite in Paris, besorgte die

Weit über

Pflege der Kinder.

IOOOOO Personen haben in der kurzen Zeit seines Be
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Die Mütter von zweien der Kinder

und eine Amme, eine Pflegerin und eine Nachtwache

Von

diesen Kindern waren also nach dem oben

vervollständigten das Pflegepersonal.

Gesagten eigentlich nur sechs, vielleicht acht überhaupt

Zwei, zeitweilig drei Angestellte dienten nur dem
Zwecke, den Besuchern Erklärungen über den Apparat

als »lebensfähig« zu bezeichnen.

und über das Befinden der Kinder zu geben.
wirtschaftliche Teil der Anstalt hatte daneben
Personal für sich.

veuse lebend verliessen, war:

Von den sieben übrigen Kindern, welche die Cou

Der
sein

No. 1 1285 g schwer und wurde nach zehntägigem
Aufenthalt in der Couveuse 1230 g schwer ent
lassen ;

No. 2 1670 g, am elften Tage entlassen 1580 g

schwer;
Es mag mir gestattet sein, hier noch die Erfah

No. 3 2030 g, am zehnten Tage entlassen 2020 g

rungen mitzuteilen, die ich auf der geburtshilflichen

schwer;

Klinik der Universität in der Charite zu sammeln Ge

No. 4 2270 g, am zehnten Tage entlassen 2400 g

legenheit hatte.

„

Es wurden 23 Kinder in der Couveuse behandelt.

schwer;

No. 5 2400 g, am zehnten Tage entlassen 2325 g

Von diesen ist eines (1265 g schwer) auszuschliessen,
da es an Lues congenita

schwer;

erkrankt war und am elften

No. 6 2545 g, am zehnten Tage entlassen 2580 g

Tage starb. Die übrigen 22 wurden sämtlich mit der
Milch der Mutter oder einer Amme ernährt. Von

schwer;
No. 7 2760 g, am zehnten Tage entlassen 2850 g

diesen starben fünfzehn Kinder, deren Anfangsgewicht

schwer.

betrug:

Alle diese Kinder wurden mit Muttermilch ernährt.
I.

Kind

Wir können

935 g

also

das

Gesamtresultat dahin zu

2.

»

1000 »

sammenfassen, dass wir in der Einrichtung der Cou

3-

»

1050 »

veuse ein wichtiges Hilfsmittel besitzen, um eine Reihe

4-

»

5-

»

1140 »

höchst wahrscheinlich zugrunde gehen würden.

6.

»

1230 »

den bisher bekannten

7-

» #

1300 »

Lionsche besonders dadurch aus, dass sie einen absolut

8.

»

1410 »

9-

»

1440 »

IO.

»

1550 »

11.

»

sicher funktionierenden Apparat besitzt, der die Selbst
regulierung der Innentemperatur nach oben, und das
ist das wichtigste, besorgt. Die Regulierung der Tem
peratur nach unten wäre ja auch wünschenswert, ist

12.

»

1605 »

aber insofern leicht zu entbehren,

13-

»

1755 »

der Temperatur nur von der Erhaltung der Erhitzungs

14-

»

1830 »

15-

»

vorrichtung abhängig ist, die ja bei Gasheizung zum
Beispiel gar keine Schwierigkeiten macht.

0 00 t-O

menschlicher Wesen

1600 »
......

......

1980 »

am Leben zu erhalten, die sonst

Couveusen

zeichnet

Unter

sich

die

als die Erhaltung

Professor Dr. Gusserow.

Auszeichnungen erhielten;
Namen

I

Wohnort

Branche

Goldene Medaille:
Berl. Verein für häusliche Gesundheitspflege

Berlin W., Steglitzerstr. 68

i

Bücher und Drucksachen.

Silberne Medaille:
Central-Verein für Arbeits-Nachweis
Kuratorium der Berliner Unfallstationen

Vorstand der Untergruppe 2, Gruppe XVIII
Krankenhäuser und Krankenpflege

Berlin ; Stadtbahnbogen 103/4
»
S.W., Wilhelmstr. 38

Graphische Darstellungen.

Krankentransportgeräte.
Gerätschaften.

»

»

W., Steglitzerstr. 19

Musterhaus.

»

Verein für Volksbäder

»

N.W., Karlstr. 19

Brause-Volksbäder.

»

Spar- und Bauverein

»
»

N.W., Sickingenstr. 7
N., Oranienburgerstr. 54

Baupläne.
Bakteriologische Apparate.

Berliner Baugenossenschaft

F. &amp; M. Lautenschläger
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Namen

Wohnort

Branche

Ehrenzeugnisse:
Becker &amp; Ullmann
C. Zeiss

Berlin N., Invalidenstr. 50/51

Wasserbad-Dampfkochapparate.

»

N.W., Dorotheenstr. 29

Optische Werkstätte.

L. Mueck

»

W., Potsdamerstr. 2

Zahntechnische Arbeiten.

E. Alisch &amp; Co.
Kurd Hahn

»
»

S.W., Alte Jakobstr. 131
S., Grimmstr. 26

Feuerlöschspritzen, Druckapparate.
Armee-Ausrüstungsgeräte.

E. Leitz

»

N.W., Luisenstr. 29

Bedarfsartikel für mikroskopische Präparate.

Dr. R. Muencke

»

N.W., Luisenstr. 58

Fabrik chemisch-hygienischer Geräte.

R. Schwartzkopff

»

N., Miillerstr. 172 a

Dampfkessel-Armaturen.

»

S.W., Kreuzbergstr. 27/28

Sterilisirte Milch.

»
»

N.W., Luisenstr. 57
N.W., Luisenstr. 52

Fabrik bakteriologischer Apparate.

Milchkuranstalt

am Viktoriapark

von

Oekonomierat Grub
Kaiserliches Gesundheitsamt
P. Altmann

Karten und Tafeln über Krankheiten.

J. Klönne &amp; G. Müller

»

N.W., Luisenstr. 49

Werkstatt für Mikroskopie etc.

J. Schober

»

S.O., Adalbertstr. 39

Sterilisir-Apparate.

Dr. med. Th. Sommerfeld

»

N.W., Rathenowerstr. 49

Gewerbl. Staubarten.

R. Schoetz

»

N.W., Luisenstr. 36

Verlagsbuchhandlung.

»
»

W., Wilhelmstr. 73
O., Wallner-Theaterstr. 8

Fluss- und Lazareth-Schiffe.

Vereinigung der Berl. Sanitäts-Wachen
A. Ennet

»

N.W., Karlstr. 18

Wäschefabrik.

M. Boettcher jr.

»

N., Chausseestr. 68/69

Chirurgische Apparate.

E. Jahnle

»

S.W., Friedrichstr. 225

Krankenhaus-Einrichtungen.

Central-Comite

der

Deutschen

Vereine

vom Rothen Kreuz

Vereinigte Fabriken zur Anfertigung von

»

W., Charlottenstr. 63

Sanitäts-Apparate.

C. Schulz
P. Hartmann

»
»

S., Hasenhaide 9
N.W., Karlstr. 18

Eisen möbelfa brik.

M. Kahnemann

»

C., Spandauerstr. 3/4

»

N.W., Kronprinzenufer 22

»

S.

»

C., Rossstr. 30

Sanitätsgerätschaften, C. Maquet

Dr. Tobold

Verein selbständiger Zahnkünstler
Prov. Brandenburg

Verbandstofffabrik.
do.
Assistenzarzt.

der

Förster &amp; Runge

»

S., Stallschreiberstr. 30

Zähne, Erhaltung und Ersatz.
Zahnersatzstücke, Plomben.
Kasernenöfen, Reservoirs.

G. Fischer

»

N., Schönhauser Allee 68

Krücken und künstliche Glieder.

Gustav Jüterbock

»

S.W., Oranienstr. 113/114

Zahntechnische Utensilien.

C. Beermann
Keidel &amp; Co.

»

S.O., Vor dem Schles. Thor

Dampfhammerwerk.

»

S.O., Treptower Chaussee 9

A. Wittenbecher

St. v. Kosinski

Charlottenburg.

Ileizungs- und Lüftungsanlagen.
Ing., Arch., Plygieniker.

Verein für Feuerbestattung.

Berlin C., Breitestr. 5

Krematoriums-Utentilien.

Heilnährapparate.

Prof. A. Baginsky u. Prof. J. Munk

»

Milchwirtschaft von Dr.' Hartmann

»

N., Invalidenstr. 115

Sterilisirte Vollmilch.

Reichs-V ersicherungsamt

»

W.,Königin Augustastr. 25/27

Statistische Abhandlungen.

Knappschafts-Berufsgenossenschaft

»

S.W., Königgrätzerstr. 85 a

Nordd. Holz-Berufsgenossenschaft

»

N., Kesselstr. 37

Pläne, Berichte etc.
do.
do.

Berufsgenossenschaft der Feinmechaniker

»

S.W., Jerusalemerstr. 66

Apparate zum Schutze der Arbeiter.

Nordöstl. Baugewerks-Berufsgenos^enschaft

»

S.O., Schäferstr. 14

R. Bithorn &amp; Co.

Pankow

Zeichnungen, Entwürfe etc.
Ausrüstungen für Feuerwehr.

Treutier &amp; Schwarz

Berlin S.W., Teltowerstr. 47/4S

Luftfeuchter für Spinnereien.

Ziegelei-Berufsgenossenschaft

Schöneberg

Graphische Darstellungen.

R. Sol tau

Berlin
Berlin
»
»

N.W., Alt-Moabit 50
C., Prenzlauerstr. 41
C., Seydelstr. 32
S.W., Friedrichstr. 46

Ileizungs- und Lüftungsanlagen.
Fabrik transportabler Kochherde.

»
»
»

N.W., Spenerstr. 29
S.O., Adalbertstr. 63
S., Prinzenstr. 33

Badeeinrichtungen, Spültische.

»

S.W., Kommandantenstr. 60

Badeeinrichtungen.

»

W., Gensdarmenmarkt

Statuten, Berichte.

»

N., Krausnickstr. 5

Graphische Darstellungen.

»

W., Lützowplatz 5

Pläne von Seehospizen.

»

S.W., Wilhelmstr. 10

Wandtafeln, Statuten, Berichte.

F. W. Kayser &amp; Co.
Nordd. Eiswerke, Akt.-Ges.
Thiele &amp; Dircksen

Chem.-techn. Laboratorium von Quaglio
M. Grund

F. Gerecke
Moosdorf &amp; Hochhäusler

Berliner Verein gegen Verarmung
Komitee für Ferien-Kolonieen

Kunsteis, Kühlvorrichtungen.
Kinderwagen und Kindermöbel.
Flaschenhalter, Gummiheber.
Badeartikel.

Verein für Kinderheilstätten a. d. deutschen

Seeküsten
Berliner Kinderschutzverein
Verein für das Wohl der aus der Schule

entlassenen Jugend und Kinderhort
M. M. Wielandt

»

N.W., Alt-Moabit 122

Unterrichtsmaterialien.

»

S.O., Köpenickerstr. 25 a

F euerlöscheinrichtungen.

H. Freese

»

S.O., Rungestr. iSa

Hamburg-Berliner Jalousiefabrik.
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Namen

Ausschuss der Berliner Turngaue
P. J. Müller &amp; Co.
Messel &amp; Altgelt
Amalienhaus
Berliner Arbeiter-Kolonie
Rud. Mosse

Wohnort

Berlin S.O., Rungestr. 17

Branche

Darstellungen von Turnhallen.

»
»

W., Behrenstr. 54
W., Schellingstr. 14

Schuleinrichtungen.

»

W., Motzstr. 11

Photographieen einzelner Räume.

»

N., Reinickendorferstr.

Gefertigte Gegenstände.

»

W., Leipziger Platz 15

Baupläne, Drucksachen.

»

N., Oranienburgerstr. 38

Pläne, Tabellen, Berichte.

Zeichnungen.

B. Auerbach’sehe Waisen-ErziehungsAnstalten

Verein zur unentgeltlichen Erziehung armer
schulentlassener Mädchen f. d. Haus
wirtschaft

»

D. Grove

»

S.W., Friedrichstr. 24

Militär-Badeanlagen.

Berl. Verein für häusliche Gesundheitspflege
Central-Verein für Arbeitsnachweis

»

W., Steglitzerstr. 68

Bücher und Drucksachen.

»

C., Stadtbahnbogen 103/104

Graphische Darstellungen.

Kuratorium der Berliner Unfallstationen

»

S.W., Wilhelmstr. 38

Gerätschaften.

Selb erg &amp; Schlüter

»

S., Alexandrinenstr. 68/69

Commissions- und Export-Geschäft.

Berliner Baugenossenschaft

»

W., Steglitzerstr. 19

Musterhaus.
Brause-Volksbad.

»

Verein für Volksbäder

»

Spar- und Bauverein

F. &amp; M. Lautenschläger

»
»
»

Modelle, Handarbeiten, Bücher.

.

N.W., Karlstr. 19
N.W., Sickingenstr. 7
N., Oranienburgerstr. 54

Baupläne.
Krankenhauseinrichtungen.
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Gruppe XIX.

Unterricht und Erziehung.

vollständiges Bild von dem Unterrichts wesen

der preussischen Hauptstadt in einer Ausstellung
vorzuführen, wäre ein Unternehmen, welches
an der

Grösse

des

Gegenstandes

scheitern

müsste;

Universität und technische Hochschule, Bergakademie,
landwirtschaftliche und tierärztliche Hochschule, Kunst

Gleichsam, um den Schauplatz des Berliner Lebens
der näheren Erkenntnis aufzuschliessen, hat die König
liche geologische Landesanstalt eine reiche Sammlung
von Proben ihrer umfassenden und emsigen Thätigkeit
dem grossen Publikum dargeboten.
Diese mit der

Königlichen Bergakademie verbundene Anstalt hat
(wie ihr Direktor Geh. Oberbergrat Dr. Hauchecorne

akademie, Kunstschule und Kunstgewerbemuseum, die
17 Gymnasien, 8 Realgymnasien, 2 Oberrealschulen,

in dem Specialkatalog mitteilt) nach dem Statut vom

12 Realschulen, das Seminar für Stadtschulen und die

8. April 1875 den Zweck, die geologische Untersuchung

Präparandenanstalt,

die

212 Gemeindeschulen,

8 höheren

Mädchenschulen,

68 Privatschulen,

die 20 Fort

bildungsschulen, die 23 Fachschulen, dazu noch zahlreiche
Veranstaltungen von Vereinen und Privaten, dieses ganze
reich gegliederte System alter und neuer Anstalten zu

des preussischen Staatsgebietes auszuführen und die
Ergebnisse derselben in solcher Weise zu bearbeiten,
dass sie für die Wissenschaft ebenso wie für die wirt

schaftlichen Interessen des Landes allgemein zugänglich
und nutzbringend werden.. Ihre Hauptaufgabe ist die
Aufnahme und Veröffentlichung einer geologischen

übersehen, das wäre dem Ausstellungsbesucher so wenig
gelungen, wie es für die Fülle pädagogischer Dar

Specialkarte des Staatsgebietes im Massstabe 1 : 25 000,

bietungen in Chicago möglich gewesen ist.

für welche die von der Königlichen Landesaufnahme

hergestellten Messtischblätter in gleichem Massstabe als
topographische Grundlage benutzt werden. Das Karten
werk umfasst auch die thüringischen Staaten.
Die Arbeiten über die P'lachlandgebiete erstrecken

Dazu kam, dass die städtischen Lehranstalten, so

weit sie überhaupt zur Ausstellung gerufen wurden, in
dem Gebäude der Stadt Berlin

ihre Kräfte zu

einer

harmonisch gegliederten, die Ziele ihrer Arbeit veran

sich auch auf die für die Land- und Forstwissenschaft wert

schaulichenden Ausstellung vereinigt hatten.
Statt des vollständigen Bildes botnun dieGruppeXIX
eine Darstellung solcher Zweige des hiesigen Unterrichts

volle Untersuchung und kartographische Darstellung der

wesens, welche neue Richtungen teils in systematischer

Bodenbeschaffenheit, welche durch zahlreiche Bohrungen
(2000—3000 für einen Flächenraum von 2 ‘/s Quadrat

Zusammenstellung,

meilen) festgestellt wird.

schaulichten.

teils

in einzelnen Proben veran

Ausser den geologischen Karten mit zugehörigen
Erläuterungen veröffentlicht die Anstalt Abhandlungen

Königliche Institute, Vereine und eine

grosse Zahl eigentlicher Aussteller haben zusammen
gewirkt, um dem Gebäude der Gruppe das lebhafte
Interesse

und Jahrbücher, von welchen einige ausgestellt waren.
Mit der Landesanstalt sind das geologische Landes

der Besucher zu gewinnen und den hier ver

museum und das Museum für Bergbau und Hüttenwesen
verbunden. Das von Prof. Tiede in den edlen Formen

tretenen Bestrebungen in weiten Kreisen Verständnis
und Teilnahme zu erwecken.

772

der älteren Berliner Architekturschule erbaute Haus

mentalen Gebäude: Landesanstalt, Museum für Natur
kunde und landwirtschaftliche Hochschule, in denen
für die beschreibenden Naturwissenschaften ein mit

Für diesen Zweck wurden der Untergruppe folgende
Räume zur Verfügung gestellt: ein Schulzimmer für die
Unterstufe, eins für die Oberstufe, eins für den physi
kalischen Unterricht, ein Zeichensaal, ein Kindergarten
zimmer, ein Korridor und ein Schulbad. Alle diese

reichen Sammlungen ausgestatteter Sitz bereitet ist.
Die ausgestellten Karten beziehen sich meist auf

Räume sollten möglichst vollkommen ausgestattetwerden.
Hierbei sollten indes neben den hygienischen Aufgaben

die Umgegend von Berlin; von besonderem Interesse

in dankbarer Rücksicht auf deii Gesamtzweck der Aus

ist die geologisch-agronomische Specialkarte der Um
gegend und die geologische Karte der Stadt Berlin.

welche die Schule dem Gewerbe und der Industrie vor

Aber

auch die Höhenschichtenkarten des

zugsweise dient, wie durch den Unterricht im Zeichnen,

Harzes (von Lossen), sowie der Umgegend von Jena

in der Physik und Chemie u. s. w. besondere Rücksicht

und

erfahren und thunlichst allen technischen Anforderungen
entsprechen. Es wurde auf die Ausstattung des Zeichen
saales und des Klassenzimmers für den physikalischen
Unterricht besonderes Gewicht gelegt. Die moderne

Invalidenstr.

44 eröffnet die Reihe

es werden
der

von

Salzbrunn

als

Werke

der drei

monu

stellung die Einrichtungen in denjenigen Gebieten, durch

staunenswerten

Fleisses die wissbegierigen Besucher wieder nach der
Landesanstalt hinziehen. Die Darstellung der Urströme
der Eiszeit in Norddeutschland von Prof. Berendt fasst
was von dem Werden der gegenwärtigen

Erziehungslehre geht durchweg von dem Gesichtspunkte

Bodengestaltung aus den Resten der Vergangenheit
erschlossen werden konnte.
Die Gebirgsarten des
norddeutschen Flachlandes waren in Proben ausgestellt,
Wirbeltierreste aus den interglazialen Schichten der

aus, dass ihr Ziel in der gleichmässigen Entfaltung der

zusammen,

körperlichen und geistigen Kräfte gegeben sei. Darum
die von Lehrern und Aerzten gemeinsam unternommene

Arbeit der gesundheitsgemässen Ausgestaltung der
jenigen Räume, in welchen Unterricht erteilt wird;

Umgegend von Berlin (Stosszähne des Elefanten, sowie

darum die Anpassung der Lehrmethoden und Lehr
mittel an die dem kindlichen Organismus innewohnenden

Kiefer, Oberarm und Oberschenkel eines Mammut von

Rixdorf, ein Nashornschädel von Dahnsdorf bei Belzig

Anlagen und Fähigkeiten. Wird so die Schulgesundheits
pflege ein integrierender Teil der Erziehungslehre, so
weist sie gleichzeitig der Technik in Handwerk und
Gewerbe die Aufgabe zu, durch geeignete Erfindungen

u. s. w.) führten die Fantasie in die vorweltliche Fauna

unserer Gegend,

maschine
Apparat,

und das Modell

einer- Diamantbohr

für Tiefbohrungen veranschaulichte einen
welcher durch seine ausserordentlichen

den gegebenen Ideen zur praktischen Durchführung zu
verhelfen.

Leistungen sowohl für die geologische Wissenschaft
als für den Bergbau, insbesondere für den Steinkohlen-

In der Erwägung, dass es auf jedem Teile unseres

und Salzbergbau eine ganz hervorragende Bedeutung
erlangt hat.

Gebietes mehrfache Lösungen einer und derselben Auf

Mit demselben ist es im vorigen Jahre ge

lungen, bis zu 2003 m Tiefe niederzugehen und aus dieser

gabe giebt, wurde nunmehr darauf geachtet, dass immer

noch sehr brauchbare Bohrkernproben zu Tage zu ziehen.

mehrere Fabrikanten dasselbe Objekt vorführten, um

Wie auf dem Boden, welchen uns die Naturprozesse

durch den Vergleich der Leistungen die Möglichkeit
einer fortschreitenden Verbesserung und Vervollkomm

der Vergangenheit bereitet haben, menschliche Thätigkeit bemüht ist, ein gesundes und lebensfreudiges Ge

nung auch für die Zukunft anzubahnen

schlecht für die nächste Zukunft zu erziehen, das sollte

Ausstellung auch praktisch lehrreich zu machen.
Naturgemäss kam

versinnlicht werden durch die Bemühungen der Unter

es

uud so die

in erster Reihe darauf an,

gruppe I, welche unter Professor Baginskys Leitung
und des Lehrers O. Janke thätiger Mithilfe eine grosse

soweit dies überhaupt in der Hand der Untergruppe

lag, die normale Gestaltung der Bauausführung der

Zahl von Gewerbtreibenden und Fabrikanten zur Her

Schulräume zu sichern.

stellung hygienisch normaler Schulräume und Lehrmittel

werden, dass dies nicht in allen Beziehungen möglich

zu vereinigen suchte.

war,

weil

die

Es muss aber sogleich bemerkt

Schulräume sich in einen durch die

Centrale gegebenen Rahmen einzuordnen hatten, die

Eine normale, die körperliche und geistige Ent
wicklung des Kindes in gleichem Masse fördernde Er
ziehung ist begreiflicherweise an gewisse äussere Be
dingungen, welche im Schulleben zur Geltung gebracht
werden, gebunden. Dieselben haben sich den physio
logischen Verhältnissen des kindlichen Organismus an

Schule

also

nicht in einem selbständigen Hause zur

Vorführung gelangen konnte. Sieht man von gewissen

dadurch gegebenen Mängeln in der Gestaltung der
Räume ab, so kamen im übrigen zumeist hygienische
Massnahmen zum Ausdruck.

Weiterhin muss noch einer irrtümlichen, von vielen

zupassen vermocht und sind wissenschaftlich und praktisch

zu einer gewissen Vollkommenheit geführt worden. Der
augenblickliche Stand der auf diesem so hochwichtigen

Ausstellungsbesuchern geäusserten Ansicht entgegen

Gebiete errungenen Leistungen sollte zur Anschauung
kommen.

geführten und ausgestatteten Schulräume Nachbildungen

getreten werden, als ob die von der Untergruppe vor

von
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Schulklassen Berlins,

gewissermassen

städtische

Musterklassen gewesen seien. Das war keineswegs der
Fall. Die Kollektivausstellung hatte mit dem Berliner

der sich stetig vermehrenden Bevölkerung sorgt, wie

friese ruhen auf der vorhandenen Unterlage, welche aus
Balken, eisernen Trägern, Cementbeton, Gewölbe u.s. w.
bestehen kann. Die Lagerfriese sind kastenförmig zu
sammengefügt und stellen Luftkanäle dar, welche im
Zusammenhang mit den unter den Stäben befindlichen

es in der Einrichtung neuer Schulhäuser mit dieser Zu

Hohlräumen für die Lüftung des Raumes unter dem

nahme thunlichst gleichen Schritt hält, was es in Bezug
auf die Anlage und die innere Ausgestaltung der Schul
hausbauten leistet, wie es hierbei unter Erfüllung der

Fussboden und des Zimmers Verwendung gefunden

Schulwesen keinerlei Beziehung.

Wie Berlin als Kom

mune für die grosse Zahl von schulpflichtigen Kindern

haben.

Zu diesem Zwecke lassen die Stäbe an den

Wänden einen etwa 5 cm breiten Raum frei.

Derselbe

ausschliesslich pädagogischen Forderungen doch allen
Ansprüchen der Schulgesundheitspflege nachzukommen

ist mit einer gegliederten Fussleiste überdeckt, welche

trachtet, wie es dafür sorgt, dass alle Räume Licht und
Luft in möglichst reichem Masse erhalten, wie es für

mit feinmaschiger Kupfergaze verschlossene Oeffnung

die Heizung und Lüftung den Fortschritten der Wissen

boden mit der Zimmerluft in Zirkulation steht.

schaft und Technik folgt, um nur immer das Beste in

verbrauchte Luft unter dem Fussboden zu entfernen,

den Schulen anzuwenden, wie es seine Turnhallen aus

werden in einer Wand bis über das Dach führende

eine in der Längsrichtung gehende, schmale, senkrechte,
aufweist, so dass durch diese die Luft unter dem Fuss

stattet, wie es seit zwei Jahren in allen neuerbauten

Luftkanäle vorgesehen,

Schulhäusern die so wohlthätig auf die Erziehung zur

unter der Diele befindet.

Reinlichkeit wirkenden Brausebäder für die Schuljugend
anlegt, wie es neben diesen rein praktischen Gesichts
punkten aber auch z. B. in den prächtig geschmückten

sogen.

Um die

deren untere Oeffnung sich

Da dieselben eine Saug
wirkung auf die Bodenluft ausüben, so wird gleichzeitig
die mit denselben kommunizierende Zimmerluft ange
Es

fliesst

also

die

verbrauchte Zimmerluft

dauernd durch die Oeffnungen der Fussleiste und unter

Aulen dem Künstlerischen Raum zur Bethätigung ge
währt und den Kindern aus den einfacheren Volks

stattung würdigen Raume vorzunehmen: das alles zeigte

dem Fussboden entlang. In dem Masse, wie dies ge
schieht, kann durch luftzuführende Kanäle und Oeffnungen
dem Zimmer frische, reine Luft zugeführt werden. So
wird die Zimmerluft stetig erneuert, ohne dass Zugluft
entsteht. Die Vorzüge dieses Fussbodens sind dem

uns die in einem eigenen Pavillon untergebrachte Aus
stellung der Stadt Berlin.

nach: Ermöglichung einer ausreichenden Lüftung; Flrwärmung des Fussbodens durch die unter ihm entlang

schichten Gelegenheit bietet, die gemeinsame Feier
patriotischer, religiöser oder aus dem Schulleben hervor
gegangener Feste in einem schon durch seine Aus

strömende warme Zimmerluft; völlige Austrocknung

Wenden wir uns nun wieder den Schulräumen der

Kollektivausstellung zu, so haben wir in unserer Dar

des Fussbodens und der Mauern. Hierzu kommen noch

stellung des Gebotenen zunächst den Fussboden zu

die Vorteile in technischer Beziehung: leichtes Verlegen,
grosse Dauerhaftigkeit, kein Werfen, leichte Beseitigung

berücksichtigen.

Den mannigfachen Forderungen, die

sprachen fast alle vorgeführten Fussböden, nämlich:

etwa entstehender Fugen.
Xylolith ist eine unter besonders hohem Druck

i. Eichenstabfussboden (Edmund Schramm-Charlotten

hergestellte Vermischung von Sägespähnen und Mine

burg); 2. Deutscher Fussboden (Otto Hetzer-Weimar);
3. Xylolith (Perino &amp; Co.-Berlin); 4. Linoleum.

ralien zu einem äusserst zähen und festen Material von

seitens» der Hygiene an denselben gestellt werden, ent

vorwiegend holzartiger Natur.

Die Herstellung erfolgt

in Form von Platten, in Stärken von 10 mm aufwärts.

Der vielfach angewandte und daher wohlbekannte
Eichenstabfussboden, auf Blindboden, eine Unter
lage aus Kieferudielen, verlegt, besteht aus kurzen
Stäben, die in Parkettform aneinander gefugt sind und
so einen dauerhaften, glatten Fussboden bilden, der im
ganzen wenig Gelegenheit zur Staubansammlung in den

Xylolith verbindet mit der Zähigkeit harten Holzes
grosse P'estigkeit und ist deshalb nur geringer Ab
nutzung unterworfen. Dasselbe ist angeblich fast voll
kommen volumenbeständig, so dass es bei der grössten
Trockenheit nur wenig einschrumpft

—

auf 1

m nur

1—2 mm — und bei Feuchtigkeit sich nur ebenso wenig

Fugen bietet, sich wenig abnutzt und gut reinigen lässt.
Der in technischer und hygienischer Beziehung
vortreffliche »Deutsche Fussboden« ist gleichfalls

ausdehnt.

ein Stabfussboden, der in jeder für diesen Zweck sich

noch zu neu, als dass man ein abschliessendes Urteil

eignenden Holzart ausgeführt werden kann.

über

Daher ist der aus diesem Material herge
stellte Fussboden fast fugenlos. Freilich ist das Material

Die Kon

seine Brauchbarkeit

für

den Schulhausbau ab

struktion dieses Fussbodens besteht darin, dass die
6—10 cm breiten, und etwa 60—80 cm langen Stäbe,

geben könnte, indessen hat die Praxis doch schon ge
zeigt, dass es standsicher, schalldämpfend und feuer

welche an den gefalzten Langseiten mit Federn inein
ander greifen, an den Hirnenden mit kräftigen Zapfen
in die 10—12 cm breiten gefalzten Lagerfriese ohne

fest ist; doch scheint es den Nachteil zu haben, dass

Nagelung beweglich eingelegt werden. Nur die Lager

müsste.

die Oberfläche nach längerer Benutzung rauh wird, wo
durch die Reinigung des Bodens erschwert werden
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Die Vorzüge des Linoleums als Fussbodenbekleidung sind hinlänglich bekannt. Es nützt sich bei

dauerfarbe und Astrafarbe (Campe, Nieder-Schönhausen
bei Berlin). Die erstgenannten Anstriche bilden glatte,

genügender Pflege sehr wenig ab, ist wegen seiner Glätte
leicht zu reinigen, kann fast als fugenfrei gelten und

und nicht reissen, porzellanartig sind und angeblich

hart und fest werdende Schichten,

die nicht kleben

bietet endlich sowohl in thermischer als auch akustischer

das Abwaschen mit Seife, Sublimat und schwacher

Hinsicht gute Eigenschaften. Bei dem Verlegen wird
auf Schutz gegen die Einwirkung von Bodenfeuchtigkeit

Karbollösung vertragen. Die neue Astrafarbe ist matt,
abwaschbar, trocknet schnell und wird auf vorge

zu achten sein, am besten wohl durch Unterlagen von

richtetem Grunde steinhart.

Asphalt- oder Asphaltlackschichten, wie dies thatsächlich

Härte der Wandbekleidung ist gegenüber der Gefahr
der Zerstörung der ersteren durch die Schuljugend be

in unseren Räumen zur Ausführung gekommen ist.
Wenden wir uns den Decken unserer Schulräume

Die Dauerhaftigkeit und

sonders wichtig für die unteren Partieen der Zimmer-

zu, so waren von diesen 2 Arten vorgeführt: eine Holz

wäude.

decke

eine

sonst üblich waren, zurückgekommen und benutzt jetzt

Betondecke (Aktiengesellschaft für Monierbau-Berlin).

gern festwerdenden Cementputz und ähnliches Material.

Die

Ein solches neu sich einführendes ist das im Zeichen

(Edmund

erstere,

Schramm - Charlottenburg)

eine

durch

nach

unten

und

hervortretende

Mehr und mehr ist man von Holzwänden, die

Balken gegliederte Holzdecke, ist von sehr gefälligem

saal verwendete Heliolith

Aussehen, fast zu schön für ein Schulzimmer; sie wird

Dasselbe ist eine patentierte Mörtelmischung, die nur
in dünner Schicht mittelst kleiner glatter Stahlkellen

aber, weil sie nicht ebenflächig ist, sich nur schwierig
von anhaftendem Staube reinigen lassen.

Eine in der

(Adolph Möller, Altona).

aufgetragen und geglättet wird, beim Trocknen einen

Decke angelegte Lüftungseinrichtung, kleine Abzugs

schönen Glanz erhält und alsbald einen harten,

löcher mit
meint, als
räumen ist
indes als

Wasser oder Desinfektionsmitteln abwaschbaren, weissen

verschliessbaren Klappen, ist mehr gut ge
wirkungsvoll. Für die Lüftung von Schul
dieselbe jedenfalls nicht ausreichend, kann
Hilfsmittel zur Lüftung mit herangezogen

oder farbigen Wandputz liefert.

—

mit

Dies das Wesent

liche unserer Vorführungen, soweit der Schulhausbau
in den Bereich derselben kommen konnte.

Von den eigentlichen Einrichtungen der Schul

werden. — Die Betondecke, die Koenen’sche Rippen

decke, nach dem System des Regierungsbaumeisters

zimmer

a. D. Koenen, besteht aus eisernen

richtungen unsere Aufmerksamkeit. Dieselben konnten
natürlich bei einer während des Sommers stattfindenden

I -Trägern, die in

einem Abstande von 25 cm liegen und zwischen denen

sich kleine Rippengewölbe
Ganze

Scheitel

ist von

der

aus Beton befinden.

einer Betonschicht

Rippengewölbe

nur

bedeckt,

eine

die

Dicke

fesseln

in erster Reihe die Heizungsvor

am

Ausstellung nicht im Betriebe vorgeführt werden: doch
erschien es zweckmässig, die wichtigsten' Systeme der

von

Heizung durch Aufstellung von Oefen u. s. w. zur An

Das

10—12 cm hat, trotzdem aber von grosser Tragfähig

schauung zu bringen.

keit ist. Infolge der geringen Deckenstärke und des
Luftraumes der Hohlkehlen des Rippengewölbes ver-

zwischen Centralheizanlagen und Lokalheizung der
Einzelräume. Beide Systeme haben gewisse Vorzüge

grössert sich der Luftraum des Zimmers. Diesem Vor
teil steht aber als Nachteil die erschwerte Reinigung

und beide kamen in der Ausstellung zur Vorführung,

an

der kleinen Gewölbe gegenüber, weshalb es sich em

heizung, an Lokalheizeinrichtungen die neuesten Kon

pfehlen würde, die Decke ebenflächig zu gestalten.

struktionen inDauerbrandöfen mit Lüftungseinrichtungen.

Nützlich ist in jedem Falle,

Während in Centralanlagen zumeist nur schon Bewährtes

dass sie keinerlei Hohl

Centralanlagen

Bekanntlich unterscheidet man

Dampfheizung

und Warmwasser

räume besitzt, und so die Ansammlung von Staub und

von den Firmen Rietschel &amp; Henneberg, Berlin, und

Infektionskeimen in der Decke ausgeschlossen ist. Die

David Grove, Berlin, zur Vorführung kam, wurden in
Lokalheizungen mehrfach noch neue, eben erst sich ein
führende Apparate zur Ausstellung gebracht. Wir er

Diele kommt unmittelbar auf eine vollkommen solide
Masse zu liegen.

wähnen von denselben das Gasheizungssystem Haesecke

Die Ausführung der Wandflächen lag ausserhalb
der Einwirkung der Gruppe, auch sie hätte sonst wohl

Gegenstand hygienischer Ueberlegungen sein können.

(Titel &amp; Wolde, Berlin), Keidel’s Patentofen für Dauer
brand (Keidel &amp; Co., Berlin W., Friedenau) und Cade’s

So blieb nur die Ausführung der Wandbekleidung be

Patentkaminofen (Keyling &amp; Thomas, Berlin).

ziehungsweise des Anstriches Objekt der Ausstellung.

Bei der Dampfheizung ist der in Rohrleitungen

Das hygienische Postulat ist, dass der Anstrich der
Decken und Wände möglichst fest, glatt und sowohl
mit Wasser als auch mit desinfizierenden Flüssigkeiten

von einer Centralanlage (Kessel am besten mit Nieder

abwaschbar sein soll. Es wurden verschiedene Arten vor

zimmern aufgestellten Registern zur Abgabe derselben

geführt, von denen einzelne sich schon bewährt haben,
andere erst die Probe bestehen sollen. Verwendung

an die umgebende und vorbeistreichende Luft gezwungen.

haben gefunden zunächst Emaillefarben, sodann Lack

wird das von der Centrale gelieferte heisse Wasser,

druck) zugeführte Dampf der Träger der Wärme und
wird in den als Heizkörper ausgestalteten, in den Schul

Bei der Centralanlage als Warmwasserheizung
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welches auf den höchsten Punkt des Gebäudes empor

ein hufeisenförmiger Korbrost vorgesehen, dessen Plan

gedrückt, von hier aus abfallend den einzelnen Räumen

rostfläche

in zu Oefen ausgestalteten Registern zugeführt wird, zur
Erwärmung der Schulluft verwendet.
Auf die Vorzüge und Nachteile dieser verschiedenen

Betrieb gesetzt werden kann,

Anlagen einzugehen, erscheint hier nicht angemessen,
und es darf nur erwähnt werden, dass die genannten,

Mantel umgeben, welcher der Zimmerlüftung zu dienen
hat.
Die in dem Zwischenraum zwischen Ofen und

auf den betreffenden Gebieten weltbekannten Firmen

Mantel befindliche Luftschicht wird von der kühleren,

in den Anlagen sowohl der Zuleitungen wie der Re
gister die ganze und grosse Menge ihrer reichen Er
fahrungen zum Ausdruck brachten. Von Grove wurden
beispielsweise die leicht zu reinigenden, glatten Nieder
druckdampfregister in dem Schulzimmer der Oberstufe
zur Ausführung gebracht, während Rietschel &amp; Henneberg
in beiden Anlagen eine zweckmässige Verbindung von

von unten her zuströmenden Zimmerluft nach oben ge

Heizung und Lüftung zur Anschauung brachten, gleich
zeitig mit praktischen, gerade für Schulzimmer wichtigen

durch

eine Pendelplatte zur Hälfte

ausser

so dass es dadurch er

möglicht ist, bei warmem Wetter mit der Feuerung zu

sparen.

drückt,

Dieser eigentliche Ofen ist mit einem weiten

so dass eine stete Cirkulation

der Luft des

Zimmers ermöglicht ist. Es ist durch nichts gehindert
und wurde auch in der Vorführung angedeutet, die
frische Luft durch ein Luftrohr von aussen her in den

Mantel des Ofens einzuführen und hier zu erwärmen,

so dass diese gute Luft oberhalb des Mantelraumes
mit ca. 6o° C. in die oberen Luftschichten des Klassen

zimmers eintritt.

Cades Patentkaminofen, für Dauerbrand ein

Schutzvorrichtungen.
Hinsichtlich der Lokalheizungen spiegelt sich die

gerichtet, ist im wesentlichen ein Kaminheizapparat von

rege Thätigkeit, welche sich auf diesem Gebiete aller
orten kund giebt, in der reichen Mannigfaltigkeit der

ganz hervorragender Leistungsfähigkeit, soweit stetige

Wir Hessen

Erwärmung grösserer Räume in Frage kommt. Auch
dieser Ofen vereinigt mit der Heizung eine lebhafte
Lufterneuerung in den Zimmern, weil die kühlen Luft

aus diesem Grunde nur die neuesten Konstruktionen zur

schichten, den erwärmten nachrückend, diese nach oben

Ausstellung zu, während wir ältere, sehr bekannte und

drängen und so zur Strömung bringen. Regulierbarkeit
ist durch Schieber und Anwendung des Micavorhanges
gegeben. Wissenschaftlich festgestellt ist für den Ofen
die möglichst grosse Ausnutzung des Heizmaterials
sowie die vollkommenste Verbrennung unter Vermeidung
von gesundlieitgefährdenden Gasbildungen. Als Heiz

Konstruktionen, und doch konnte nur eine beschränkte

Zahl von Oefen aufgenommen werden.

als wertvoll geschätzte Oefen, beispielsweise den be
kannten Lönholdtschen Ofen und die amerikanischen

Oefen, nicht aufnahmen.
Die

Gasöfen

nach

Haesecke

enthalten

durch

ein eigenartiges Zellensystem grosse Heizflächen auf
kleinem Raume.

material dient Anthracit, dessen Sauberkeit für die
Schule besonders ins Gewicht fällt. Der höhere Preis

Der Heizraum ist vorn durch Marien

glasscheiben vollständig von dem Zimmer abgeschlossen,

wird durch die vortreffliche Ausnutzung des Materials

so dass sich keine Verbrennungsprodukte der Atemluft
beimischen können, während er sonst mit Chamotte-

reichlich aufgehoben.
Im Anschluss an die Heizeinrichtungen erwähnen

ausmauerung versehen ist; letztere bewirkt, dass die
Wärmestrahlen in das Zimmer geworfen werden, während

wir sogleich die sogenannten Wandthermometer,

(Schultze, Berlin, Köpenickerstrasse 128) welche ein

sie zugleich verhindert, dass die die Gasflammen um
gebenden Heizflächen zu heiss werden. Da die Gas
öfen in den verschiedensten Formen hergestellt werden,
entweder als Fensterbrüstungsöfen oder als besondere
Schulöfen, die, äusserst flach und von einer beliebigen
Längenausdehnung, dicht an die Wand gestellt werden
können, also wenig Raum einnehmen; so liegt in ihrer

Ablesen der Zimmertemperatur vom Korridor aus ge
statten.

Den Anforderungen an die Lüftung der Schul
zimmer ist in verschiedener Weise entsprochen worden.
Wie schon bemerkt, sind für diesen Zweck mehrfach
Vorkehrungen in der Fussbodenanlage, an der Decke

und bei der Heizung geschaffen; indes genügen diese
gleichsam gelegentlichen Anlagen nicht, so dass be

Verwendung ein nicht unwesentlicher Vorteil auch für
Schulräume. Hierzu kommt noch die leichte Regulierbarkeit und der Wegfall von Brennmaterialien und
Asche.
Keidels Mantelofen für Dauerbrand hat

sondere Lüftungsvorrichtungen sich als notwendig er
geben. Man darf auch hier wie bei der Heizung mehr
örtliche von den centralen unterscheiden.

Von ersteren

einen nicht ausgemauerten P'euerraum, weil nach An
sicht des Erfinders die Chamotteauskleidung, wie sie

sind die bekannten Glasjalousieen in einer Konstruktion
anzuführen, die sich durch leichte Handhabung, Fest

vielfach gebräuchlich ist, die Fortleitung der Wärme

stellung in jeder Schräge und exakten, jeden Luftzug

aus dem Innern des Ofens an die Aussenfläche, von

wo sie ausgestrahlt werden soll, wesentlich beeinträchtigt.

verhütenden Verschluss auszeichnen; ferner der PatentOberfensteröffner »Frische Luft«, der den Zweck hat,

Für die Verbrennung der Brennmaterialien ist, um das

das sonst so schwierige, aber zur Erzielung einer die

Glühen der Ofenwände an der Feuerstelle zu verhüten,

Kinder nicht belästigenden Luftzuführung doch not-
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wendige

Oeffnen

namentlich

der Oberfenster zu erleichtern,
auch diese in grösserer oder geringerer

Weite festzustellen.

Wettbewerb vorgeführt worden, nämlich Gasgliihlicht,
Seitenlichtreflektoren

Diesen örtlichen Mitteln der Luft

zuführung gegenüber wurden centrale Anlagen in be
sonderen luftführenden Kanälen und Oeffnungen, deren

elektrisches Licht

System

Reflektoren für Gas und elektrisches Licht (Elster, Neue

Königstr. 67, Berlin).

Zweck in den Namen Frischluftkanal und Abluftkanal

bezeichnet ist, vorgeführt.

für

Hrabowski (Allg. Elektricitäts-Ges., Berlin) und Lamellen-

Neben dem bei geeigneter Verwendung in gesund
heitlicher Beziehung vollkommensten elektrischen Lichte

Weite der Kanäle, Grösse

der Wechsel- und Drosselklappen wurden nach Massgabe der zu lüftenden Räume und der etwa der Lüftung

entspricht das Gasglühlicht der hygienischen Anforde
rung, ein gleichmässig strahlendes, ruhiges, helles

aus der supponierten Schülerzahl erwachsenden Aufgabe

Licht mit möglichst geringer Luftverderbnis zu bieten,

ausgeführt

mit in erster Reihe.

oder

zum

mindesten

markiert.

Von

Das elektrische Licht wurde unter

Anlagen für Pulsionslüftung war Abstand genommen,

Verwendung von Hrabowskis Seitenlichtreflektor

weil dieselben erfahrungsgemäss zu teuer werden und

vorgeführt.

kaum in Anwendung kommen, so vorteilhaft sie an sich
auch sind.

Wand und excentrisch zueinander angebrachten Reflek
toren,

Zur Reinhaltung der Luft in den Schulzimmern ist

Letzterer besteht aus zwei schräg an der

von denen der grössere

mit reinweissem Stoff

es nun aber eine der ersten Forderungen, dass Ueber-

überzogen ist, während der kleinere, in dessen Mitte
sich der Leuchtpunkt der Lampe befindet, aus trans

kleider, Schirme u. s. w. während des Unterrichts aut

parenten Glasscheiben besteht.

dem Korridor

Leuchtpunkt ausgestrahlten Lichtes gelangt nach ein

oder in einem besonderen Raume auf

bewahrt werden. Aus diesem Grunde wurde ein Korridor

Die Hälfte des vom

mit den notwendigsten Ausstattungsgegenständen, näm
lich mit praktischen eisernen Schirmständern und

maliger Reflexion vom Hauptreflektor in das Zimmer;
die andere Hälfte, die auf den Transparentreflektor
fällt, wird von diesem teils durchgelassen, teils auf den

geschmackvollen Kleiderregalen vorgesehen.

Hauptreflektor geworfen, wodurch es gleichfalls auf die

Ein integrierender Teil der Schulgesundheitspflege
ist die Fürsorge für zweckmässige Beleuchtung der

zu beleuchtenden

Schulzimmer.

wonnene Beleuchtung blendet nicht,

Objekte gelangt.

Licht ist nur ein geringer.

Es kann nach den statistischen Ergeb

nissen der Untersuchungen über die Kurzsichtigkeit der

Der Verlust an

Die auf diese Weise ge

weil die Flamme

Schulkinder kaum mehr einem Zweifel unterliegen, dass
schlechte Beleuchtung, es sei dies nun die Tages- oder
die Abendbeleuchtung, mit Teil hat an jenem immer

für das Auge verdeckt ist, fällt schräg auf die Arbeits
fläche, hat ausreichende Helligkeit und lässt sich in ihrer
Stärke mässigen. Elsters Seitenlicht-Lamellen
reflektor, in seiner Konstruktion auf gleichem Prinzip

hin nicht unbedenklichen Uebelstande.

wie der von Hrabowski beruhend, hat anstelle des be

Daher wurde

auf die Vorführung derjenigen Erfindungen, welche die
Schaffung bester Zimmerbeleuchtung zum Ziele haben,
besonderes Gewicht gelegt. Die Einrichtungen, welche

schriebenen Reflektors

in Betracht kamen, beziehen sich ebensowohl auf die

Die Oberlicht-Reflektoren derselben P'irma, zwar

geeignete Zuführung des Tageslichtes, wie auf die Her

auch für elektrisches Licht verwendbar, in unserer Aus

stellung zweckentsprechender künstlicher Beleuchtung.

stellung aber für Gas eingerichtet, haben ein Gas
leitungsrohr, das sich je nach der Grösse der Lampe
in 3 bis 8 Spitzen teilt und ebenso viele Brenner trägt.

Mit Rücksicht auf ersteres waren

von Glasplatten,

für das Auge angenehmes diffuses Licht erzeugt wird.

bezüglich der

Anlage, Grösse und Gestalt der Fenster architektonische

Einflüsse ungünstiger Art zur Geltung gekommen, die
dadurch gegeben waren, dass, wie oben schon erwähnt,
die Schulzimmer in dem auch für andere Ausstellungszwecke hergerichteten Gebäude untergebracht waren.
Zur Fernhaltung des direkten Sonnenlichtes von

ein System

Lamellen, durch welche die Flamme verdeckt und ein

Ueber den Flammen befindet sich

förmiger Reflektor.

ein grosser kreis

Der zweite Reflektor unter der

Flamme besteht aus Glaslamellen,

die in Kegelform

zusammengestellt sind, so dass das Licht ebenfalls nur

als diffuses zum Schüler gelangen kann.

den

verwendeten

Während alle bisher erwähnten Ausstellungsobjekte
nur mehr von allgemeiner hygienischer Bedeutung sind,
treten die eigentlichen Einrichtungsgegenstände der

Vorhänge sich nicht nur von oben nach unten, sowie

Schulklasse, obenan die Schulbänke, zu dem Schüler

umgekehrt ziehen lassen, sondern auch so eingerichtet
sind, dass sich einzelne Teile der Fensterfläche bedecken
lassen.

in direkte Beziehung.

In Hinsicht auf die künstliche Beleuchtung, die
sich für Oberklassen, in Zeichensälen und in Fort

bank ein Gegenstand des Versuches für Aerzte, Schul

bildungsschulen als notwendig ergiebt, sind die neuesten

vorgehoben werden, dass die Objekte unserer Aus
stellung auf diesem Gebiete dem vorgesteckten Ziele

Arbeitsplätzen der Schüler waren helle Stoffvorhänge
angebracht, die als Nachbildungen der im Kaiser und
Kaiserin

Friedrich-Kinder-Krankenhause

Seit Jahren ist die Konstruktion

einer geeigneten, allen hygienischen und gleichzeitig

pädagogischen Anforderungen entsprechenden Schul
männer und Techniker.

und bis jetzt am meisten bewährten Einrichtungen im
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Es soll

von vornherein

her

ebenfalls nur bis

zu einer gewissen Grenze nahe ge

kommen sind und dass nicht eigentlich neue Gesichts

punkte in der Ausführung zur Geltung gebracht wurden.
Bei alledem waren dieselben in ihrer Mannigfaltigkeit
recht lehrreich und für die Zukunft wohl auch fördernd.

zutreten und sich in dem Gange aufzustellen; dadurch
werden aber alle die Nachteile wieder eingeführt, welche
bei den festen zweisitzigen Schulbänken mit Minus
oder Nulldistanz seit langem bekannt sind. Den einen
Vorzug hat diese Bank, dass sie sich mittels einer

Es waren ausgestellt: System Lickroth (Simon &amp; Co.,

einfachen technischen Vorrichtung umlegen und auf

Berlin), System Simplex (A. Zahn, Berlin), System

das eine Kopfende stellen lässt.

Rettig (P. Johs. Müller &amp; Co., Berlin) und System
Schuster (Carl Schuster, Berlin).

ist der Fussboden zum Zwecke der Reinigung frei

Die bekannten Lickrothschen Subsellien, mit
einem für Sitz und Tisch gemeinschaftlichen eisernen
Fussgestell, haben feste Tischplatte und Einzel-Pendel
sitze,

welche von den Schülern beim Aufstehen

mit

Auf diese Weise

gemacht.
Schusters Subsellien — zwei Systeme — haben

feste Sitzbank und bewegliche Tischplatte. Letztere ist
zum Vorziehen eingerichtet.

Bei dem einen System

den Kniekehlen nach hinten gedrückt werden, um sich

wird die Platte leicht angehoben, vorgezogen und
dann niedergelassen. Bei Plusdistanz in wagerechter

zu verschaffen.

auf diese Weise die zum Stehen notwendige Plusdistanz
Die Rückwand des Pultes bildet die

zu einem Neigungswinkel

Lehne für die davorsitzenden Schüler; sie kann aber,
wenn das Kind in der Schreibhaltung sitzt, nicht be

sie vorgezogen wird.

nutzt werden,

stellung der Minusdistanz vorgezogen werden, wobei
durch eine Schiene die Führung gegeben wird; sie
behält in jeder Lage ihre Schräge bei. Die verschieb

weil sie dann zu weit vom Rücken ent

fernt ist.

Das System Simplex mit hölzernem Fussgestell

Lage, stellt sich die Platte immer schräger ein — bis

Tischplatte doppelt.

von 15—17 0 —,

je

weiter

Bei dem andern System ist die
Die obere Platte kann zur Her

hat dieselben Einzel-Pendelsitze wie das Lickrothsche

bare Tischplatte gestattet die richtige Körperhaltung

und eine zum Vorziehen eingerichtete Tischplatte, die

sowohl beim Sitzen als beim Stehen.

in jeder Lage die für das Schreiben erforderliche
Schräge beibehält sowie gleichzeitig, und zwar in
richtigem Verhältnis, Differenz und Distanz .verändert,

Wir schliessen hieran sogleich den Bericht über
die Tische und Sitzeinrichtungen im Kinder

garten und dem Zeichensaale.

so dass diese Bank,

kam es darauf an,

vorgenommen

ohne

werden,

dass Verstellungen

von

Schülern

an ihr

verschiedener

Grösse und Körperdicke benutzt werden kann.
erfüllt einigermassen normale Bedingungen für

Sie
die

Im Kindergarten

alle Sitz- und Arbeitseinrichtungen

dem jugendlichen Alter der Kleinen entsprechend so
Es wurde nach

beweglich wie möglich zu machen.

gemeinsamer Beratung als das zweckmässigste erachtet,

richtige Haltung beim Schreibsitzen, freien Aufrecht

flache kleine Tischchen für je_ 2 Kinder mit kleinen

sitzen und Stehen; nur kann erst längere Benutzung

Einzelstühlchen herzustellen.

zeigen, ob der Mechanismus von Dauer ist und immer
ohne Geräusch funktioniert.

schiedenen Grössen in geradezu anmutiger Ausführung

Dieselben wurden in ver

(mit grauem Linoleumbelag) von der Firma A. Zahn

Rettigs Schulbank ist ein zweisitziges Subsellium ohne bewegliche Teile, mit eigener Lehne und

ausgeführt.

einem festen,

sehr wohl mit den Forderungen der Hygiene in Ein

mit Riemen versehenen Fussrost.

Bei den Sitzeinrichtungen des Zeichen

saales kann die Brauchbarkeit für die technische Arbeit

Der

Abstand zwischen Lehne und vorderer Bankkante war

klang gebracht werden. Für das geometrische Zeichnen

ursprünglich sehr eng, so dass der Schüler nicht anders

Haltung auch für das Schreiben empfehlenswert und

und die Anfänge des Freihandzeichnens wurden feste
Zeichentische zu je 4 Plätzen, die mit allen, insbesondere
aber auch den neuesten Einrichtungen der Technik

vielleicht für kurze Zeit erträglich, so kann

ausgestattet waren, vorgesehen (A. Zahn).

als gerade aufrecht sitzen konnte.

Ist

eine solche
dieselbe

Dieselbe

dem Kinde doch keineswegs für die ganze Dauer des

Firma hat auch Reissbrettstühle geliefert, die teils mit

Unterrichts zugemutet werden,

beweglichen, teils mit festen Einrichtungen für das
Auflegen der Reissbretter versehen sind.
Für die
höheren Stufen des Freihandzeichnens sind in völlig
neuen Modellen Staffeleien (Lentz, Berlin, Birkenstr. 18)
nach den Angaben des Zeichenlehrers und Landschafts
malers Lindemann-Frommel konstruiert und vollständig
in Eisen ausgeführt worden. Sie entsprechen allen Be

weil sie einen unver

meidlich ermüdenden und schliesslich unerträglichen
Dazu kommt noch,

Zwang zur Voraussetzung hat.

dass das Sitzbrett nur sehr schmal ist, so dass es den

Oberschenkeln nicht eine ausreichende Unterstützungs
fläche gewährt. Der Erfinder hat sich wohl desselben
Eindruckes nicht erwehren können und neuerdings
bereits den Lehnenabstand grösser und die Sitzbank
breiter gemacht; bei dieser Abänderung kann nun frei
lich die Lehne während der Schreibhaltung nicht mehr

dürfnissen,

die der Zeichner an seinen Zeichenständer

stellen muss, haben Vorrichtungen zum Aufstellen und

Aufhängen der Modelle und Vorlagen in beliebiger

benutzt werden. Die Enge der Bank zwingt die Kinder,

Höhe und verschiedener Stellung zum Licht, zum Weg

wenn sie aufstehen sollen, seitwärts aus der Bank heraus

legen der Zeichenutensilien u. s. w.
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Ein für den Unterricht, aber auch mit Rücksicht

schonen,

neben

der F'ibel

auch

die Lesemaschine

auf die Sehkraft der Schulkinder wichtiger Einrichtungs

(Wichmann-Eggers) und die Lesetafeln (Neve; Nowack)

gegenstand ist die Wandtafel.

Verwendung finden. Die Schulbücher müssen gutes
Papier und möglichst grossen Druck haben; diesen
Ansprüchen genügen die Fibeln von O. Schulz, Wichmann-Lampe, die Lesebücher von Berthold-Reinecke,

Es handelt sich hier

bei nicht nur darum, dem Lehrer in bequemer Weise
die Vergrösserung, bezw. Verschiebung der Fläche zu

ermöglichen, sowie dem Schüler die dargebotene Schrift,
resp. Aufzeichnung möglichst deutlich und leicht kennt
lich zu

machen.

Vor allem

auch Lichtreflexe,

Hellermann-Krämer und Noack. Die ausgelegten Schreib

welche das Sehen durch Blendung behindern, zu ver

hefte (Lampe, Liideritz-Bauer, Wichmann-Lampe) zeich

meiden.

nen

Als Erfindungen

sind

Ernst-Tews und die Rechenhefte von Brennert-Kaselitz,

neueren Datums wurden

sich

aus

durch

gutes Papier,

Einfachheit

der

vorgeführt: die einfache Schiebetafel, die sich durch
eine Drahtseilvorrichtung auf einer Staffelei hoch und
niedrig stellen und auch umkehren lässt, sodass

Schriftformen, gute Liniatur und richtiges Format. Ver
einfachte Schriftformen, als Muster für die Kinder,

beide

die

Für gesundheitsgemässes Schreiben sind auch Federn

Schiebedoppeltafel (beide von A. Zahn, Berlin),

und Federhalter beachtenswert; mit gutem und neuem
Material war die weltbekannte Firma Heintze&amp;Blanckertz-

Flächen

benutzt

werden

können,

und

aus 2 Tafeln bestehend, von denen sich eine vor der

weist auch Neves Wandtafel mit Normalschrift auf. —

andern in einem Holzrahmen auf und ab bewegen lässt.

Berlin vertreten. Gute Zeichenmaterialien hat H. C. Kurz-

Das Gestell

Berlin ausgestellt. Da für den ersten Schreibunterricht
die Schreibtafeln noch immer Verwendung finden, so

ist so hoch,

dass von beiden Tafeln die

ganze Schreibfläche zu sehen ist, sobald die eine am

höchsten und die andere am niedrigsten steht.
Zum ersten Male wurde der Oeffentlichkeit die

waren zwei neue Tafeln vorgeführt.

Köstners Reform

bezw. flachen Gehäuse bestehend, in welchem oben

schultafel aus Glas (O. Lüdeclce, Charlottenburg, Goethe
strasse 9) ist trotz des zur Verwendung gekommenen
Materials fast unzerbrechlich, hat eine stets eben
bleibende Schreibfläche und nicht verwischbare Linien.

und unten Rollen angebracht sind. Ueber diese durch

Geschrieben wird mit gewöhnlichem Schieferstift.

eine Kurbel leicht zu drehenden Rollen führt eine end

Campes Patenttafel, aus Blech mit Anstrich von weisser

lose Fläche aus starkem, widerstandsfähigem Material,

Astrafarbe,

von schwarzer und

durchaus matter Farbe, das die
Schreibfläche bildet und sich auf eine dahinter befind

(S. Campes Wandtafel).

liche Platte straff auflegt.
Nicht mehr Raum als
eine gewöhnliche Wandtafel einnehmend, bietet sie

ständern,

Bischofs Berliner Lehrmittelanstalt (P. Gebhard) besorgt.

doch eine doppelt so grosse Schreibfläche.

Erwähnenswert sind

nach einem ganz neuen Prinzip konstruierte Rolltafel

(F. Binsky, Berlin) vorgeführt,

aus einem Rahmen,

Letztere

wird

Schulräume

mit

schwarzem Stift

geschrieben

Die übrige Ausstattung der

mit Wandkarten,
Tafelzirkeln,

Auf

Wandbildern,

Reissschienen

Karten

u. s. w. hatte

die »Gesundheitsregeln für die

ist mit Binskys Schieferanstrich versehen, der dem
schwarzen Naturschiefer in Farbe und Härte gleicht,

Schuljugend.

leicht Kreide fasst und ohne jeden Glanz ist. Die von

des Verlegers G. Schüler-Berlin. Zur Ausstattung der
Schulräume hatte endlich noch die »Vereinigung der
Kunstfreunde« prächtige Kaiserbilder zur Verfügung

A.

Zahn

ausgestellten

Kassel — sind

aus

Tafeln

einer

—

eigens

System

Herausgegeben von der Hygiene-Kom

mission des Berliner Lehrervereins«, eine Wandtafel

Lemcke-

hergestellten Masse

gepresst und haben eine ebene, leicht Kreide fassende
Schreibfläche von schiefergrauer Farbe und grosser
Hallbarkeit.

gestellt.

Neu wurde in Bezug auf das Material eine weisse
Ständertafel, die aus Blech hergestellt und mit Astra-

dem Zeichensaal von den Schränken,

Um noch von den Einrichtungsgegenständen in
einzelnen Räumen etwas Genaueres zu geben,

ist aus

in denen die

Modelle Aufstellung gefunden haben, der von Seifers
&amp; Wolff-Berlin als besonders praktisch zu bezeichnen.

farbe überzogen ist (Campe, Niederschönhausen), vor
geführt. Die Schreibfläche, auf welcher mit schwarzem
Stift geschrieben wird, ist steinhart, abwaschbar, eben

Das Königl. Kunstgewerbe-Museum in Berlin hatte eine

und leicht zu reinigen.

Die Königl. Porzellan-Manufaktur war mit einer Samm

reiche Kollektion vorzüglicher Gipsmodelle geliefert.

Die Möglichkeit, schwarz auf

lung von Porzellangefässen, die als Zeichenmodelle
Verwendung finden können, vertreten. Herrliche Gips
köpfe des Laokoon und des Hermes wurden von Ge

weissem Grunde zu zeichnen und zu schreiben, bedeutet

wegen

der

leichteren

Lesbarkeit solcher Schrift in

hygienischer Beziehung einen wesentlichen Fortschritt.

brüder Micheli, Berlin, ausgestellt. In Holzmodellen
für das freie und gebundene Zeichnen hatte Zergiebel-

Von den Lehr- und Lernmitteln konnten nur
einzelne — Neuheiten und Typen — zur Ausstellung

Berlin eine reiche Sammlung geliefert, an der besonders

kommen; aber bei allen vorgeführten Objekten wurde
darauf gesehen, dass sie den modernen Forderungen
der Schulgesundheitspflege entsprachen. Beim ersten
Leseunterricht sollen, um

die saubere Arbeit auffiel. Weitere Modelle waren vor

geführt von Lehr-Berlin und Schröder, Polytechnisches
Institut, Darmstadt, jeder in seinen Zielen und in der

die Augen der Kinder zu
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Ausführung eigenartig und vortrefflich. Dem Zeichnen
nach Naturformen dienten verschiedene Kollektionen;
es hatten geliefert: Klier &amp; Beyer, Dresden, Natur
abgüsse von Pflanzen und Tieren; Trautmann &amp; Co.,
München, metallisierte Pflanzen und Tiere, d. h. Natur
objekte, die mit metallischem Ueberzuge versehen
sind, so dass die ursprüngliche Form des Gegenstandes
in vollster Treue wiedergegeben wird; Gazzolo, Berlin,
Muscheln und die

durch ihre schönen Formen sich

charakterisierenden italienischen Weinflaschen.

Für das

sich dem Gange des Unterrichts anschliesst und dem
gemäss in ihren einzelnen Teilen das stufenweise Fort
schreiten, in ihrer Gesamtheit aber das Mass von Kennt

nissen veranschaulicht, welches sich die Schüler einer
Realschule in der Chemie erwerben können. Auch
hier

waren

die Konstruktion und

die Auswahl

der

Apparate von Fachmännern bewirkt.

Für die Ausstattung des Kindergartens mit den
sogen. Kindergartenarbeiten hatten sich mit der das
Material zu

diesen Arbeiten liefernden

Firma

Hugo

Zeichnen nach Wandvorlagen hatte S. Hahnes Buchhand

Bretsch, Berlin, die vier grössten Berliner Kindergarten

lung, Berlin, mehrere der besten Vorlagenwerke und

vereine zusammengethan; es sind dies: Berliner Fröbel-

Wandbilder besorgt

Zu nennen sind noch zwei Pro

Verein; Verein für den Fichte-Kindergarten; Verein für

jektionsapparate (Krause, Berlin, Kleiststr. 40), an denen

Volkserziehung (Pestalozzi-Fröbel'-Haus);

sich die Elemente des perspektivischen Zeichnens in
anschaulicher Weise demonstrieren lassen.

Volkskindergärten.

In dem Klassenzimmer für den physika
lischen Unterricht sind zunächst als Ausstattungs

Verein

für

Die Ausstellung des ersten Vereins

führte die Kindergartenarbeiten in stufenmässiger Folge
vor: Ball; Kugel, Walze, Würfel; Baukästen, Verschränk

objekte, die für physikalische und chemischeExperimente

stäbchen; gegliederter Stab; Legestäbchen; Ringe;
Fadenlegen; Samenlegen; Ausstechen; Ausnähen;

durchaus notwendig sind, zu nennen: die Verdunkelungs

Zeichnen; Verschnüren; Ausschneiden; Flechten; P’alten;

vorrichtung (A. L. Benecke, Berlin) in der Form von

Erbsen-, Thon- und Papparbeiten; Karton- und Papier
arbeiten. Die ausgestellten Arbeiten waren grösstenteils

Rouleaux aus Filz, die sich in einem Eisenrahmen be

wegen und eine völlige Verdunkelung des Zimmers
ermöglichen; das Digestorium der Firma Dr. Rob.
Muencke, Berlin, mit einer grösseren Reihe von physi
kalischen und chemischen Apparaten, welche direkt für
schulhygienische Untersuchungen bestimmt sind, so
Apparate

zur Kohlensäurebestimmung,

zur Wasser

gärtnerinnen hergestellt, um die Weiterentwicklung ins
Kunstgewerbliche und Künstlerische zu zeigen. Ferner
waren auch Kindergartenarbeiten derartig geordnet, dass
sich um einen Mittelpunkt, z. B. Rotkäppchen,

alles

gruppierte, was durch die I'röbelschen Arbeiten

dar

gestellt werden kann, um auf diese Weise eine gewisse
Konzentration herbeizuführen.
Der Verein für den

analyse, Milchanalyse u. s. w.; der seinem Zweck voll

kommen entsprechende, alle bewährten Einrichtungen
aufweisende Experimentiertisch, dessen Arbeitsfläche

Fichte-Kindergarten und der Verein für Volkskinder

gärten schlossen

mit dem feuersicheren Xylolith bedeckt ist und der,
nach dem Chemnitzer Muster ausgeführt, in dieser
Gestalt in den Realschulen Berlins gebraucht wird
(Ferdinand Ernecke, Berlin). Von den zum natur
kundlichen Unterricht gehörigen Apparaten waren zwei
Kollektionen ausgestellt, eine für den physikalischen
und eine für den chemischen Unterricht.

von Kindern angefertigt; nur einzelne waren von Kinder

sich in ihren Ausstellungsarbeiten

dem obengenannten Verein an.

Der Verein für Volks

erziehung will neben Fröbels Grundsätzen auch die
Ideen Pestalozzis für die Kleinkindererziehung verwirk
lichen; er fordert deshalb, dass der Kindergarten den
Grundzügen des Familienlebens, nicht denen der Schule
nachgebildet werde, und dass aus diesem Grunde das

Erstere war

eine vollständige, in systematischer Folge aufgebaute

Leben eines Haushalts mit einem Garten in den Mittel

Sammlung aller derjenigen Apparate, welche eine voll
ständig ausgestattete Berliner Gemeindeschule besitzt.
Diese Apparate, nach den Angaben wissenschaftlicher

punkt zu stellen sei. Ihm sind häusliche Beschäftigungen

und

mit

dem

Volksschulunterricht

und Gartenarbeiten wichtige Erziehungsmittel.

Ferner

stellt er nach den Jahreszeiten ausgewählte Objekte, die

wohl vertrauter

sogen. Monatsgegenstände, auf, an welche sich die Be

Autoritäten angefertigt, erfreuten sich wegen ihrer Vor

lehrung und die Thätigkeit der Kinder anschliessen.

züglichkeit allgemeiner Anerkennung.

Viele Bürger

Die Ausstellung dieses Vereins zeigte uns in Arbeiten

und Volksschulen, sowohl in Deutschland, als auch im
Auslande, haben sich betreffs der Zusammenstellung

graphieen und Bildern das Leben und Wirken in den

nach

nach seinen Grundsätzen eingerichteten Kindergärten.

den

von

den

hiesigen

Gemeindeschulen

der Kinder und der Kindergärtnerinnen, sowie in Photo-

ein

geführten Sammlungen gerichtet und teils komplette

Zu erwähnen ist endlich noch eine von Prof. Pappen

Kollektionen,

heim besorgte reiche Sammlung der älteren und neueren
Litteratur über den Kindergarten, von Briefen und

teils einzelne Apparate aus diesen be

zogen. Aussteller dieser Sammlung war die rührige
Firma Ferdinand Ernecke, Berlin.
Der Sammlung

Bildern Fröbels und seiner Mitarbeiter u. s. w.

Das Schulbad war als Brausebad mit Einzelzellen

chemischer Apparate (Leppin &amp; Masche, Berlin) lag
die Idee zu Grunde,

eine Zusammenstellung

von Börner &amp; Herzberg, Berlin, eingerichtet.
Das
Neue in der vorgeführten Einrichtung war die Ein-

dieser

Gerätschaften zu bringen, die in ihrer Aufeinanderfolge
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Schaltung eines grossen Reservoirs, welches das auf
die Höhe der erwünschten Temperatur gebrachte Wasser

Turnvereine haben noch keine eigene Halle, keine
Stelle, in der sie dem eigenen, schöpferischen Reform

enthält, und aus welchem dasselbe direkt den Brausen

bedürfnis zu genügen imstande sind.

zugeführt wird. Die Temperatur des Wassers, dessen
Erwärmung durch einen Gas-Cirkulationsofen geschieht,

mit der Gemeindeverwaltung so verwachsen, dass das
Vereinsbestreben seinen materiellen Halt immer in den

wird durch Selbstregulierung auf 32 0 C. erhalten. Die
Brause wird von dem badenden Schüler durch das

öffentlichen Einrichtungen sucht.

Ziehen an einer Zugkette geöffnet. Wird letztere los
gelassen, so schliessen sich die Hähne der Brausen
In dem Fussboden,

pädagogischer und hygienischer Betrebungen war die
Ausstellung des Berliner Hauptvereins für Knabenhand
arbeit. Gut gewählte Arbeiten der Schüler erläuterten

der aus Asphalt besteht (A.-Ges. für Asphaltierung
Jeserich, Berlin), befinden sich mit Asphalt aus

für den Anfang der Holzarbeiten abweichenden Lehr

durch Gegengewichte von selbst.

Eine

den

gekleidete, ca. 10 cm tiefe und 75 cm im Durchmesser

Unser Leben ist

sehr willkommene Ergänzung

hier ersonnenen,

von

des Bildes

dem Leipziger namentlich

gang; Arbeiten von Lehrern zeigten den Grad des
technischen Geschicks, welches sich diese nach den

breite Fussbecken zur Ansammlung des lauen Bade
wassers in solcher Menge, dass dasselbe dem Badenden
bis über die Fussknöchel reicht. Durch Herausziehen

Prinzipien des Vereins unter den wissenschaftlichen Er

ziehern gewählten Träger des Handfertigkeitsunterrichts
erworben hatten.

eines kupfernen Standrohrventils wird das Fussbecken
entleert, so dass für Jeden, der unter die Brause tritt,

Die fünf Werkstätten, welche der

Verein hier den Schülern öffnet, sind gewissermassen
nur ein energischer Ausdruck des Wunsches, dass der
Gedanke auch in Berlin Wurzel fassen möge, wonach
die harmonische Ausbildung des Menschen auch die

wieder reines Wasser in dem Becken sich ansammelt.

Die Wände des Bades sind mit Heliolith (s. oben) ver
putzt, das eine vortreffliche Wandbekleidung für diesen
Zweck liefert.

gestaltende Fertigkeit fordert, welche die Beobachtung
und Erkenntnis in

Den hygienischen Einrichtungen schliesst sich das

ein unmittelbares,

von der Hand

Turnwesen an, das bei uns in erfreulicher Blüte steht.

geübtes Thun umsetzt.

Die hier vorgeführten Geräte entsprachen dem gegen

in den gut gestellten Familien ist er niemals erloschen;

wärtigen Stande der Technik und waren aus sicherem,

neu ist die Verbindung mit der Schule.

sorgfältig ausgewähltem Material tadellos ausgeführt.

ziehlichen Thätigkeiten bis zum Spiele hin in die Auf

Sie sind

gaben der Schule einbezogen werden, ist ein Zeichen

auf das Turnen in der Halle berechnet und

Der Gedanke ist nicht neu,
Dass alle er

zeigen, wie z. B. der Ecklersche Barren, mit ihrer Ver

von der Entleerung des häuslichen Lebens.

stellbarkeit und Veränderlichkeit das Bestreben, den

hältnisse der abhängigen Gesellschaftsklassen mögen
dazu drängen, aber die Wechselwirkung tritt ein, dass

beschränkten Raum auf das vorteilhafteste auszunutzen.

Die Ver

die von der Schule übernommene Thätigkeit nun auch

Im allgemeinen bewegt sich die Entwicklung in den
altüberlieferten Bahnen; die amerikanischen SargentApparate zur Uebung der einzelnen Muskeln, die
Apparate der schwedischen Heilgymnastik sind in das

die Wirksamkeit der Familie mindert.

Die zünftige

Thätigkeit der berufsmässigen Erzieher füllt den Platz
aus, welchen die Familie aus Not oder infolge der
Uebermacht der Schule frei lässt. Die Berliner Schulen

Schul- und das Vereinsturnen kaum eingedrungen.
Der Turnplatz im Freien, den die grosse Stadt nur
Wenigen bieten kann, bewährt sich als das eigentliche
Ziel der turnfrohen Jugend. Der Turnplatz, welchen
Herr Zahn den Ausstellungsbesuchern darbot, wurde
eifrig benutzt. Wie Berlin jetzt in den Schulbauten
den glücklichen Stand erreicht hat, dass nur noch dem

haben

die Handarbeit noch nicht,

wie es anderwärts,

in manchen Städten Deutschlands, wie es in Schweden

und Amerika, in P'rankreich und England geschehen
ist, in ihren Kreis gezogen; weder das Bedürfnis, den
Eltern die Schule zunächst durch solchen Unterricht

lieb zu machen, noch das Bedürfnis, die Lehrlingsaus
bildung durch das Manual training zu ersetzen, lag hier

wachsenden Bedürfnis durch Neubauten zu entsprechen
ist, so ist mit den über die Stadt zerstreuten Schul

vor; immerhin aber wäre es wünschenswert, die Schüler

häusern eine Fülle von Turnhallen (beinahe 100) her

höherer

gestellt. Die Jugend der Schulen, Knaben und Mädchen,

meistern gegebene elementare und praktische Unter

findet

weisung in der Bearbeitung des Holzes und der Metalle
zu näherem Verständnis und häufigerer Wahl des
Handwerksberufs zu veranlassen, und auch den in engen

hier

Uebungen.

reichliche Gelegenheit

zu

gymnastischen

Und dieselbe Gelegenheit wird von den

zahlreichen Turn-Vereinen abends eifrig aufgesucht.

Bürgerschulen

durch

eine

von

Handwerks

Vollendung schon in Beschlag genommen würde. Der

Wohnungen der Gelegenheit zu nützlicher Handarbeit
entbehrenden Volksschülern Raum und Anleitung zu

turnerische Sinn ist unter uns glücklich verbreitet.

Nur

entsprechender Ausnutzung freier Zeiten zu gewähren.

eins ist zu vermissen, dasselbe, was sich fast in allen

nach

Im Winter 1895/96 nahmen an den Schülerwerk
stätten Teil 196 Schüler zwischen Sund 12 Jahren, 217

Unsere

zwischen 12 und 14 Jahren und 33 zwischen 14 und

Kaum entsteht

eine

neue Halle,

Vereinsbestrebungen zeigt,

d.

i.

die nicht vor ihrer

das Streben

völliger Freiheit von der öffentlichen Hilfe.
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17 Jahren. Die geringe Zahl älterer Schüler wird auf
den Mangel an Unterricht in der Metallbearbeitung
zurückzuführen sein.
Wie der Strom der Ebene genährt wird von dem

gleichnamigen Anstalten anderer Orte.

Die beiden

Handwerkerschulen, die erste vom Staat mit 20 OOO M.,

von der Stadt mit 101 000 M. unterhalten,

die zweite

verborgenen Grundwasser, so die mächtig aufstrebende

von der Stadt allein getragen, sind in ihren Abendund Sonntagsklassen für das Zeichnen aller Art und

Industrie von den Bildungsanstalten.

das Modellieren, sowie für Mathematik und Physik die

Der städtische

Pavillon führte, gleichsam in kurzen Zügen, die Ent

gemeinsame Bildungsstätte strebsamer jüngerer

wicklung des Schulbaues von

den einfachen und un

älterer Gewerbtreibender, sie spezialisieren sich in ver

der die 2. Gemeinde

schule in der Schmidstrasse 16 ein aus dem Jahre 1846

schiedene Tagesklassen für Tischler, Modelleure, De
korationsmaler, Gürtler und Kunstschmiede, Mechaniker,

stammendes

Elektrotechniker u. s. w. und sind bemüht, in allen den

scheinbaren Schulhäusern, von

Beispiel

bildet,

bis

zu

den

dreifachen

Gewerbszweigen, für welche besondere Fachschulen
nicht bestehen, die wissenschaftliche, technische und

Häusern vor, die, wie der Komplex in der Stephan
strasse 27, bis an die Grenze des administrativ Ueber-

sehbaren gelangt sind.

Auf dem Gebiete der höheren
Schulen hat das Lessing-Gymnasium in der Pankstrasse

die grösste Vollendung erreicht.
Mit dem Gefühl einer glücklich überstandenen

und

kunstgewerbliche Ergänzung der Werkstattlehre zu
bieten, insbesondere aber auch die wechselseitige Be
ziehung verschiedener Handwerke zu pflegen. In dem
Gewerbesaale und der Tischlerschule, beide unter

eigenen Direktoren, sind einerseits für Maschinenbauer,

Arbeit konnte die Schulverwaltung in einer statistischen
Tafel zeigen, wie es gelungen ist, den Volksschülern,
die von 54400 im Jahre 1872 auf 185690 im Jahre
1895 angewachsen waren, den geeigneten Raum zu
schaffen und auch bei nachlassendem Zufluss der

in den Elementen des Zeichnens, den Hilfswissenschaften

Kindermenge allmählich auf weitere Ausstattung mit

und im Entwerfen von Werkzeichnungen,

Kinderhorten, Brausebädern, Schulküchen Bedacht zu
nehmen. Was nicht auszustellen war, aber der Zu
kunft des Gewerbes besonders dient, das ist die Er

im Modellieren unterrichten.

Schlosser und Kunstschmiede, andererseits für Tischler
und Drechsler über die Stadt verteilte Abteilungen her

gestellt, welche Lehrlinge, Gehilfen und Werkmeister
sowie auch

Durch die sorgsam

ge

pflegte Verbindung mit den Innungen und den Vereinen

richtung der höheren Bürgerschulen — in der amtlichen

ist es gelungen, fast für alle Handwerke besondere
Fachschulen herzustellen, die zum Teil, wie die für

Terminologie »Realschulen« genannt. Diese Anstalten,

Buchbinder, Stellmacher, Korbmacher, Friseure, Tape

von 1884 bis jetzt auf zwölf angewachsen, sind die

zierer, zu Lehrwerkstätten fortgeschritten sind. Für die

eigentliche Fortsetzung der Gemeindeschulen.

Knabe, der in der Volksschule seine ersten sechs bis

weitere Ausbildung in den Sprachen, im Rechnen, in
der Buchführung und der Mathematik, sowie ins

sieben Lehrjahre gut ausgenutzt hat, wird in den neuen

besondere auch im Zeichnen und Modellieren sorgen

Anstalten

während

weiterer vier Jahre

bis zu

Der

12 Fortbildungsschulen und 5 Fortbildungsanstalten, die

der

ihre Arbeiten nur hintereinander ausstellen

wissenschaftlichen Befähigung für den einjährigen
Militärdienst geführt. Längere Bethätigung des Denkens
in der Muttersprache, demgemäss früher Anfang der
Geometrie, später Anfang des fremdsprachlichen Unter
richts, der dann besonders energisch betrieben und
hauptsächlich auf den mündlichen Gebrauch der Sprache
gerichtet wird, charakterisieren diese Schulen, die aus
ihren 5160 Schülern hoffentlich dem gehobenen Hand
werk eine erhebliche Zahl gut ausgebildeter Jünger zu
führen werden.

Die Form, welche dergewerbliche Unterricht an
genommen hat, trat in der vorteilhaftesten Weise heraus
durch die Ausstellung im städtischen Gebäude. Zwei

konnten.

Während sie auch den »in den Elementen versäumten«

Lehrlingen zu Hilfe kommen, bieten sie ihren weiter

fortgeschrittenen Schülern, auch Unteroffizieren und
Hausbesitzern, die Uebungen und Kenntnisse, wonach
sie begehren. Da jedem hier Wohnenden oder hier
Arbeitenden für alle grundlegenden Fächer der unent
geltliche Zutritt gestattet ist und die Vermehrung der
Kurse der Besuchsziffer folgt, sind diese Anstalten die
allgemeinen Fortbildungsschulen für alle nach der Er

weiterung ihrer Schulbildung verlangenden männlichen
Personen.

Den Eltern, Lehrmeistern u. s. w. liegt es ob,

die Dekoration der Räume durch Fenster- und Wand

nachlässjge Knaben zum Besuch der Fortbildungsschulen
anzuhalten. Staatlicher Fortbildungsschulzwang*) ist da
nicht erforderlich, wo die Sitte und die Zweckmässigkeit

malereien und plastische Darstellungen unter Leitung

die Verbreitung dieser Einrichtungen sichert.

der Lehrer übernommen, die Fachschulen für Tapezierer
und Korbmacher die passenden Möbel geliefert. Das
System der Schulen liess sich auf dem beschränkten
Raume in den ausgewählten Arbeiten überblicken. Die
Baugewerkschule und die Webeschule, beide zur Hälfte
vom Staate unterhalten, teilen ihr Gepräge mit den

Auch die Fortbildungsschulen für Mädchen und
Frauen sind im beständigen Wachsen begriffen; sie
hatten, soweit sie in städtischer Verwaltung stehen,

Handwerkerschulen und eine Fortbildungsschule hatten

•) U. E. das einzige Mittel, um die Fortbildung derjenigen zu
sichern, denen sie am meisten nötig ist.
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Anm. d. Red.

Proben ihrer Arbeiten ausgestellt. Wir können, indem

Prof. Maas, die sich neben den öffentlichen und Vereins

wir zu der Gruppe XIX zurückkehren, nur die Bemerkung
noch aussprechen, dass bei uns auf dem Gebiet des

ihrer Arbeiten bekundeten.

anstalten behaupten und solches durch die Ausstellung

Fortbildungswesens von »den reaktionären Strömungen«

Im

kunstgewerblichen Unterricht nehmen die

nichts zu erblicken ist, die Herr Prof. Reyer in Preussen

Königliche Kunstschule und das Kunstgewerbe-Museum,

konstatiren möchte. Weiter aber gedenken wir der
Fortbildungsschule des Handwerkervereins, der in ge

beide unter der Leitung des Herrn Prof. E. Ewald, die
führende Stellung ein. Sie waren mit ihren Schüler

wohnter Bewährung insbesondere älteren Lernbegierigen

arbeiten in der Ausstellung reich vertreten. Insbesondere
zeigten die Arbeiten der Fachklassen für architektonisches

seine Schulräume öffnet.

Während kaum ein Handwerker die Gelegenheit
zur

weiteren Ausbildung

in

seinem

Fache

an

den

hiesigen öffentlichen Anstalten vermissen wird, ist die

Einrichtung besonderer kaufmännischer Fortbildungs
schulen den Vereinen, bezw. Kuratorien überlassen.
Die Aeltesten der Kaufmannschaft unterhalten seit

Jahren Vorlesungen über Handelsgeographie, sowie
über solche Zweige der Gesetzeskunde und Volkswirt
schaftslehre, die den Kaufmann besonders interessieren.

Gehalten von hervorragenden Sachverständigen, richten
sich diese Vorlesungen an gut vorgebildete Personen.
Für die Lehrlinge und jüngeren Gehilfen hielt die Kauf
mannschaft früher besondere Fortbildungsschulen neben
den bestehenden allgemeinen nicht für erforderlich.

Zeichnen, Modellieren, Ciselieren, Holzschnitzerei, de
korative Malerei, Schmelzmalerei, Figurenzeichnen und
Malen, Musterzeichnen, Kupferstich und Radierung, wie
diese Anstalten, welche sich auf die reiche Sammlung
des Kunstgewerbe-Museums stützen, in ihren Richtungen
der Stilentwicklung des Zeitalters folgen, in den Farben
jetzt vollere Töne verwenden, in den Formen das
Studium des Figürlichen mehr betonen und in der

künstlerischen Durchdringung des gewerblichen Lebens
bis zu der Plakat-Produktion vorgehen.
Wie die
Kunstschule die Zeichenlehrer und Zeichenlehrerinnen

bildet, so gehen von dem Kunstgewerbe-Museum die
Lehrer der Handwerker- und Fachschulen aus; und da

(Geh.-R. Goldberger, Komm.-R. Lissauer) und das

das Gewerbe-Museum auch die Lösung grösserer kunst
gewerblichen Aufgaben, wie z. B. die Herstellung (hier
auch ausgestellter) silberner Leuchter in den Kreis seiner
Thätigkeit gezogen hat, so hat es die Ausstellung der
Gruppe XIX geziert durch die innere Ausstattung des
für das neue Landtagsgebäude vorgesehenen Minister

»Kuratorium der kaufmännischen Fortbildungs

zimmers.

schulen« (R.-A. Haase) haben derartige Schulen ge
schaffen, jener hatte im Winter 1897/98 in seiner

messungen und der Beleuchtung des ihr zugewiesenen

Nachdem solche aber ins Leben gerufen waren, haben
sie Staat und Kaufmannschaft mit Subventionen, die

Stadt mit Gewährung von Schullokalen gefördert. Der
Verein Berliner Kaufleute und Industrieller

Diese Nachbildung litt zwar unter den Ab

Raumes, zeigte aber die Holz-, Stein- und Eisenarbeiten,

Schule 615, dieses in seinen drei Schulen 1218 Schüler;
in allen wird fleissig gearbeitet. Zu den Kursen im
Deutschen und Rechnen, in der Buchführung und Steno

wie die Ledertapete, welche dieses Zimmer im alt
deutschen Stil nach dem Entwurf des Prof. A. Messel

graphie (auch Uebungen auf der Schreibmaschine), in
den modernen Sprachen (Französisch, Englisch, Spanisch,

gestalten werden.

zu einem in Material und Formengebung vollendeten

»Schule Meurer« stand über der Thür eines Zim

auch Italienisch in der erstgenannten Schule) hat das

mers, das sich den Räumen des Kunstgewerbe-Museums

Kuratorium auch noch kaufmännische Kalkulation und

anschloss; das Studium der Pflanze im Dienste der

Prozesskunde gefügt. Diese ist von dem Vorsitzenden,
Herrn Rechtsanwalt Haase, in einem besonderen Lehr

Kunst ist die Aufgabe, die sich Herr Professor Moritz
Meurer gestellt hat, an der er mit wirksamer Unter

buche behandelt, wie denn überhaupt das Kuratorium
bemüht gewesen ist, Lehrbücher für die verschiedenen

stützung

Unterrichtszweige herstellen zu lassen.

Nimmt man

der

preussischen Regierung bahnbrechend

arbeitet, abwechselnd in Berlin am Kunstgewerbe-Museum
lehrend und in Rom mit den ihm zugeordneten Gehilfen

hinzu, dass zu gleicher Zeit in den übrigen hiesigen
Fortbildungs- und Fachschulen 1876 Handelsbeflissene

und Schülern studierend und neue Lehrmittel schaffend.

den ihnen erwünschten Unterricht suchten und fanden,

besondere Projektionen von wunderbarer Klarheit und
Feinheit, Modelle von Pflanzenteilen in Gips und

Eine Sammlung solcher Lehrmittel, Zeichnungen, ins

so wird man auch auf diesem Felde die Hoffnung haben,

dass die mannigfaltigen tüchtigen Kräfte, welche an
der Ausbildung der jungen Kauf leute erfolgreich arbeiten,

Bronze,

und

formen«

(Dresden

das Verlangen nach obligatorischen Fortbildungsschulen

seinem Plane Kunde.

ganz beseitigen.

genannten Werke hat er ihn durch eine umfassende,

Wir erwähnen hier die privaten Lehranstalten, wie
die von Herrn Salomon begründete Handelsakademie,

zuweilen vielleicht zu abstrakt gehaltene Darlegung be
gründet. Es ist die Rückkehr zu der unversiegbaren
Formenquelle, welche die Natur in allen ihren Er
scheinungen, besonders aber in der Pflanze gewährt.

die

Institute

der Herren Woltersdorf und Strahlen

dorf, sowie des hervorragenden Schreibkundigen Herrn
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Schriften,

1895
In

insbesondere

die

»Pflanzen

bei Kühtmann) gaben von
der »Einführung«

zu dem

Aus dem Reichtum der natürlichen Vorbilder soll
die Kunstformen

für

die dem Zwecke und dem Material

entsprechende, der Zeit verständliche Wahl getroffen
und das gewählte Vorbild für die beabsichtigte Wirkung
künstlerisch ausgeprägt, d. h. »stilisiert« werden.

»Die

werkthätig geholfen, und allmählich rückt er in den
Genuss von Stiftungen, die ihm sein Ansehen erworben
hat. Wenn auch manche seiner Unternehmungen dem
Wechsel unterworfen gewesen oder in andere Hände
übergegangen sind, so hat doch der Verein die Aus

sicht, selbständig und unabhängig seinen umfassenden

Ausdrucksfähigkeit der pflanzlichen Formen muss jeden
Künstler umsomehr gefangen nehmen, je näher er ihre
Erscheinungen mit Rücksicht auf die künstlerische
Formensprache betrachtet. Die Schönheit und Klar
heit, mit welcher jedes Glied der Pflanze seine Gedanken
verkörpert, seine Zwecke und die dafür thätigen

Aus dem Lette-Verein hervorgegangen ist die
Viktoria-Fortbildungsschule für Mädchen. Unter
der Leitung der Frau Präsident Ulrike Henschke, die
ihre pädagogischen Gedanken auch schriftstellerisch,

Leistungen verrät, wird ihn stets mit wachsendem Er

z. B. in der Denkschrift über das weibliche Fortbildungs-

staunen erfüllen.« Die vergleichende Betrachtung der
Natur und der Kunstformen in methodisch gegliedertem

Schulwesen in Deutschland (1893) und in Reins Encyklopädie entwickelt hat, ist diese Anstalt in den acht

Unterricht ist das Ziel der neuen Richtung, in der
führende Geister den tektonischen Künsten statt flacher

zehn Jahren

Tradition lebensvolles und richtig gedachtes Gestalten
wiederzubringen hoffen.

bildungsschulen gelangt. Ihre ausgestellten Arbeiten
im Zeichnen, Sticken, Nähen, Schneidern, Putzmachen

Der Lette-Verein zur Förderung höherer Bildung

Plänen auf lange Zeit zu dienen.

Organisation

ihres Bestehens zu einer nach Ziel

und

eigentlichen Form der Mädchen-P'ort-

u. s. w. zogen durch ihre Gediegenheit

und Erwerbsfähigkeit des weiblichen Geschlechts, der
älteste und wirkungsreichste

schild. Hinter ihm lag der fruchtbare Gedanke, den
auch das Festblatt der Frau Henschke ausspricht.

der Berliner Vereine von

ähnlicher Bestimmung, hatte die Ausstellung so reich
und glänzend beschickt, wie es seinem Alter von

möglich gemacht.

Aber fast mehr noch
seine

hier

Thätigkeit

als

aus

den

ausgestellten Arbeiten
aus

seinen

Berichten

vielfach
konnte

Das

war das

Aushänge

Relativ günstige Umstände haben seine Ausführung

30 Jahren zukam.
wunderten ,

der Besucher an.

die Aufmerk

samkeit

be

Da waren zuerst zwei Säle in dem

Vorderhause des städtischen Schulbaues Tempelhofer
Ufer 2, die einen planmässigen Tagesunterricht ge

über

statteten;

entnommen

da

war

der Sonnenschein

der steten Teil

werden und ist — dürfen wir hinzusetzen — im besten

nahme der Kaiserin Friedrich,

Sinne stadtbekannt und weithin bekannt.

lich, zogen die in technischer Vollendung ausgeführten

lichkeit des pädagogischen Sinnens der hochbegabten
Leiterin, die auch die Mitarbeit angesehener Herren

Erzeugnisse seines Ateliers für Kunstarbeit und seiner

und Damen heranzuziehen verstand.

Kunsthandarbeitsschule — die alle Techniken von der

geworden, wonach auch andere

Nadelmalerei bis zu dem Maschinensticken umfasst, so

Wegen hinstreben, die Mittelschule für Mädchen, wie

wie

sie den Bedürfnissen

auch

Lederschnitt,

Porzellanmalen

ferner die der Gewerbeschule,

Wie

u.

s.

natür

w.

—,

die Nähen, Wäsche

da wat

die Unermüd

Die Anstalt

auf etwas

ist

anderen

der städtischen Bevölkerung ent

zuschneiden, Schneidern, Putzmachen, Blumenmachen,

spricht. Je nach den Verhältnissen der Familien unter
richtet sie die der Schulpflicht entwachsenen Mädchen

Waschen und Plätten, Kochen und Einmachen lehrt,

in den Abendstunden oder am Tage in den elementaren

auch Lehrerinnen

aus

Fächern oder in fremden Sprachen, in den der P'amilie

aber

nötigen Handarbeiten oder im Zeichnen und der Kunst
arbeit, im Schneidern oder Plätten und Kochen, zum

für Handarbeiten

und Kochen

bildet — die grösste Aufmerksamkeit

auf sich;

für den Zweck des Vereins gleich wichtig ist

die

Handelsschule zur Ausbildung von Buchhalterinnen,
und ein neues Gebiet hat der Verein der P'rauenarbeit

Teil nach Wahl

durch die Setzerinnenschule erworben und seit mehr

Hess:

die umfassende Thätigkeit

Stellenvermittelung und

die

ausserordentlich

für

dem

ent

scheidenden Einfluss der Leiterin, so dass überall

das

Deutsche und in ihm die Fortbildung der sittlichen
Weltanschauung und die Pflege des Gemüts an die
Spitze gestellt ist und in den technischen Kursen nach

als 11 Jahren behauptet, dazu endlich das Interessanteste
und Neueste: die im Jahre 1890 eröffnete Photographen
schule, die ihre Arbeiten vorführte. Was sich nicht

ausstellen

der Zöglinge, aber unter

einer das Thun vergeistigenden Methode gestrebt wird.
Diese Schule schliesst also die Vorbereitung für das

die

zweck

Erwerbsleben

mässig geleitete Haushaltungsschule (Elisabethstr. 27 a),

nicht

aus,

aber sie trachtet

vor allem

nach der Erziehung für das Leben im Hause und
treibt in diesem Sinne auch Fröbelsche Kindergärtnerinnen-Arbeit.
In etwas anderem Sinne, nämlich direkt auf die Förde
rung des beruflichen Geschicks, arbeitet der »Kauf
männische und gewerbliche Hilfsverein für weib
liche Angestellte«. Er hat in den sechs Jahren seines

das sind in der Erfahrung gereifte, segensreich wirkende
Einrichtungen, die dem Lette-Verein den Ruhm ein

tragen, I'örderung der Bildung und Erwerbsfähigkeit
des weiblichen Geschlechts in allen Ständen geleistet
zu haben. Seine Protektorin, die Kaiserin Friedrich,
hat ihm von Anfang an, ebenso wie Kaiser Friedrich,
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Bestehens eine höchst erfolgreiche Thätigkeit entwickelt.
Stellenvermittelung (es wurden im Jahre 1895 besetzt
1284 Stellen für Gehilfinnen, 166 für Lehrlinge), eine

hiesigen Universität, hat wirkungsvolle Lehrer aus vielen

Krankenkasse,

Wissenszweigen eingerichtet und bei wachsender Teil

eine Handelsschule,

reich, nur wenig unterstützt

Berufskreisen

d. h. eine Vor

bereitungsschule für Lehrlinge, eine Fortbildungsschule,

Unterrichtskurse

aus

allen

nahme der Hörer ein solches Ansehen gewonnen, dass
sie jetzt als ein wesentlicher Kulturfaktor in der Berliner
Gesellschaft betrachtet werden muss. In Vierteljahrs-

gewerbliche Fortbildungskurse für Modezeichnen und
Schnittmusterzeichnen, endlich eine Schreibmaschinen
schule dienen seinem Zweck, und der Jahresbericht
vom Jahre 1895 konnte aus Erfahrung erklären, dass
für weibliche Arbeit im kaufmännischen Leben noch
immer Raum vorhanden sei.

gefunden,

von den Docenten der

cyklen von

10—12 Stunden, auch in Doppelcyklen

werden abendliche Unterrichtskurse gehalten, die im
ersten Quartal des Jahres 1896 umfassten: Astronomie

Die gut geleiteten beiden

und Kulturgeschichte, Physik der Erde, geologische

erstgenannten Schulen hatten im vorigen Winter 278
und 289 Schülerinnen. Die gewerblichen Kurse hatten
ihre Arbeiten ausgestellt; den Sachverständigen blieb
es zweifelhaft, ob gerade diese Uebungen, die eigent

Bilder

aus

der Heimat,

die

vorweltlichen Pflanzen;

Experimentalchemie, Wandlungen der organischen
Schöpfung, Anatomie, Physiologie, Hygiene, Philosophie,
Litteraturgeschichte, Kunstgeschichte, Geschichte, Rechts

lich die Aufgabe der Ateliers übernehmen, ein aus
sichtsvoller Versuch seien; die Kurse waren auch nicht
zahlreich besucht.

kunde, Volkswirtschaftslehre u. s. w. Dazu treten eigent

liche Unterrichtsstunden für Mathematik, klassische und
moderne

In ähnlicher Richtung arbeiten auch Privatschulen,

Sprachen

u. s. w.
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Hörer,

darunter

675 weibliche, nahmen an diesen Kursen teil.
Als Lehrinstitute, welche heute durch die Steno

so die Zuschneideschule von Frau Johanni-Richert.
Dann aber sieht man an einer Zahl von Ateliers und

graphie als zeitersparende Kunst den mannigfaltigsten

Kunstarbeitsschulen — für Lederschnitt, Holzschnitzerei,

Geschäftsbetrieben dienen, hatten sieben Vereine, bezw.

Holzbrand —, wie die Neigung auch gut gestellter Damen

Verbände von Vereinen ihre reiche Litteratur, Proben

sich den mannigfachen Arbeiten der Kleinkunst zu

ihrer Leistungen und Darstellungen ihrer Verbreitung

wendet, die den erfreuen, der sie herstellt, und den,
welchem sie gewidmet werden; Frau Ackermann, Frau
Käthe Ney, Frau Clara Roth und Fräulein Helene
Schendler zeigten durch ihre und ihrer Schülerinnen
Arbeiten diesen erfreulichen Zug der Zeit.
An wenig bemerkter Stelle, aber um so bedeutungs

ausgestellt; es waren der Stenographen-Verein und die

Stenographische Gesellschaft Gabelsberger, die Berliner
Vereinigung für Gabelsbergersche Stenographie, der

voller hatte der »Wissenschaftliche Centralverein«

Verband Stolzescher Stenographen-Vereine, der CentralVerein Arendsscher Stenographen, der allgemeine Ver
band Rollerscher Stenographen, der Berliner CentralVerein für Stenotachygraphie (Dahms) und der Verband

seine Programme und die Uebersicht über die Hörer der
Humboldt-Akademie, sowie eine »Skizze seiner

der Vereine für vereinfachte Stenographie (System Schrey).
Es ist klar, dass die hundertfältige Möglichkeit der

Thätigkeit«, geschrieben von dem Generalsekretär Herrn
Dr. Max Hirsch, ausgelegt. »Beitrag zur Volkshochschul-Frage« nennt sie der Verfasser in Anlehnung an
die bekannte Schrift von James Rüssel. Sie ist ein

Zeichengebung nur durch eine Art Abkommen zwischen

in weiten Gesellschaftsklassen und ein schöner Beweis

den Anhängern der Stenographie zu einer einheitlichen,
allgemein verständlichen Kurzschrift führen könnte, wie
das etwa bei der Brailleschen Blindenschrift geschehen
ist; jetzt kämpfen in Deutschland etwa sechs ver
schiedene Systeme um die Oberhand; jedes lässt sich
mit Vorteil in der individuellen Praxis verwenden; aber

der Kraft beharrlicher Vereinsbestrebungen.

was der eine schreibt, kann der Genosse eines anderen

glänzendes Zeugnis einer seit achtzehn Jahren ent
wickelten Thätigkeit für die Verbreitung höherer Bildung

Angeregt

Systems nicht ohne weitere Studien lesen.

von Dr. Max Hirsch, verfolgt der »Central-Verein« den
Zweck, »das für harmonische höhere Bildung, sowie für
das öffentliche Wirken erforderliche Wissen allen ge

bis 1834) benutzt einfache Zeichen für die Konsonanten
und ihre Verbindungen auf einer Schriftlinie, während
die Vokale durch die Lage, Verbindungsart, Gestalt
oder Stärke der Konsonantenzeichen angedeutet werden.

nügend vorgebildeten Kreisen zugänglich und wahrhaft
fruchtbar zu machen.«

1878,
zählte

Konstituiert am 30. November

seit Anfang geleitet von den Vorsitzenden,

Landesdirektor

H.

Rickert und

Professor

Zu den so gewonnenen Wortbildern

Steinthal,

noch

auf

verwendet für drei verschiedene Konsonantenzeichen
dieselbe Gestalt in drei Grössen und setzt sie auf drei

Seine wesentliche

Schöpfung ist die Humboldt - Akademie;

treten

den Satzzusammenhang gestützte Kürzungen. Stolze (1841)

er unter seinen Gründern den General v. Etzel

und den Stadtsyndikus Eberty.

Gabels

bergers System der deutschen Redezeichenkunst (1817

diese Ver

verschiedene Schriftlinien zur Andeutung der Vokale.

anstaltung, gastweise in städtischen Schullokalen unter
gebracht, ohne nennenswertes Anlagekapital und, im
Gegensatz zu den analogen, mit »University-Extension«

Arends (1850) bezeichnet die Vokale durch aufsteigende
Schriftzüge, durch welche die zweistufigen Konsonanten
zeichen in eigentümlicher Weise umgewandelt werden,

bezeichneten Bestrebungen in England, Amerika, Oester
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während er diese wieder z. T. nur durch die Stellung

farben-Photographie, des Reliefdrucks,

unterscheidet. Roller (1875) verwendet dreistufige Kon
sonanten- und dreiweitige Vokalzeichen; Lehmann (1875)

graphieen, die Rowlandschen Gitterspektren, vom Luft
ballon aus aufgenommene Momentbilder; eine Aufnahme

benutzt für seine Stenotachygraphie zur Bezeichnung
von Vokalen und gewissen Konsonanten dieVerlängerung

eines Riesenbaumes der Maryposa-Gruppe erinnerte an
die Wunder des Yosemite-Thales.

der Konsonantenzeichen über und unter die Schriftlinie.

Von der Abteilung für Schiff- und Schiffsmaschinen

Schrey (1887) endlich ist zur Gabelsbergerschen Vokal
bezeichnung zurückgekehrt; seine Zeichen für die Kon
sonanten

und

ihre Verschmelzung

sind

denen

Mikrophoto-

bau war der vordere Raum des Gruppengebäudes durch
eine Auswahl von Lehrmodellen und Wandtafelzeich

von

Gabelsberger und Stolze nachgebildet.

nungen eingenommen. Entwürfe früherer Studierenden,
auch von Schiffslinien mit

den dazu gehörigen Ab

nischen Hochschule als neue Hebel der Kultur in her

schnürungen vervollständigten das Bild des mächtigen
Aufschwungs, welchen dieser Zweig der deutschen

vorragender Weise gepflegt werden, waren die Photo
graphie und der Schiffbau glänzend vertreten. Das

Technik genommen hat.
Von den Königlichen Instituten, welche die Natur

photochemische Laboratorium wurde, wie uns sein hoch

wissenschaften pflegen, hatten das Pflanzenphysio

verdienter Leiter, Herr Professor H. W. Vogel, im

logische Institut und das Botanische Museum
der Universität interessante Proben ihrer Sammlungen

Von den Unterrichtszweigen, welche in der tech

Specialkatalog berichtet, als integrierender Teil des
ehemaligen Gewerbeakademie 1865 auf Antrag der

und Lehrmittel ausgestellt; sie gaben damit gewisser-

Geheimen Oberbaurats Nottebohm errichtet als eine

massen zu erkennen, dass unsere führenden Lehranstalten

Anstalt zur Förderung der Photographie durch chemisch
physikalische Untersuchungen, sowie als Schule zur

weiten Kreisen deutlich zu machen bestrebt sind. Jenes,

Heranbildung wissenschaftlich gebildeter Phototechniker.

zugleich botanisches Institut der landwirtschaftlichen Hoch

das Wesen des naturwissenschaftlichen Zeitalters auch

Später wurde der Anstalt auch die Spektralanalyse als

schule, pflegt die Physiologie, Anatomie, Morphologie

Forschungs- und Unterrichtsgebiet zugewiesen.

und Entwicklungsgeschichte der Pflanzen in Lehre und
Forschung. Aus seinen reichen Sammlungen hatte es

1883

fand die Vereinigung der Bau- und Gewerbeakademie
zur Königl. technischen Hochschule statt und wurde

instruktive Wandtafeln, entworfen von Prof. Kny, er

das photochemische Laboratorium den übrigen chemi
schen Laboratorien zugesellt. 1887 wurde derselben
Anstalt der Unterricht im Beleuchtungswesen und in

schienen bei Parey, ausgestellt, und interessante Natur

der Farbenlehre zuerteilt.

In dieser Dreiteilung besteht

Das Botanische Museum der Universität bot makro

das Laboratorium aus 1. dem Glashause (Atelier),
2. sechs Dunkelkammern für den nassen und trocknen

skopische Präparate zur Erläuterung interessanter Wachs
tumserscheinungen der Holzgewächse und eine Samm

Prozess,

die positiven Prozesse, 5. einem Raum für Vergrösse-

lung essbarer Pilze und der häufiger mit ihnen ver
wechselten schädlichen Arten, präpariert von G. Herpell.

rungen, 6. einem Raum für Aetzung, 7. einem Emul
sionsraum, 8. einem Raum für Lichtleimdruck, 9. zwei
Räumen für Spektralanalyse, 10. einem Photometer

Diesen Ausstellungen schloss sich in vorzüglicher Weise
die zweifache Sammlung von Modellen vonKryptogamen,
Blüten, auch von fleischfressenden Pflanzen, Keimlingen

zimmer.

und Früchten in grossem Massstabe an, durch welche

In der Gewerbe-Ausstellung war nur der photo
chemische Teil der Anstalt durch Schülerarbeiten

Herr Brendel die Morphologie der Pflanzen den Laien
und den Studierenden nahezubringen verstanden hat.
Wir erwähnen als Herrn Richard Michels Specialität

3. einem Laboratorium, 4. fünf Räumen für

vertreten.

Die Mehrzahl derselben sind kleineren For

mats, um

den Schülern,

objekte,

wie z. B. Marmortafeln,

die von

Pflanzen

wurzeln geätzt waren, Präparate von Pilzkulturen u. s. w.

und Chemi

noch die Dünnschnitte von Hölzern in 1 /20 mm Stärke.

kalien selbst stellen müssen, grössere Auslagen zu er

Die Zoologie war durch die eigentlichen Aussteller
in ausgezeichneter Weise vertreten. Eine Sammlung

welche Platten

sparen.
Das Portraitfach ist nicht Arbeitsfeld des Labo

von Statuetten landwirtschaftlicher Rasse-Tiere, im Auf

träge der landwirtschaftlichen Hochschule nach dem
Leben modelliert, Dr. Benninghovens Modelle zur

ratoriums, sondern nur die wissenschaftlichen und tech

nischen Anwendungen der Photographie und des photo

Anatomie des Menschen — wissenschaftlich bedeutende

graphischen Pressendrucks.

Produkte eines gross angelegten Betriebes —, Sommers
zerlegbare Modelle zur Anatomie des Menschen und

Trotzdem haben eine erhebliche Anzahl Porträt

photographen den Unterricht daselbst genossen.

Die historisch-photographische Ausstellung

der Haustiere, die Präparate der Linnaea (Dr. Müller),

zeigte in einzelnen Proben die Entwicklung der photo
Hier fanden sich Aufnahmen von Sonnenfinster

insbesondere die weitverbreiteten Spirituspräparate zur
Darstellung von Metamorphosen und Brendels grosse
und zerlegbare Modelle von der Stubenfliege und der

nissen und Blitzphotographieen, die Elemente der Drei

Metamorphose des Frosches in acht Stadien, sowie

graphischen Technik von Daguerre bis zur Gegenwart.
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endlich

hrl.

zeichnungen

Paula

Günthers

vorzügliche

anatomisch - physiologischer

Original

Art

Kurse des Gewerbesaales auf die Ausbildung leistungs
fähiger Arbeiter auf diesem Felde ausgeübt haben, und

(Kehl

kopf- und Augenspiegelbilder, sowie mikroskopische

dankbar erwähnt müssen die Fraunhofer-Stiftung und

und makroskopische Abbildungen zur Gynäkologie) —

die Stiftung der Gewerbe-Ausstellung vom Jahre 1879
werden, welche solche Bestrebungen durch Stipendien

sie alle zeigten, mit welchem Eifer und Erfolg das
Studium der Anatomie durch instruktive Hilfsmittel

unterstützen.

verbreitet und vertieft wird.

Als

ein willkommener Gast

erschien

ein

Auch die Herstellung der Modelle für die dar
stellende Geometrie, für Maschinenteile und Gewölbe

nicht

eigentlich dem Unterricht, wohl aber einem wichtigen
physiologischen Zwecke dienendes, mit allen Mitteln

konstruktionen,

physikalischer Technik konstruiertes neues Instrument

schreiten begriffen;

wie sie von den Herren Schüler und

v. d. Wyngaert ausgestellt sind, ist in stetem Fort

des Herrn Dr. S. S. Epstein, das Präzisions-Peri
meter. Die Empfindlichkeit der verschiedenen Stellen

von

den letzteren waren nament

lich die Gewölbeschubmodelle, welche den Schub zu
messen gestatten, bemerkenswert.
Geographische Lehrmittel waren in hoher Voll
kommenheit durch die Firma Ernst Schotte &amp; Co. aus

der Netzhaut für weisses und insbesondere farbiges
Licht soll geprüft werden. Die Stellung des zu Unter
suchenden wird durch eine Kinnstütze festgelegt, sein
Auge im Dunkelzimmer auf eine in einer Röhre hinter

gestellt; das Institut sendet seine Globen und Relief
karten in zehn lebenden Sprachen nach den verschie

densten Ländern. Das ausgestellte Relief des Mondes,
nach den Veröffentlichungen der Lick-Sternwarte ge
arbeitet, ist in seiner Grösse (1 m Durchmesser) und
Genauigkeit ein ausgezeichnetes Modell von wissenschaft
lichem Wert. Eine bedeutende Leistung ist die Relief
karte von Tyrol. Mitarbeiter wie der Bildhauer Walger

einem Diaphragma angebrachte elektrische Glühlampe
gerichtet. Das Auge ist der Mittelpunkt, die Röhre
mit der zum Auge führenden (gedachten) Verlängerung
der Radius eines Halbkreises, der sich um diese Linie

als Achse drehen lässt. Auf dem (geteilten) Halbkreise
lässt sich eine zweite Glühlampe in kurzem Rohr hinter
farbigen Diaphragmen verschieben, die zu messbaren

halten das Institut auf der Höhe.

Dieses Künstlers

Zeitabschnitten aufleuchtet. Verschieben, Aufleuchten,

Modell der Akropolis zeigt die Kunst und den Fleiss in

Beobachten besorgt der Experimentator, der sich hinter
einem Blechschirme dem Untersuchten verbirgt. Es

unübertroffener Weise. Ernst Curtius schreibt hierüber:

ist klar, wie sich mit solchen sinnreich kombinierten

genuss, sich den denkwürdigsten Platz alter Geschichte

Mitteln Ort, Farbe, Zeitdauer des Lichteindrucks auf

und Kunst so klar vor Augen gestellt zu sehen, wie

»Für jeden Freund des Altertums ist es ein Hoch

der Netzhaut ändern und bestimmen lässt, sobald der

es bis jetzt nicht möglich war; für den Altertums

Untersuchte durch Kontaktsignale von seiner Empfindung
Kunde giebt. Der Augen- und Nervenarzt erhält damit

forscher aber ist es

ein unschätzbares Material des

Studiums.«

Die

Eine Ausstellung von Unterrichtsbüchern Ber

Verbindung mit einer Batterie, einem Chronographen
und Registrierapparat ist zweckmässig hergestellt.

liner Verlages wäre bei einiger Vollständigkeit eine un

ein Präzisions-Instrument von grosser Sicherheit.

übersehbare Bibliothek gewordefi; mit richtigem Takt
hatten die Verleger solche Werke gewählt, welche eine
wichtige Wendung in einem Unterrichtszweige be

Dem Unterricht in der Physik dienen die Werk
stätten der Mechaniker. Die Herren Erneclce, Gebhardt,

Heele, Leppin und Masche haben mit vielen anderen,
deren Instrumente die Gruppe für Mechanik und

zeichnen oder besonders umfassende Mittel erfordert

Optik zierten, erfolgreich dahin gearbeitet, dass unsere
Schulen über Apparate verfügen, welche die elemen

die neuen Methoden in dem Lehrbetrieb der modernen

haben;

so waren z. B. aus dem Gronauschen Verlage

Sprachen, vom Langenscheidtschen die grossen Wörter
bücher von Sachs-Villatte und von Muret, von Seehagen

taren Erscheinungen mit Sicherheit hervorrufen und
in ihrem Zusammenhänge erkennen lassen; den

die Schlossersche Weltgeschichte hervorgehoben; und

kalischen Kabinette der Schulen gefolgt, sie sind in

wie eine Rückschau über die deutsche Pädagogik bot
A. Hofmann die umfassenden Monumenta Germaniae

den letzten Dezennien fast neu erstanden,

paedagogica.

Fortschritten der Experimental-Physik sind die physi
und wenn

Anschliessen lassen sich die hervorragenden musik

wir sie mit denen anderer Kulturländer vergleichen,
finden wir sie in der Präzision der Apparate und der

pädagogischen Schriften von Prof. Breslaur, wie z. B.

Reichhaltigkeit der Sammlung den fremdländischen meist

die Methodik des Klavierunterrichts und die 19 Jahr

überlegen und vermissen nur eins,

gänge der Zeitschrift »Klavierlehrer«, um welche sich
der Verein Berliner Musiklehrer geschart hat.
Zu unserem letzten Kapitel, dem Blindenunter

d. i. die Richtung

auf das Laboratorium, die ausgiebigen Einrichtungen
für das selbständige Beobachten, Messen und Ex
perimentieren der Schüler. Sehr bemerkbar ist der
Einfluss, welchen die Tagesklassen der Mechaniker und

richt, leitete der reiche Verlag von Blindenschriften

über, welchen Herr Ad. Schulze (Weissensee) ausgestellt
hatte, derselbe, der auch nach dem Kongress der

Elektriker in der ersten Handwerkerschule, sowie die
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Blindenlehrer vom Jahre 1879 die Musikpunktschrift
für eine Reihe von Ausgaben verwertete.

Pfleglinge des Vereins ihre Heimstätte finden und aus
ihrem Arbeitsverdienst bezahlen, welche zu voller

An zwei Stellen hat die Gewerbe-Ausstellung auf
die Thätigkeit hingewiesen, die den Blinden in den

Selbständigkeit in eigenem Heim noch nicht gelangt

Wettbewerb mit den Sehenden bringen und ihn zu

ist der Verein beim Einkauf und dem Arbeitsnachweis

wirtschaftlicher Selbständigkeit führen soll.

behilflich.

In dem

sind; denen, welche ein solches Ziel erreicht haben,
Die städtische Blindenschule ward nötig im

Pavillon der Stadt Berlin hatte die städtische Blinden

Jahre 1878, weil die Königliche Anstalt aus Berlin ver

anstalt — Blindenschule,

legt wurde; aus der Blindenschule erwuchs naturgemäss
die Fortbildungsschule und aus ihr die Beschäftigungs

Fortbildungsschule

und

Be

schäftigungsanstalt — Proben ihrer Arbeiten ausgestellt,

in der Gruppe 19 die Königliche Blindenanstalt durch

anstalt. Die Anstalt enthält kein Alumnat. Die blinden

eine reiche Auswahl

Kinder bleiben

von Blindenarbeiten

den Beweis

von der Leistungsfähigkeit planmässig ausgebildeter,
das Augenlicht durch den Tastsinn und technische

Intelligenz ersetzender Zöglinge erbracht.

Die König

liche Anstalt, einst von August Zeune mit 2 Zöglingen

begonnen, blickt auf 90 Jahre ihres Bestehens zurück,
eine reiche Stiftung und das kräftige Walten der Be

in ihren Familien

und werden

von

Waisenmädchen zur Schule geführt; auch die Erwachsenen
finden in der Anstalt nur Arbeitsräume, Arbeitsaufgaben
und Material. Die Arbeit wird stückweise bezahlt; über

90 Arbeiter, männliche und weibliche, erwerben hier,
ganz oder teilweise, ihren Unterhalt durch Stuhlflechten,
Korbflechten, Bürsten- und Besenbinden, sowie mancher

hörden haben sie mit ihrem schönen Plause in Steglitz

lei Frauenarbeiten

zu einer Musteranstalt erhoben,

Der jährliche Umsatz von über 40000 Mark wird durch
die Hilfe der städtischen Institute und durch die humane

und

der Verein

zur

Beförderung der wirtschaftlichen Selbständigkeit der
Blinden hat daran ein Haus für weibliche und eins für

männliche blinde Arbeiter angeschlossen, in denen die

und Drucken von Blindenschriften.

Beteiligung vieler Privaten vermittelt. Selten findet sich
in Berlin noch ein bettelnder Blinder.

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Bertram.

Prof. Dr. Baginsky.

Ehrenzeugnisse erhielten:

Ernst Schotte &amp; Co.

Branche

Wohnort

Namen

Berlin W., Potsdamerstr. 41a

Geographisch-Artistische Anstalt.

A. Buczilowsky

»

A. Zahn

»

S.O., Elisabethufer 41/42

Fabrik für Turn- und Schwimmgeräte.
do.
do.

Heinr. Wagner

»

N.W., Alt-Moabit

Bildhauer.

R. Brendel

»

W., Schillstr. 11

Lehrmittelfabrik.

Frau A. Ackermann

»

W., Schöneberger Ufer 20

Kunstgewerbliches Atelier.

Dr. med. Benninghoven &amp; Messing
Berliner Haupt-Verein für Knaben-Hand-

»

N.W., Bandelstr. 25

Anatomische Lehrmittel-Anstalt.

arbeit

Paula Günther
Hans Heele

W., Köthenerstr. 17

»

N., Chorinerstr. 23

»

W., Bülowstr. 20

Wissenschaftliche Zeichnungen.

»

O., Grüner Weg 104

Laboratorien-Einrichtungen.

Königl. Blindenanstalt

Steglitz

Max Landsberg

Berlin N.W., Luisenstr. 3

A. Michel

»

N.W., Luisenstr. 7

Bildhauer.
do.

Lette-Verein

»

S.W., Königgrätzerstr. 90

(Linnaea) Naturhistorisches Institut

»

N., Novalisstr. 16

Naturalien- und Lehrmittel-Handlung.

Clara Roth

»

W., Lützowstr. 84 a

Atelier für Kerb- und Flachschnitzerei.

W. Schüler

»

O., Blumenstr. 77

M. A. Sommer

»

N.W., Bandelstr. 23

Lehrmodelle.
Anatomische Lehrmittel.

Stenographen-Verein Gabelsberger

»

C., Wallstr. 91

Wissenschaftlicher Centralverein und
Humboldt-Akademie

s&gt;

W., Genthinerstr. 14

»

N.W., Friedrichstr. 94

Civilingenieur.

Felix v. d. Wyngaert
Ad. Schulze

Weissensee, Gürtelstr. 8

Lehrmittel für Blinde.

A. Hof mann &amp; Co.

Berlin W., Leipzigerstr. 135

V erlagsbuchhandlung.

Prof. Meurer
Wilh. Gronau

»

W., Karlsbad 16

Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung
(Prof. G. Langenscheidt)

»

S.W., Hallesche Str. 17

Professor Maas

»

N.W., Unter den Linden 43

do.

Schön- und Schnellschreib-Unterricht.

O. Janke.

Gruppe XX. Fischerei.
bildet hatte,

Die Deutsche Binnenfischerei-Ausstellung.

sache

Der Plan, mit der Gewerbe-Ausstellung 1896 eine

des

deutschen

Fischerei-Vereins

nicht nur mit einer Binnenfischerei-Ausstellung auf dem
Plane zu erscheinen, sondern auch die inzwischen volks

1894 dem Verfasser dieses Berichts gewissermassen
fertig entgegen. Das rühmliche Andenken, in welchem

wirtschaftlich gerade für Berlin so bedeutsam gewordenen
Seefische in den Rahmen seiner Ausstellung einzu

die internationale Fischerei-Ausstellung vom Jahre 1880
in der Berliner Bevölkerung noch immer fortlebt, mag
die erste Veranlassung gewesen sein, der Gewerbe-Aus
stellung diesen Anziehungspunkt verschaffen zu wollen.

begreifen und den Bestrebungen des Deutschen See
fischerei-Vereins
öffnen.

die Pforten

seiner Ausstellung zu

Der Arbeits-Ausschuss trat denn auch mit dem

Diese internationale Fischerei-Ausstellung war von

dem Deutschen Fischerei-Verein

seiten

dass aut diese That-

hingewiesen werden musste, da die Annahme nahe lag,
dass der Arbeits-Ausschuss den Wunsch haben würde,

Fischerei-Ausstellung zu verbinden, ging von dem Ar
beits-Ausschuss dieser Ausstellung aus und trat im Jahre

worden.

von

war es begreiflich,

Präsidenten des Deutschen Seefischerei-Vereins, Herrn
Präsidenten Herwig in Hannover, ins Benehmen, und
in eingehenden, mehr oder weniger gemeinsamen Be

ins Leben gerufen

Sie war sozusagen ausschliesslich sein Werk,

und es war deshalb begreiflich, dass der Arbeits-Aus
schuss mit dem Geschäftsführer des deutschen Fischerei-

Vereins zuerst Fühlung suchte über die etwaige Mög

ratungen beider Vereine,
entwickelte
sich nun
allmählich in grossen Umrissen das, was schliesslich

lichkeit

unsere Fischer ei-Ausstellung bot.

einer Wiederholung

jener

Ausstellung

im

Es kann nicht meine Aufgabe sein, die Ent
wicklungsgeschichte der gesamten Ausstellung hier zu
besprechen, da die beiden veranstaltenden Vereine,
jeder in seinem Gebiet, des weiteren fast völlig selb

Rahmen der Berliner Gewerbe-Ausstellung.
Der Präsident des Deutschen Fischerei-Vereins,
Fürst Hatzfeldt-Trachenberg, allezeit bereit, dem öffent
lichen Wohle zu dienen und besonders geneigt, die
Ziele des Deutschen Fischerei-Vereins zu fördern und

ständig vorgingen.
Die dem Deutschen Fischerei-Verein angeschlossenen
deutschen Landes- und preussischen Provinzialvereine,

zeitgemäss zu erweitern, begrüsste die gebotene An
regung mit lebhafter Freude, und der Vorstand des
Vereins fasste, dem Anträge seines Präsidenten ent

welche

sprechend, den Beschluss, der Aufforderung des Arbeits
ausschusses der Gewerbeausstellung Berlin 1896 Folge

des Deutschen Reiches umfassen, die Mitglieder des
Deutschen Fischerei-Vereins und die sonstigen Freunde
seiner Bestrebungen wurden zur Mithilfe aufgefordert.

zu geben.
Da sich aus der früheren

zusammen

als Arbeitsfeld

das

Gesamtgebiet

Küsten-

Eine Ausstellungskommission trat zusammen aus fische-

und

Hochseefischerei des Deutschen Fischerei-Vereins

reilich bekannten Vertretern der verschiedenen deutschen

ein

selbständiger

Gaue, deren Leitung neben dem Generalsekretär des

Sektion für

Deutscher Seefischerei-Verein

ge
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Deutschen Fischerei-Vereins als dem Beauftragten des
Vereins die Herren Geheimrat Friedei und Dr. Otto Hermes

das Lebende und dem Bemühen, Lebendes um sich zu

unter dem Ehrenvorsitz Seiner Durchlaucht des Fürsten

haben und zu erhalten, erwuchs eine eigenartige Fisch

Hatzfeldt übernahmen.

zuchtrichtung, welche, entgegengesetzt den Zielen der
praktischen, Fischfleisch erstrebenden Fischzucht, die
raschwüchsige Rassen verlangt, darauf bedacht sein

Aus der allgemeinen Vorliebe der Menschen für

Später zweigte sich hiervon

noch ein engerer Arbeitsausschuss ab, welcher

unter

dem Vorsitz desVicepräsidenten des DeutschenFischereiVereins, Kammergerichtsrates Uhles, seit Ende 1895 vor

musste, Zwergtiere zu ziehen, denen das kleine Zimmer

und während der ganzen Dauer der Ausstellung in

gefängnis für Wachstum, Gedeihen und Wohlbefinden

ziemlich regelmässigen wöchentlichen Sitzungen tagte,

ausreicht.

um

lung schöner Färbungen hingewirkt und wurden im
übrigen die Fischgründe fremder Länder durchsucht nach

über die kleinen

stellung zu beraten

und grossen Fragen der Aus

und zu beschliessen.

Von

den

Mitgliedern dieses Ausschusses verdienen die Herren

Daneben wurde naturgemäss auf die Erzie

geeignetem schönem

oder — absonderlichem

Zucht

besonders

material. Die Vorliebe für das letztere führte zur Zucht

erwähnt zu werden, sowie Dr. E. Kluge, welcher in

von Abnormitäten, unter oft bewundernswert gehand-

Vertretung des Generalsekretärs ständig die Aufsicht
in der Ausstellung führte.

habter Anwendung des Prinzips der Vererbung, unter

Oskar Micha

Wenn

ich

und

Ferdinand Kretschmer

vorher

von

der

sorgsamster, konsequent durchgeführter Zuchtwahl.

volkswirtschaftlich

Nach dieser Richtung wird wahrhaft Geniales
geleistet. Für meinen Geschmack meist nicht eben

grösseren Bedeutung der Seefischerei gesprochen habe,
so

darf ich wohl

an

dieser Stelle für

Schönes, aber, wie jede Ausschreitung der Mode
für schön gilt in den Augen gar vieler Zeitgenossen,

die Binnen

fischerei-Ausstellung als Glied der Gewerbe-Ausstellung
hervorheben, dass gerade diese Vorführung, die ohne
eine Ausstellung lebender Fische nicht gedacht werden
kann, ein Hauptanziehungspunkt der Gewerbe-Aus

so dürfen wir auch dieser Richtung ihre Berechtigung um
so weniger absprechen, als der mit ihrer Hilfe unserm

Volke erwachsende Vermögensvorteil ein immerhin recht

stellung werden musste und, wie man wohl behaupten

beträchtlicher genannt werden muss, werden doch unter

darf, thatsächlich geworden ist.

Umständen für einen Fisch 1000 Mk. verlangt — und

Kann die Binnenfischerei in Bezug auf ihren
volkswirtschaftlichen Wert mit der Seefischerei auch

bezahlt!

nicht in Konkurrenz treten,

zu verkennen, dass die Ausübung der Binnenfischerei
in weiteren Kreisen bekannt ist, und dass namentlich

der Aquarien schafft die Aquarienliebhaberei reiche
Arbeit und lohnenden Verdienst. Der Aquariensport
ist über die Pflege der Fische hinausgegangen.

durch die Sportfischerei unsere Binnenfische sich des

Reptilien und andere Wasser- und Lufttiere hat er in

weitestgehenden Interesses auch in Kreisen erfreuen,
welche mit der Berufsfischerei sonst keinerlei Fühlung
haben. Es ist weiter eine nicht wegzuleugnende Thatsache, dass alle Fischerei-Ausstellungen, grosse wie
kleine, welche in den verschiedenen Gegenden des

seinen Wirkungsbereich gezogen.

Reiches bisher veranstaltet wurden, bei dem grossen

Publikum ein lebhaftes Interesse hervorgerufen haben,

müssen wir vorab unterscheiden, zwischen Wildfischen
und Zuchtfischen, und unter den letzteren zwischen Teich

welches sich durch besondern Andrang zu den Schau

fischen

stellungen lebender Fische überall bemerklich machte.
Es erscheint deshalb durchaus begreiflich, dass der
Arbeits-Ausschuss auf eine Ausstellung der in Rede
stehenden Art grossen Wert legte.

lichen — und privaten — Wasserläufe.

Das Interesse an

so

für

Herstellung, Ausschmückung und sachgemässe Pflege

ist andererseits nicht

der Binnenfischerei ist,

Auch den mancherlei Nebenindustrieen

Im allgemeinen hegt

und fördert er den Sinn für die Natur, für die sorg
liche Pflege von Pflanzen und Tieren,

und auch um

deswillen müssen wir uns seiner freuen! —

Unter

Die

den

und

Nutzfischen

gezüchteten

Mehrzahl

fische aufzufassen.

des

deutschen

Bewohnern

unserer Wildfische

Reiches

unserer
ist

als

öffent
Nutz

Der Nützlichsten unter ihnen hat

sich die Teichwirtschaft von Alters her bemächtigt und
diese besonders in der Neuzeit zu

wie aus

wahren Zuchttieren

umgestaltet.

dem Vorstehenden bereits hervorgeht, zu scheiden in

Unter der Binnenfischerei des Reiches nehmen die

ein solches, welches berufsmässige Fischer diesem
Gebiet naturgemäss widmen, und in ein solches, welches

beschäftigt, weitab von der Aufgabe der eigentlichen

Wildfische in Bezug auf ihre volkswirtschaftliche Be
deutung als Nahrungsmittel die erste Stelle ein. Die
Teichfischerei folgt ihr und an letzter Stelle begegnen
wir der Sportfischerei bezw. der Zucht der Sport
fische, und doch hat die Entwicklung unserer heimischen
Fischerei gerade auf letzterem Gebiet den allerwesent

Fischzucht,

lichsten Anteil daran,

dass heutzutage die Binnen

fischerei

populär

von Sportfischern im weitesten Sinne des Wortes der

Fischerei oder besser den Fischen entgegengebracht wird.
Endlich wäre hier noch einer Liebhaberei zu ge

denken, welche sich mit der Fischzucht und Fischpflege

dürfen,

die wir als ein Bestreben kennzeichnen

das Nahrungskapital

unseres

Volkes zu ver

so

zu

sagen

deutschen Sportfische sind

mehren: des Aquariensports.
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in

geworden

ist.

Die

weiten Gebieten fast

ausschliesslich forellenartige Fische, welche im Winter
laichen und unsere Gebirgsbäche und sonstigen rasch
fliessenden Gewässer bevölkern.

Die

Raubfischerei

ist

in

unserm

Nachbarlande

noch weitaus mehr heimisch als bei uns. Jeder kann dort

im wesentlichen ungehindert angeln, und die Folge

Vor etwa 150 Jahren war es einem intelligenten

davon war eine starke Entvölkerung der französischen

Landwirt des schönen lippeschen Landes gelungen, die

Bäche

Forellen in der sein Anwesen durchfliessenden Calle

grossen Hoffnungen und Erwartungen ging die fran

beim

zösische

Laichgeschäft

zu

beobachten.

Aus

dieser

Beobachtung war dem Mann, Stefan Ludwig Jacobi

und

Forellenbestände

Staatsleitung

an

geworden.

die

Aufgabe

Mit

sehr

der neuen

Hüninger Kaiserl. Fischzuchtanstalt heran, aber es
gelang ihr wohl nicht, für die Leitung der Anstalt wirklich
geeignete Männer zu finden. Immerhin gab Hüningen
in der liberalsten Weise befruchtete Eier unentgeltlich

liiess er, der Gedanke gekommen, ob es nicht möglich
wäre, dieses Laichgeschäft »künstlich« zu bewirken,
d. h. nachdem er die Wahrnehmung gemacht, dass die
laichreife weibliche Forelle ihre Eier, das laichreife

nicht

nur an

französische Züchter

und Interessenten

Männchen seinen Samen infolge eines leichten Druckes
auf die Bauchmuskulatur zum Austritt gelangen lasse,

ab, sondern auch nach den benachbarten deutschen und
schweizerischen Gebieten wurden befruchtete Eier auf

nun Eier und Milch gewissermassen ausserhalb des

Ersuchen gern versandt, soweit der geringe Vorrat reichte.

eigentlichen Lebenselementes des Fisches, des Wassers,

Der intelligente Ober-Bürgermeister Schuster in

den Tieren zu nehmen und durch Vermischung beider

Freiburg schuf nun auf deutschem Boden zuerst eine

Fortpflanzungselemente eine Befruchtung des Eies zu

ähnliche Anstalt auf seinem Selzenhof, die heute
noch blühende und jetzt wesentlich vergrösserte Fisch

bewirken. Dieser Versuch, den Jacobi seiner Beobachtung
folgen Hess, war von Erfolg gekrönt. Es gelang ihm
in der That, gefangene Weibchen zur Abgabe ihrer Eier,

zuchtanstalt Selzenhof bei Freiburg im Breisgau.
Diese Tochteranstalt von

Hüningen,

wie man sie

dem geschilderten Wege eine Befruchtung in die Wege

wohl nennen darf, überflügelte die elsässische sehr bald
insofern, als Hüningen einen Teil seines Bedarfs an

zu leiten und die solchergestalt befruchteten Eier in

Eiern von Schuster bezog und nun weiter vertrieb.

das Männchen zur Abgabe seines Samens zu bringen, auf

Der Krieg von

einer mit Drahtgitter bespannten Kiste auf Kies aus
gebreitet auszubrüten, indem er in seinem Bach das

1870 und die Besitzergreifung

Elsass-Lothringens gefährdete einen Augenblick das
Fortbestehen der in den Kriegsjahren etwas verwahrlosten

Bachwasser darüber wegströmen liess. Nach einiger
Zeit entschlüpften diesen künstlich befruchteten Eiern
Dottersackes in ihrem Gefängnis weiter entwickelten.

Hüninger Anstalt, doch wurde durch den im Kriegs
jahre begründeten Deutschen Fischerei-Verein das
Eingehen Hüningens, dank kräftigen Eintretens für den

Jacobi vermochte sie zu wohl gebildeten, durchaus nor

Fortbestand der Anstalt seitens unseres Reichskanzlers,

die kleinen Fischlarven, die sich nun auf Kosten

malen Fischen heranzuziehen.

des

des Fürsten Bismarck, hintangehalten.

Damit war die soge

Die Anstalt

nannte künstliche Fischzucht, welche heutzutage für

ging nun in deutscher Verwaltung, unter ihrem intelli

die Zucht der forellenartigen Fische eine so grosse

genten ersten deutschen Direktor, dem noch amtierenden
Oekonomierat Herrmann Haack, einer fröhlichen

Bedeutung gewonnen hat, erfunden oder besser gesagt
entdeckt. Aber diese deutsche Errungenschaft ging
vollständig verloren. Nach Jacobis Tode fand sich
gesetzt hätte. Einige kleine Publikationen waren alles,
was darüber in dieses Jahrhundert hinein, vergessen in

Entwicklung entgegen und wurde, so wenig wir heut
zutage ihre Lage, ihr Wasserkapital und anderes mehr
als mustergiltig anzuerkennen vermögen, mit der
Tochteranstalt Freiburg das Muster für alle deutschen
Zuchtanstalten, welche jetzt in grosser Zahl über die

alten Jahrgängen der betreffenden Zeitschrift, gerettet

weiten Gebiete unseres Vaterlandes ausgestreut sind.

wurde.

Die künstliche Fischzucht trägt ihren Namen eigent
lich mit Unrecht, denn von der Befruchtung abgesehen,
die sich im übrigen sehr leicht vollzieht, bewirkt sie

niemand, welcher in seiner Heimat das Werk fort

In der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts wurde die

künstliche Befruchtung, ganz unabhängig von Jacobis

im wesentlichen weiter nichts, als einen Schutz der

Beobachtungen und Versuchen, von einem einfachen
Mann im Eisass, Remy mit Namen, von neuem
erfolgreich ausgeführt und kam nun zur Kenntnis des
bekannten französischen Gelehrten Coste. Coste griff
die Sache auf.
Napoleon III. half später, und so
wurde im südlichen Eisass, hart an der Schweizer
Grenze, eine französische Staatsanstalt ins Leben ge
rufen, welche die künstliche Fischzucht fördern und

Jugendformen der Forelle vor den zahlreichen Feinden,
welche den auf natürlichem Wege in unseren Bächen

geborenen kleinen Fischchen drohen. Dieser Schutz
der Jugendformen durch die Aufzucht der Tier
chen in geschlossenen, sorgsamer Aufsicht unterstellten
Wasserbecken mit reichlichem Wasserzufluss gestattet
das Heranwachsen eines weitaus höheren Prozentsatzes

die auf diesem Wege befruchteten Eier und auf
gezogenen Fische über ganz Frankreich verbreiten

junger Fischchen als beiden unternatürlichenBedingungen

sollte.

auch die Befruchtung vermag

Geborenen.
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Ja, nicht nur das Heranwachsen, sondern

der Mensch

erfolg

reicher auszuführen,

Natur

als dies die Tiere in der freien

zuwegebringen.

gelegten Eier meist

Während

die

natürlich

Im Larvenzustand frisst die kleine Forelle nicht,
dagegen erwacht ihr Fressbedürfnis nach dem Ver
schwinden des Dottersackes und dem Eintreten in die

ab

nur zu einem geringen Prozent

satz befruchtet werden,

haben uns

die sorgsam aus

geführten und ausgebauten Methoden der Vornahme

Form des kleinen Fisches. Nach dieser Zeit beginnt
dann für den Züchter die Notwendigkeit der Futter

dieses

besorgung, eine Aufgabe, welche recht schwierig ist

jetzt

nahezu

handwerksmässig

gewordenen

Geschäftes dahin gebracht, dass wir die über
wiegende Mehrzahl, hoch in die 90 Prozent der
laichreifen Eier, auf künstlichem Wege befruchten
und damit zu entwicklungsfähigen Fischen heranziehen
können.
Es

würde zu

Manipulationen

der

weit führen, wollte ich hier

künstlichen

Befruchtung

und

mit

Hilfe

von

künstlichem Futter allein,

nach

unseren bisherigen Erfahrungen, nicht gelöst werden
kann. Die Tierchen verlangen natürliche Nahrung,
d. h. die lebende, vielgestaltige, mikroskopische Klein
fauna unserer Gewässer, und deshalb setzen wir unsere

der

junge Brut bei dem Herannahen des Fressstadiums in

näher

die natürlichen Verhältnisse zurück, um es ihnen nun

Brutanstalt im Bruthause der Ausstellung.

Aussteller:

Kaiserl. Fischzuchtanstalt bei Hüningen.

junge Brut erzielt und herangezogen wird, eingehend

selbst zu überlassen, Nahrung zu suchen und auf Kosten
derselben heranzuwachsen.

beschreiben. Das Wesen ist dasselbe geblieben, wie
es seinerzeit Stefan Ludwig Jacobi beschrieb. Man mischt

Fischen zuerst gelang,

die abgestrichenen Eier mit der abgestrichenen Milch,

schilderten künstlichen Wege heranzuziehen.

lässt beide eine kurze Zeit miteinander in Berührung,

forellenartigen Fischen gehört aber auch der Lachs,

und zwar ausserhalb des Wassers, um darauf die jetzt be

ein sogenannter Wanderfisch, d. h. ein Fisch, welcher
die längste Zeit seines Lebens im Meere zubringt, dann
aber zur Ausübung des Laichgeschäftes in die Flüsse
aufsteigt, um sich in der oberen Forellenregion seine
Laichplätze zu suchen, dort abzulaichen und seine
Jugendzeit zu durchleben. Es lag deshalb auf der

gedenken und die verschiedenenApparate, in welchen die

Ich

fruchteten Eier im Wasser abzuspülen von dem Uebermass
an Samen, sie aufquellen zu lassen und in diesem Zu

stande nun in geeigneten sogenannten Brutapparaten sich
selbst bezw. den Wirkungen des darüber hinwegspülenden
reinen Wassers zu überlassen.
Es schlüpfen dann
seinerzeit die unbeholfenen Larven aus, um allmählich

erwähnte,

dass

es

bei

den

forellenartigen

die Brut auf dem eben ge

Zu den

Hand, dass man die künstliche Fischzucht auch heran

den Dottersack, ihr aus dem Ei mitgebrachtes Nähr

zog zum Zweck der Förderung der Lachszucht bezw.

kapital aufzuzehren.

der Bevölkerung der aus den mannigfachsten Ursachen
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allmählich verödeten Lachsströme. Um das gleich hier
zu bemerken, alle deutschen Ströme mit Ausnahme
der Donau sind Lachsflüsse.
In ihnen steigen die
Lachse zum Laichen auf, während in der Donau eine
sonst in keinem anderen deutschen Fluss vorkommende
Lachsart heimisch ist, der Huchen.
Mit dem Einbegreifen der Lachszucht in die Auf

gaben

der

künstlichen

Fischzucht

sozusagen für uns einen

gewann

nationalen Wert,

ihr ein Mittel gegeben schien,

dieselbe

insofern in

Gesichtspunkt

in

wir auf dem Gebiet

erster

Linie die staatliche Förderung, welche in der Folgezeit

der Teichwirtschaft

Die Meister der modernen Teichwirtschaft, das Drei

gestirn Dubisch, Josef Susta und Victor Burda,
gebar österreichischer Boden.
Die rationelle Karpfenwirtschaft der Jetztzeit hat
Bahnen

der

früheren

Zeit

verlassen

und

ist

dazu übergegangen, die Wildwirtschaft völlig über den
Haufen zu werfen.

die im Niedergang

verdanken wir

müssen

den Lorbeer an unser Nachbarland Oesterreich abtreten.

die

begriffene Lachsfischerei wieder zu heben.

Diesem

so

Man hat dabei von der künstlichen

Fischzucht insofern manches gelernt, als auch die
moderne Teichwirtschaft bestrebt ist, die Jugendformen
der Pfleglinge dadurch zu schützen, dass die Kinder
stuben (die Laichteiche der Karpfen) von Feinden vorerst

der künstlichen Fischzucht zu dem ausgesprochenen
Zweck die deutsche Lachsfischerei mit ihrer Hilfe wieder

völlig gesäubert werden, was dadurch geschieht, dass

zu

nun bis jetzt

der für die Aufzucht bestimmten Eltern-Paare trocken

auch nicht in dem Masse gelungen ist, als man früher

lässt, entsprechend mit Rasenwuchs versehen.
Die
Entwicklung der Eier und der Brut des Karpfens,
wie aller im Sommer laichenden Fische, geht viel

heben,

zu

teil

wurde.

Wenn

das

hoffen zu dürfen glaubte, so kann man doch von einem

erspriesslichen Nutzen der künstlichen Fischzucht im
Dienste der Hebung unserer Lachsfischerei jetzt bereits
mit Sicherheit sprechen. Andererseits hat die künstliche

man diese kleinen Brutteiche bis kurz vor dem Einsetzen

rascher von

statten als die

der Salmoniden,

welche

Fischzucht ganz entschieden und unleugbar dazu ge

fast sämtlich Winterlaicher sind; auch die Zahl der
Nachkommen ist unvergleichlich grösser als bei den

holfen, dass unsere Forellenbestände, wo sie in ernst

lachsartigen Fischen.

hafte Pflege genommen worden sind, in ihrer früheren

produziert nahe an ioooooo Eier, während 50000 bis
100000 Eier für ein Lachsweibchen schon eine sehr

Reichhaltigkeit mindestens wieder hergestellt wurden.
Wir vermehren jetzt mit Hilfe der künstlichen FischzuchtLachs und Meerforelle, zweiWanderfische derLachs-

Ein grosses Karpfenweibchen

hohe Summe darstellen.

Das Prinzip der modernen Teichwirtschaft können
wir neben dem Schutz der Jugendform dahin charak
terisieren, dass man bestrebt ist, durch Uebersetzen der

familie, den Huchen, ferner Seeforelle und Saibling
in den subalpinen Gebirgsseen, ferner unsere schöne,
in ganz Deutschland altheimische Bachforelle, sowie,

jungen Tiere nach dem Aufzehren der Nahrung des

wenn auch unter besonderen Schwierigkeiten, die Aesche.

Brutteiches in Gewässer mit reicher Nahrung, frei von

Zwei weitere Forellen holten wir uns aus Amerika, den

Feinden der jungen Fischchen,

das Wachstum der

Bachsaibling und die Regenbogenforelle, deren künstliche
Aufzucht besonders leicht gelingt.
Ausser den erwähnten gezahnten lachsartigen

kleinen Tiere zu beschleunigen.

Man »streckt«, wie

der technische Ausdruck lautet, die jungen Karpfen
oft mehrere Male im ersten Sommer durch erneutes Ein

Fischen unterscheiden wir noch die zahnlosen Lachse:

setzen in frische, nahrungsreiche Teiche und erzielt so,

unsere

zusammen

norddeutschen

Maränen und Schnäpel, sowie

die Felchen und Renken der süddeutschen Gebirgsseen.
Bei all diesen Edelfischen gelang es, mit Hilfe der

kommen; auch bei einigen unserer gemeinen Wild
fische, z. B. dem Hecht, gelingt die künstliche

dem

Maifisch,

einem

heringsartigen

einer

äusserst

sorgsamen Zuchtwahl,

neue schnellwüchsige Karpfenrassen und Spielarten,
welche durch die gedachte Behandlung unschwer im
zweiten Jahre bereits zu einem Körpergewicht gebracht
werden können, welches der altheimische, sich selbst
überlassene Karpfen kaum im fünften Jahre zu erreichen
pflegt.
Der Karpfen laicht nicht vor seinem vierten
Jahre. Da aber unsere schnellwüchsigen Karpfen schon

künstlichen Fischzucht zu beachtenswerten Erfolgen zu

Zucht sehr gut, während bei Stör und Sterlet,

mit

sowie

Wanderfische,

Schwärmen auftrat, bisher alle Bemühungen vergeblich

im dritten Jahre eine marktfähige Grösse von 3 Pfund
und mehr erreichen, so sind sie vielfach auf dem

waren.

Berliner Markt um deswillen nicht willkommen,

welcher früher im Rhein zur Laichzeit in ungeheuren
—

unsere

Unabhängig von der sogenannten künstlichen Fisch
zucht hatte sich, und zwar besonders in Schlesien und

zuschreiben,

Salmoniden

bahnbrechend

erwerben

wünschen,

zeigen.
Neben den Karpfen haben wir bei der Teichwirt
schaft noch der Schleie und des Zanders Erwähnung
zu thun, welche als Beisatzfische hierbei vielfach eine

Können wir in Sachen der künstlichen Fischzucht
der Pflege der

zu

eine Entwicklung ihrer Geschlechtsorgane noch nicht

Karpfens, herausgebildet.

Ehre

Rogner

während die grossen Rassekarpfen sich trotz dieser
Grösse noch im jungfräulichen Stadium befinden, also

Böhmen, eine zielbewusste Pflege der Teichwirtschaft,
insbesondere des hauptsächlichsten Teichfisches, des

und

Hausfrauen

weil

unserm

Volk

gewesen

zu

die

sein,
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grosse Rolle spielen. Neuerdings hat sich namentlich in
Süddeutschland der amerikanische Forellenbarsch für

werden sich darin kaum wesentliche Aenderungen voll
zogen haben, und doch wissen wir, dass sich auch unter
den Wildfischen schnellwüchsige Rassen befinden. Die
Hechte verschiedener Seen, der Haffe und des Brack

besondere teichwirtschaftliche Verhältnisse eine gewisse

Bedeutung erworben.
Ich habe diesen beiden Zweigen der Fischzucht,

wassers unterscheiden sich z. B. schon äusserlich unter

Karpfens, besondere Aufmerksamkeit schenken zu müssen

einander. Es würde also auch hier angezeigt sein,
der Entwicklung schnellwüchsiger Rassen Vorschub zu

geglaubt, um hieran anknüpfend zu bemerken, dass der

leisten bezw. solche Rassen an Stelle alter sogenannter

Deutsche Fischerei-Verein,

verhütteter Rassen in unsere Seen zu bringen.

der Pflege der

edlen Forellenarten und

des

edlen

der Veranstalter der

Die bisherigen Gepflogenheiten der Fischerei waren

1896 er Deutschen Fischerei-Ausstellung (Binnenfischerei),
jahrelang seine Hauptaufgabe in der Pflege der
Salmonidenzucht erblickte, dabei jedoch der Teich

indes derartige, dass man sagen möchte, sie könnten

gar nicht zielbewusster gedacht werden, um die Pflege
der Rassen gründlichst unmöglich zu machen.

wirtschaft nicht vergass.
Da indes der Staat, bezw.
das Deutsche Reich dem Verein besondere Mittel

Wie wird denn in unseren Seen gefischt?

hat die Regierung gesetzlich vorgeschrieben, dass
mindermassige Fische nicht gefangen werden dürfen,

bisher nur für die Pflege der künstlichen Fischzucht
gewährte, so konnte natürlich die Teichwirtschaft erst
in zweiter Reihe in Betracht kommen. Erst die allerneueste

Zeit

hat es

aber wir fragen dabei nicht nach dem Alter, sondern
wir fangen eben alles, was über das Mass hinaus

dem Deutschen Fischerei-Verein

gewachsen ist. So werden natürlich etwaige schnell
wüchsige Familien selten dazu kommen, sich ausgiebig

dank der eifrigen Mithilfe des schlesischen Fischerei-

Vereins möglich gemacht, der Teichwirtschaft die
Aufmerksamkeit darzubringen, welche ihr zweifellos
gebührt, denn volkswirtschaftlich ist sie, wie erwähnt,
die

wichtigere

Schwester.

Durch

Wohl

vermehren

zu

können,

da

ihre herangewachsenen

Glieder ohne weiteres gefangen und verspeist werden
dürfen, während wir doch wünschen sollten, dass

rationellen teich

wirtschaftlichen Betrieb wird nicht nur ein grösseres

von

diesen

schnellwüchsigen

Rassen

nun

auch

in

Quantum Fischfleisch erzeugt, sondern es werden auch
Werte erzielt, welche über den Gesamtwert der Salmo

hervorragender Menge Nachkommenschaft erzielt werden

nidenzucht und des Salmonidenfanges weit hinaus

Wir können ferner, nach dem, was wir im allgemeinen
über die Anforderungen wissen, welche die einzelnen

könnte.

gehen.
Die beiden besprochenen Glieder des Gesamt
gebietes der Fischerei erreichen aber zusammenge

Fische an das Nahrungskapital eines Sees stellen, sagen,

nommen bei weitem noch nicht den Wert der Wild

thatsächlich der Fall ist, verschiedene Fischarten, welche
an das Nahrungskapital verschiedene Anforderungen
stellen, gleichzeitig leben, um somit in der wünschens
werten Aufzehrung des gesamten vorhandenen Nähr

dass es nützlich sein muss, wenn in einem See, wie es

fischerei in Bezug auf Fleischproduktion und auf
Geldwert, d. h. der Fischerei, welche sich damit be
schäftigt, aus von direkter menschlicher Beeinflussung
z. Z. noch ausgeschlossenen Gewässern Fische zu fangen
und zu verwerten. Die Barsche, Plötzen, Bleie, Güstern
und Hechte, welche unsere Ströme, unsere Flüsse,

materials sich gegenseitig zu

bezw.

wir schenkten ihnen keine.

Abrede

zu

stellen,

dass

Es ist indes

die

zu er

gänzen. Wie nun nach der Nahrung eines beliebigen Sees
der Besatz desselben zusammengesetzt sein sollte, etwa
wenn wir in die Lage kämen, diesen See vollständig

kleinen stehenden Gewässer und grossen Seen bevölkern,
entzogen sich bisher völlig unserer Beobachtung
in

unterstützen und

fischleer zu finden, das wissen wir nicht. Es wird aber

eine Aufgabe der Zukunft sein müssen,

nicht

Klarheit

Wildfischereiwirt

zu

kommen

durch

hierüber zur

Frassuntersuchungen —

natürlichen

Erforschung des Magen- und Darminhaltes der Fische zu

Seen, woran besonders der Norden und Osten unseres

verschiedenen Jahres- und Tageszeiten, im Vergleich mit

schönen Vaterlandes so reich ist, dringend einer Hilfe
bedarf, da es ausser Zweifel steht, dass wir im Stande

der betreffenden Gewässer zu eben denselben

sein werden, durch lationelle Massnahmen auch hier

unter ebenmässiger Beachtung der Ufer- und Luftfauna,

die wasserwirtschaftlichen Ernten um ein Vielfaches

für welche sich in Bezug auf deren Abhängigkeit von
der Uferflora und der Bodenbeschaffenheit, wie aucti

schaft,

wie

sie

namentlich

in

unseren

quantitativen Untersuchungen des Auftriebs (Plankton)

zu steigern.
Bisher war es üblich,

nur ernteten.

dass wir

in

unseren Seen

Es fiel niemandem ein, und selbst heute

noch denken nur wenige daran, in unseren natürlichen

Zeiten,

von der Vegetation der Umgebung des Gewässers, dem
Klima der Gegend und anderem mehr wiederum
allgemein gütige Gesetze finden lassen werden.
Wir müssen dahin trachten, auch unsere Seen zu

Seen auch zu säen.

Wir wissen nicht, wie die einzelnen Wildfische in

Mustern rationeller Ausnutzung ihres Nahrungskapitals,

die einzelnen Seen gelangt sind. In historischer Zeit
haben wir die Fischbestände vorgefunden, und es

im Einklang mit dem relativen Geldwert, welchen die
einzelnen P'ische repräsentieren, zu gestalten.
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brut sorgsam ins Leben rufen und sie schützen, dass

mass haben. Die staatliche Festsetzung des Schonmasses will besagen, dass Fische unter einer gewissen

wir Brutteiche für Karpfen schaffen, um in diesen den

Grösse nicht gefangen und feilgehalten werden dürfen,

Karpfen unter ihm besonders zusagenden Bedingungen

Es genügt nicht, dass wir die junge Salmoniden

wir dann die junge

oder wenn gefangen, wie das Gesetz besagt, sofort wieder
in das Wasser zurückgesetzt werden müssen. Bei der

Karpfenbrut weiter zu pflegen und ihr Futter zu ver

Festsetzung dieses Mindestmasses ist der Gesetzgeber

schaffen

ablaichen zu

lassen,

trachten,

unsere Wildfische

und

dass

nicht,

dass wir

davon ausgegangen, dass man darnach trachten müsse,

durch

Abfischen

dass jeder Fisch so lange geschont werde, bis er min

es genügt auch
beobachten

und

heben

destens einmal in die Lage gekommen ist, seinen
Fortpflanzungspflichten Genüge geleistet zu haben.

suchen, es müssen noch andere Dinge Aufgaben der

Die Aufmerksamkeit des Staates ist indes nicht

schlecht wachsender und das Einsetzen raschwüchsiger
Rassen

die

Fischbestände

unserer

Seen

zu

gesetzlichen Hilfen, welche dem Gedeihen unseres
Fischbestandes gewidmet sind, müssen wir noch etwas

dabei stehen geblieben, Schonreviere einzurichten und
Mindestmasse festzusetzen, sondern sie hat sich auch für
unsere öffentlichen Wasserläufe damit beschäftigen müssen,
diese Wasserläufe als Wege für die Wanderungen der
Fische ständig zugänglich zu halten.
Ich habe oben schon erwähnt, dass wir Fische
kennen, welche die grösste’ Zeit ihres Lebens im Meere

näher kennen lernen.

Unter Laich-Schonrevieren ver

zubringen, aber zur Laichzeit in die Flüsse wandern,

steht man Wasserstrecken, in welchen während der Laich

um dort zu laichen (Lachs, Meerforelle, Schnäpel, Mai
fisch etc.). Die Brut dieser Fische wächst nun in der
Nähe der Laichstellen in den Flüssen auf und geht
dann, wie z. B. der Lachs, im zweiten Jahr, der Mai
fisch bereits nach wenigen Monaten in das Meer zurück.
Diese, im Binnenlande laichenden Meerfische sind das
Extrem der Wanderfische, sie vollführen weite und

modernen Fischpflege werden.
Ich erwähnte vorher, dass der Staat Laichschon

reviere eingerichtet hat, dass den Fischen ein gewisses
Mindestmass zugesprochen worden ist, unterhalb dessen
sie nicht gefangen werden dürfen.
Diese beiden

zeit

nicht

oder nicht ständig gefischt werden darf.

Man kennt aber auch Fisch-Schonreviere, d. h. Fluss

strecken,

in

denen

Netze

nicht auswerfen

Fisch

unter

seinen

überhaupt
darf,

der Fischer

seine

und in denen also der

gewöhnlichen

natürlichen

Be

dingungen ungestört heranwachsen, gedeihen und sich

lange Reisen, während welcher sie Monate lang in den
Flüssen zubringen, ständig aufsteigend, um endlich an
ihre Laichplätze zu gelangen.
Dagegen wird der

vermehren soll, so weit es die Verhältnisse gestatten.

Die Schaffung von Laich-Schonrevieren bedingt natürlich,
dass wir die Laichzeiten der Fische kennen.

Da nun

unsere Nutzfische verschiedene Laichzeiten haben — im

Aal —- soweit unsere Erfahrungen

allgemeinen kann man sagen, dass jeder Fisch einmal

im Meer geboren, um dann als ganz junges Tier in

im Jahre laicht —, so wird ersichtlich, dass wir die Schon

den Flüssen

zeiten der Laichzeit anpassen müssen,

heranzuwachsen

so

zwar,

dass

aufzusteigen
bis

ihn

und
der

darüber

reichen —

in Binnengewässern
Geschlechtstrieb

dazu

jeder Fisch während seiner Laichzeit geschont werden

zwingt, ins Meer abwärts zu steigen.

müsste.

in den Binnengewässern lebende Fische, wie z. B. die
Forellen, wandern auch, aber nur zur Laichzeit.

Das letztere ist z. B. in Süddeutschland der

Fall. Wir bezeichnen diese nach der jeweiligen Laich
zeit bemessene Zeit als Individualschonzeit des be
treffenden Fisches.

Ausserhalb dieser Zeit gehen sie ihrem Nahrungserwerb
nach und leben deshalb da, wo sie die günstigsten
Ernährungs- und Lebensverhältnisse finden. Mit Be

Im Gebiet des preussischen Fischerei-Gesetzes da
gegen kennen wir nur

eine Winter-

Andere, ständig

ginn der Laichzeit steigen die Tiere in den kleinen,

und eine Früh

raschfliessenden Bächen aufwärts, weil sie nur dort die

jahrsschonzeit. Es ist also ersichtlich, dass im Gebiet
des preussischen Fischerei-Gesetzes auf die Individualität
dereinzelnenFischart nicht dieRücksicht genommen wird,

für die Entwicklung und das Gedeihen der Brut

er

forderlichen Bedingungen finden.
Wie die Forelle und ihre Art-Verwandten strom

welche man in Süddeutschland darauf nimmt. Der Grund

auf wandern, so wandern zur Laichzeit, soweit sie
unsere Flussläufe bevölkern, auch die im Sommer

hierfür liegt darin, dass man in den Gebieten der Indi
vidualschonzeit gleichzeitig sehr scharfe Marktverbote erliess, welche das Feilhalten und Verkaufen von Fischen,

laichenden Fische stromauf oder stromab nach ihnen

hat man sich im Interesse der Fischer gesträubt, in

geeignet erscheinenden Stellen der Wasserläufe, wo
sie die für eine gedeihliche Entwicklung ihrer Nach

deren Erwerbsthätigkeit so hart einzugreifen, dass man

kommenschaft nötigen Verhältnisse vorfinden.

die gegenwärtig geschont werden, verbieten. In Preussen

In den Seen ist es ähnlich,

ihnen für Monate gewissermassen ihr Gewerbe ver

schloss.

und der grösste der

deutschen Seen mag hier als Beispiel herangezogen
werden mit seinem Hauptfisch, dem Blaufelchen. Die
Blaufelchen des Bodensees werden jahraus, jahrein am
massenhaftesten gefangen in gewissen Tiefen des Sees, in

Es dürfen deshalb innerhalb des Geltungs

bereiches des preussischen Fischereigesetzes jederzeit
Fische jeder Art auf den Markt gebracht werden, trotz
der Schonung, wenn sie nur das erforderliche Schon-
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der Nähe von Konstanz.

Zur Laichzeit aber steigen

die Fische seeaufwärts, und wesentlich zwischen Langen
argen und Romanshorn, an der Oberfläche des Sees,

schaffen,

welche

den

Fischen

den

Eintritt

in

die

verderbenbringenden Triebräder, Turbinen etc. und in
die Rieselgräben der Kunstwiesen und dergl. verwehrten.

findet das Laichgeschäft statt.
Nach dem Laichen
verschwinden sie wieder von ihren Laichplätzen.
Die Industrie und die Landwirtschaft mit ihren

Das geschieht durch Schutzgitter und verschiedentliche,

mannigfachen Wasserbedürfnissen haben unsere Ströme

haben, wie natürlich auch Pläne und Zeichnungen
mustergiltiger Brutanstalten und bewährter Teichwirt
schaften, und eventuell Modelle einzelnerTeile derselben,

verbaut und Wehre geschaffen, um das Wasser für ihre

Triebwerke, für ihre Wiesenbewässerungen etc. zu
benutzen. Ueber diese Wehre können nun die Fische

eigenartig konstruierte Ueberläufe, Mönche etc. Modelle
und Zeichnungen

z. B.

werden uns

von Brutteichen,

hierüber

vorbildlich

und

zu

belehren

belehrend zu

dienen haben.
Auch der Fischfeinde unter der Tierwelt ist hier

noch zu

gedenken

wir besitzen,

und der Mittel und Wege, die

um die Fische vor ihren verderblichen

Nachstellungen zu schützen.
Das wäre das, was wir zu leisten vermögen für Wohl

und Pflege, für Gedeihen und Wachstum der Fische unter

ihren natürlichen Lebensbedingungen. Aber die Sorge
für die Fischerei darf dabei nicht so weit gehen, dass wir
der Fischer vergessen, denn jeder Fisch ist doch sozu
sagen dazu da, gefangen zu werden, um als mensch

liche Nahrung im Haushalt des Menschen Verwendung
zu finden.

Wir werden also erwarten dürfen, dass wir

neben Ausstellungsobjekten, welche sich auf die vor

genannten Ziele richten, auch den Vorrichtungen für
den Fang der Fische begegnen, also verschiedenen
Netzen, Reusen etc., die ein gewerbegerechter Fisch
fang benutzt, und auch wohl denjenigen Netzen und
Fanggeräten, welche wegen beobachteter Schädlichkeit
für die Fischzucht verboten sind.
Ausser dem Fischer interessiert sich in erster Linie

für den Fischfang der Angler, der Sportsfischer, welcher
mit der Angel kunstgerecht den Fisch zu erbeuten
trachtet. Es wird also das ganze Gebiet der Sports
fischerei mit seinen kostbaren Geräten ebenfalls in

den Bereich der Ausstellung fallen müssen.

Aussteller:

Angelfis ch erei.

Aber wir wollen die Fische nicht nur fangen, son
dern wir müssen auch darnach trachten, sie nach dem

Oscar Ziegenspeck-Berlin.

Fang

zucht-

eventuell

ihren Aufstieg
Fischerei der

nicht

vollziehen.

oberen Stromstrecken

um sie

Im Interesse der

oder

bis
endlich

marktgerecht

zum

Gebrauch

dahin

zu

zu

sortieren,

halten

versenden,

zu
wo

sie

können,
der Markt

ihrer bedarf.

ist es aber not

den

Sortiertische verlangt die TeichwirtschaftundBehälter

Fischen genommen werden können, dass Einrichtungen
geschaffen werden, welche den Fischen trotz der Wehre
das Aufsteigen gestatten. Wir verstehen hierunter die
sogenannten Fischwege, d. h. Wasserläufe, welche neben

zum Winteraufenthalt; wie die gesamte Fischerei Fisch

kasten und Fischtransportgeräte mit ihren Neben
apparaten zur Abschwächung der Transportgefahren
bei Versendungen lebender Fische nötig hat, so nicht

den Wehren

minder

wendig, dass diese künstlichen Hindernisse von

das

Oberwasser des Wehrs

mit

dem

Kühlräume

etc.

zur

Verhütung

des

Ver

Unterwasser verbinden. Diesen Fischpässen, Aalleitern,

derbens toter Fische beim Transport und beim Lagern

Fischwegen, wie man die Vorrichtungen nennt, muss
der Staat oder der private Flussbesitzer bei den

vor dem Verkauf. In Modellen und Zeichnungen und
eventuell im Original werden wir hier Vorbilder er
warten dürfen.

Stromkorrektionen

ganz

besondere Aufmerksamkeit

Das wären die Bedürfnisse des Fischereigewerbes
im weitesten Sinne, aber vornehmlich die neuere Zeit

schenken, um der Vernichtung der Fischbestände in

den oberen Wasserläufen vorzubeugen. Andererseits
sollen Industrie und Landwirtschaft Vorrichtungen

ist bestrebt, die wissenschaftlichen Errungenschaften
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hineinzutragen in die Praxis beziehungsweise mit Hilfe
wissenschaftlicher Forschung und planmässiger Versuche

Kunde giebt von den Gepflogenheiten und den Ur
anfängen unseres Gewerbes, und welche aus jahrtausende
hinter uns liegenden Zeitläuften eine gütige Natur für

helfend und fördernd einzugreifen in alle Gebiete mensch
licher Thätigkeit und so auch in das unserige.
Aus diesem Gesichtspunkte werden wir nicht nur

jener Fischer vergrub und aufhob, bis eine neue Zeit

erwarten dürfen,

aus diesen Resten lesen lernte.

belehrt zu werden

uns

über das Leben

und die Lebensgewohnheiten der Fische einschliesslich
ihrer Entwicklungsgeschichte in anatomischer und bio

bewahrte,

indem sie uns Geräte und Hilfsmittel

logischer Beziehung, auch die ernährungsphysiologische

Die Fischerei der historischen Vergangenheit in
Gerät und Werkzeug, die Gebräuche der Fischer in
Haus und Leben werden auch allgemeines kultur

Seite, und zwar diese in ganz hervorragender Weise,

historisches Interesse erwecken.

wird unser Interesse in Anspruch nehmen.

bringen von der Nahrungsbeschaffung einer vergan
genen Zeit, welche längst vor uns, der Arbeitsteilung
entbehrend, teilweise gewissermassen die Bedürf

Modelle von Fischen

Bilder und

und konservierte Tiere, sowie

Zeichnungen und Modelle einzelner Körperteile der
selben, Skelette, anatomische Präparate und deren
Nachbildungen werden

nisse der Menschen jener Tage überhaupt kennzeichnet
lernen

unsere Aufmerksamkeit zu er

regen haben, wie nicht minder Rassenbilder und Mon

und auftreten.

Der Abhängigkeit von Wachstum und Körper
gewicht von der Ernährung werden wir nachzustreben
haben, und besonders erforschen müssen wir die Ernäh-

mitteln,

nützlicher Faktoren

zu

Wie uns aber bei diesem Rückblick in

Schrifttums

auf

Leben

den Lebensgewohnheiten

und

das

Mass

unserer

Erkenntnis

der

vom

einzelnen

wird, je mehr in historischer Zeit das lehrreiche Material
und Gerät handlicher und vielseitiger und schliesslich

zum Allgemeingut

Wachstum und

Einfluss

der Entwicklungs

historischen und vorzeitlichen Epochen um so klarer

studieren und eventuell zu er

wie wir auf Verbreitung,

Gedeihen

wichtiges Stück

die Vergangenheit unseres Gewerbes der Einfluss des

rungs- und Wachstumsbedingungen der Fische. Die
Zuträglichkeit oder Schädlichkeit natürlicher Futtermittel,
welche wir als Mitbewohner der Gewässer diese be
zu

ein

Entwicklung und Civilisation mehr und mehr die
Formen modernen Menschenlebens sich vorbereiten

kranken Organe.

ist

wir

geschichte unserer Art kennen. Ueberraschend bedürf
nislos in ältester Zeit, sehen wir mit steigernder

strositäten neben kranken Fischen und Darstellungen
der Krankheitserreger und der typischen Bilder der

völkern sehen,

Indem sie uns Kunde

so

gewinnen

des Menschengeschlechts

werden wir auch

wurde,

ohne weiteres erwarten dürfen,

vermögen, um deren Darbietung für Ernährungszwecke

die

der Fische

zu

vertreten zu sehen, als den notwendigen Abschluss und

Natur

den

und

fördern,
Haushalt

wie

wir

des

nicht

Menschen

minder die
zu

litterarischen Denkmale

aus alter und neuer Zeit

das unentbehrlichste Rüstzeug jeder Forschung, denn

durch

suchen haben nach geeigneten Ersatzmitteln des na
türlichen Futters.

ein jeder

von

uns tritt vorerst in

Wir dürfen bei den fischereipfleglichen Studien in
unseren Gewässern nicht bei dem Fisch stehen bleiben,

wie

vorbereiteten

sondern der gesamten Biologie der Gewässer haben

andere niederlegen Hessen!

die Fussstapfen

seiner Vordermänner. Keiner baut irgendwo und irgend

wir im Interesse der Fische unsere Aufmerksamkeit zu

neu — ein

jeder baut nur aus,

was andere ihm

und in der Litteratur selbst oder durch

Doch jetzt zu unserer Ausstellung oder besser zu

schenken, auch müssen wir zur Gestaltung einer Fisch

unseren Ausstellern!

wasserhygiene zu gelangen trachten im Interesse der
Verhütung der Schäden, welche die moderne Industrie
und ihre Abwässer dem Fischwasser und damit direkt
dem Leben der Fische oder indirekt dem Gedeihen

den Bericht, weil ich nicht hielt, was ich versprach!
Aber zu einem eingehenden Bericht, den ich zusagte,
fehlt der Platz, und dieser Bericht wird nicht für

ihrer Nährfauna zuzufügen vermögen.
Zeichnungen und Mikrophotographieen der Klein-

grosse

und Nährfauna, vergleichende chemischeUntersuchungen

Gewerbe

der Gewässer, Analysen, welche die Zusammensetzung

Freund werde und unseren Bestrebungen. Mögen die
Aussteller sich ihrer Medaillen und Anerkennungen er

und

den Nährwert der natürlichen

Sie werden unzufrieden sein mit dem nachstehen

Fischer bezw. Fachleute geschrieben, sondern für das

und künstlichen

Publikum,
und

freuen — auch

Futtermittel darstellen, Sammlungen zur Veranschau
lichung der letzteren, wie nicht minder den Schatz an
Apparaten, Geräten und Instrumenten, welche die
Wissenschaft als ihr Handwerkszeug betrachtet, werden

damit

unsere

diese

dieses verstehe,

Wissenschaft

nennt ja

was

unser

bewegt und uns

dieses

Buch — und

es darüber freundlich hinnehmen, wenn sie ihrer Ansicht

nach etwas kurz wegkommen,

oder wenn der Bericht

sein in die vergangenen Zeiten bis zurück in jene graue

erstatter sie scheinbar vergisst!
Ich wende mich zuerst zu der Ausstellung leben
der Fische und beginne mit dem Bruthause, welches
ein besonderer kleiner Anbau im Mittelpunkt der Aus

Vorzeit,

stellung beherbergte (D. des Planes S. 803).

wir zu beachten haben.

Endlich

aus

aber

dürfte ein Rückblick von Interesse

welcher

uns kein

geschriebenes Wort
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Die Entwicklung des befruchteten Eies, welche
unter Umständen

und

bis

Brutanstalt seinen Apparat, mit Hilfe dessen er der

Brut ständig lebende, mit dem Käscher gefangene

zu einem gewissen Ent

wicklungsstadium des Wassers nicht bedarf, lässt sich

bei niedriger, wenige Grade über dem Gefrierpunkt

Nahrung zuführt, gesandt hatte.
Auch die Brut zahnloser Lachse (Coregonen) war

liegender Temperatur verlangsamen und wochen-, ja

anwesend, prächtige junge Schnäpel (Bienenbüttel) und

monatelang verzögern wie das Direktor Haack-Hüningen

wohl zum ersten Male in Berlin, junge Blaufelchen

in seinem Eisbrutschrank zeigte.

aus dem Bodensee (Haack). Beide hielten sich über
raschend gut, und einzelne der Tierchen erfreuen sich

Da die Brutperiode

unter natürlichen Verhältnissen gegen

Mitte März zu

Ende zu gehen pflegt, so blieb nur dieser Weg, um
den Besuchern bis tief in den Sommer hinein dem

Ei entschlüpfende Larven unserer forellenartigen
Fische, sowie heranwachsende Larven und junge
Fischchen verschiedener Altersstadien gleichzeitig vor
zuführen.

noch (Dezember 1897)

bester Gesundheit ihres Lebens.
Auch

nicht mehr zu beschaffenden Eier unserer Salmoniden

die

Brut

unserer

heimischen

Wildfische

fehlte nicht; Zander- (Hübner) und Hechtbrut und
verschiedentlich auch die Brut anderer Sommerlaicher,

durch

In der zweiten Sommerhälfte traten für die dann

in der Müggelseestation in

die Müggelseestation beschafft, zog vorüber

gehend, aber nur für kurze Dauer im Bruthause ein.
Ferner fanden wir im Bruthause Aalbrut aus dem

Dieser kleine, im Gar

Arno und daraus herangezogene Aale verschiedenen
Alters (Haack-Hüningen), und in fünf Altersstufen junge

dasee heimische Lachs hat sich, abweichend von seinen

Krebse (Micha). Auch eine Krebswochenstube (Brüssow-

im Winter oder zeitigen Frühjahr laichenden Art
verwandten, unter der Eigenart der ihm für Entwicklung
und Leben gebotenen Verhältnisse eigentümlicherweise
gewöhnt, im Sommer, im Juli, zu laichen. Das kam

Schwerin),

uns

eigentlich die künstliche Fischzucht in ihrem Wesen
und Wirken veranschaulichenden Stelle, will ich noch

Carpione - Eier

aus

dem

Gardasee,

Direktor Haack besorgte, ein.

zu

statten.

So

konnten

welche

ebenfalls

wir bis in den August

hinein die Entwicklung der Salmonideneier und ihre

eine

Holzwanne

fliessendem Wasser,

mit Thonröhren

war vertreten.

unter

In solche Thon

röhren sollen die Krebse sich gern zurückziehen.
Ehe ich von dem Bruthause scheide, dieser so recht

der Geräte, Apparate und Werkzeuge gedenken, welche,

Entwicklungsprodukte nebeneinander zeigen.

ihr zu

Das Brutgeschäft von Lachs-, Bachforellen-, Regen

dienen, ersonnen

wurden.

Neben

der Fisch

bogenforellen- und Bachsaiblings-Eiern (später Carpione-Eiern) erfolgte (Haack) in sechs (2 X 3) bezw. drei

zuchtanstalt Berneuchen (von dem Borne), welche ihre
altbewährten Brutapparate, das Muster aller anderen, Brut

(Arens) sogenannten californischen Bruttrögen, die mit

gläser, Wasserfiltrierapparate, Fang- und Transportgeräte

durchsichtigen Glasscheiben bedeckt waren, so dass der

das Gebahren der jungen Tierchen beobachten konnte*).
Zu je dreien treppenartig nebeneinander aufgestellt,

fürBrut, Netze etc. in Originalen, Modellen und Zeichnungen
darbot, sahen wir die in Kleinigkeiten abweichenden
Bruttröge einer grossen Zahl deutscher Brutanstalten,
welche Prof. Frenzei zusammengebracht hatte, Eier-

bildeten diese beiden kleinen Brutanstalten einen ständig

und Brutzähler, Eierzangen, Fleischmühlen (Dill-Heidel

von Schaulustigen belagerten Anziehungspunkt. In
anderen Bruttrögen je etwas abweichender Konstruktion

berg) und anderes notwendige und nützliche Gerät.
Ein reichhaltiges, trefflich gearbeitetes Sortiment ver

— und so ziemlich jede Brutanstalt hat, wie die lange

schiedener Apparate und Geräte sandten uns A. Glauss-

Reihe der verschiedenen Brutapparate lehrte, ihren

Königsberg, sowie Warmbrunn, Quilitz &amp; Co.-Berlin,

Beschauer die Vorgänge bei

dem

Ausbrüten

und

eigenen, in Kleinigkeiten abweichenden Trog— wuchsen

einen Reisekasten mit dem

die jungen Tierchen heran, um später in kleine Aquarien

die Arbeiten am Bach bei der Befruchtung der Eier,

erforderlichen Apparat für

der Messung, zum Zweck einer Zählung etc., passend und

übergeführt zu werden.

praktisch

Das Aufziehen der Jungbrut, das Auswählen der

zusammengestellt,

der bayerische Landes

geeigneten richtigen Nahrung ist ein mühselig Geschäft,

fischerei-Verein; auch die Müggelseestation hatte aus

was nicht jedem gelingt. Dass einzelne es vorzüglich
verstehen, bewies die bei Eröffnung der Ausstellung
bereits zu wahrhaften Riesen herangewachsene Salmo-

ihren Beständen manches Ergänzende hergegeben.
Die Ausstellung der lebenden Fische können wir
in ihrer Gesamtheit wohl als eine glänzende bezeichnen.

niden-Brut von Jaffe-Sandfort, welcher neben unserer

Noch niemals waren auf einer Ausstellung, wenn auch

altheimischen und den bereits eingebürgerten amerika
nischen Forellenarten sehr kräftige Brut des in Form
befruchteter Eier direkt bezogenen californischen

nicht immer gleichzeitig, die deutschen Süsswasserfische

Lachses (Salmo Quinnat) zeigte, und jene der Fisch

Das dankenswerte Entgegenkommen der hervor
ragendsten deutschen Fischzuchtanstalten, einer Reihe

mit verschwindenden Ausnahmen lebend so vollständig
vertreten.

zuchtanstalt Osede, während Arens uns neben der kleinen

deutscher Teichwirte, des bayerischen LandesfischereiVereins und last not least unserer Berliner Fischhändler

*) Vergl. das Bildchen auf Seite 792.

798

und

benachbarter

Grossfischer

ermöglichte

dies

er

Goldkarpfen (Nehrkorn) lieferten, wenn es dessen
bedurft hätte, den Beweis der Verbreitung dieses

freuliche Ergebnis.
Dauer von

wertvollsten unserer Zuchtfische, der im übrigen auch

5 7a Monaten 21 mächtige Aquarien, welche gewöhnlich

Es

war ein

kühnes Wagnis, für

die

in Süddeutschland ständig an Ansehen gewinnt und

durch Zwischensätze 60 —70 Einzelbehälter darstellten,

neuerdings dort wieder vielfach gezüchtet wird.

besetzt halten zu wollen unter nicht eben günstigen

Von den Beisatzfischen der Karpfenwirtschaften ist
der wichtigste, namentlich aus Holstein
(Hadenfeld) waren sehr schöne grüne und Gold

Wasserverhältnissen, wie sich leider ergab, und doch

die Schleie

gelang das Wagnis.
Die

Aquarien

waren

ständig

ausreichend

be

setzt, immer, auch in der glanzvollsten Zeit, zeigte
die Sammlung der deutschen Fische mehr oder weniger
fühlbare

Lücken,

aber

immer

wieder

kam

neues

schleien verschiedener Jahrgänge vertreten. Neuerdings
beginnen sich besonders amerikanischer Forellenbarsch
und Zander mehr und mehr, besonders in Süddeutsch
land, Freunde zu erwerben; die stattlichsten Forellen

prächtiges Material dank der Opferwilligkeit unserer

barsche sandte

Fürst Hatzfeldt, weiter sehr schöne
welcher der Zucht dieses Fisches
besondere Aufmerksamkeit schenkt, und von dem Borne;

Freunde.

Tiere von Ollech,

Besonders hervorragend war die Ausstellung ge
züchteter Salmoniden.
Die Hiininger Forellen wett

gezüchtete

eiferten mit solchen aus Franken, vom Harz und West

furt a. O.

falen, Hannover, Sachsen, Thüringen, Schlesien, der

Zander A. Hübner-Thalmühle

Ich komme nun zu unseren Wildfischen.

b. Frank
Dank der

Mark, Pommern und selbst aus Ostpreussen, den Beweis
liefernd, dass überall in deutschen Landen die Forelle

Bemühungen des Bayerischen Landesfischerei-Vereins

gezüchtet werden kann und gedeiht.

heit hier vorführen: Frauenfische (Leuciscus Meidigeri)

konnten wir lebend und anfänglich in bester Gesund

Saiblinge, amerikanische Bachsaiblinge, Regenbogen

aus dem Chiemsee und Mairenken (Alburnus mento),

forellen und Aeschen waren in geradezu prachtvollen

Seerüssling (Abramis Vimba) und Stromer aus dem

Exemplaren vertreten, und die Regenbogenforelle erwies

Würmsee, d. h. Fische, welche neben dem oben bereits

auf unserer Ausstellung von

erwähnten Huchen dem Donaugebiet eigentümlich sind

neuem ihre Unempfind

lichkeit gegen warmes, den Salmoniden wenig zuträg
liches Wasser, wie wir es den Tieren gelegentlich
bieten mussten. Eine nicht kleine Zahl dieser schönen
Amerikaner

hat

Prächtige,

bis

gängliche

—

12

die

ganze

Ausstellung überdauert.

Pfund schwere — wenn

Huchen

und in den übrigen deutschen Strömen fehlen. Dass
wir die sonstige deutsche Fischfauna in ständigem
Wechsel, d. h. fast stets in gesunden Exemplaren und
meist in allen ihren Vertretern dem Beschauer zeigen

(Donaulachs)

und

auch

konnten,

ver

danken wir einer

Reihe von Fischhändlern

und Fischern von Berlin und Umgegend.

Seeforellen

Der Berliner

Fischmarkt blieb ständig vielseitig und vielköpfig durch

brachte uns der bayerrische Landesfischerei-Verein.
Eine Reihe sehr schöner Bastarde verschiedener

zubringen gestattet, die aber in der Natur nicht Vor

prächtige Marktfische vertreten.
Hervorzuheben ist hier besonders die Ausstellung
des Grossfischers Mahnkopf-Spandau, welcher uns neben

kommen, danken wir den geschätzten Züchtern ArensCleysingen und Linke-Tharandt; der Salmo alsaticus, eine

Seen aus Nahrungsmangel verkümmerte Bleie, Plötzen

Forellenarten, welche die künstliche Fischzucht hervor

interessanten

prächtige und fortpflanzungsfähige Kreuzung zwischen
unserm

und

dem

amerikanischen

Saibling,

natürlichen Bastarden

aus Flüssen und

und Barsche zeigte und gleichzeitig solche Kümmerlinge
vorführte, welche, in nahrungsreiche Gewässer versetzt,

welche

Haack zuerst züchtete, sei hier besonders erwähnt, da

die anderen Bastarde, wenn auch prachtvoll gezeichnete,
schnellwüchsige Tiere mit wohlschmeckendem P'leisch,

den bessernden Einfluss reicherer Ernährung auf Wuchs
und Gewicht nach 1—3jährigem Aufenthalt daselbst
überraschend erkennen liessen, während Wilhelm Kraatz-

steril bleiben und deshalb züchterisch und namentlich

Paarsteinwerder durch seine Ausstellung gleichartiger

wirtschaftlich nicht in Betracht kommen.

Fische aus verschiedenen unserer märkischen Seen lehr

Die Teichwirtschaft war,

besonders

reiche Beispiele zur Frage der Rassenbildungen

quantitativ,

bei

weniger ausgiebig vertreten.
Prachtvolle, formschöne
Karpfen galizischer Rasse in den verschiedenen Jahr

unseren Wildfischen bot.

gängen bis hinauf zu wahren Riesentieren sandte Fürst

kräftigen Stör ausgestellt und dankenswerter Weise
C. Lindenberg und A. Hübner auch Sterlet, welche

F. Kretschmer hatte einen in der Havel gefangenen

Hatzfeldt, Präsident des Deutschen Fischerei-Vereins,
einer der bedeutendsten Karpfenzüchter Schlesiens, in
zweimaliger Erneuerung, da die Tiere sich leider nicht
hielten. Schöne Frankenkarpfen (von Derschau-Seewiese,

unserer Fauna fehlen, wie endlich die Fischzuchtanstalt

Berneuchen eine Reihe selbstgezüchteter amerika
nischer Fische in verschiedenen Altersstadien zeigte,
welche s. Z. Max von dem Borne eingeführt hat. Von
den amerikanischen Barschen hat sich nur der Forellen

schwäbische, altheimische und durch Zucht und Kreuzung

verbesserte Tiere (Schöppler-Augsburg), Hüninger
Karpfen, Holsteiner (Hadenfeld) und Braunschweiger

barsch eine z. Z. noch bedingte Bedeutung erworben,
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die anderen wollen bei uns nicht recht gedeihen.

Fischtransportfässern nach bahnamtlicherVorschrift nebst

Der

einem vollständigen »Fischdröbelzeug mit Polter«, insge

Sonnenfisch und der Zwergwels, welche sich verhältnis
mässig leicht züchten lassen, haben indes für die Zier

samt vier Fahrzeuge, in sauber gearbeiteten Modellen,
zur Anschauung brachte. Die Firma A. C. Herrmann-

fischzucht eine beachtenswerte Bedeutung gewonnen.

Berlin hatte endlich sehr sauber konstruierte Dezimal

Ich will hier gleich die glänzendeZierfischausstellung,
welche wir der rühmlichst bekannten Zuchtanstalt von

wagen zum Abwägen der Fische eingesendet, irren

P. Matte in Lankwitz b. Berlin dankten, erwähnen:

wir nicht, nach einer Idee von Ferd. Kretschmer kon-

hochinteressante Tiere, aus allen Erdteilen zusammen

struirt, welche sich in den Berliner Markthallen durchaus
bewährt haben.

gesucht zur Freude der Aquarienfreunde.

Monströse

Eine reiche Kollektion von verschiedenartig kon
struierten Fischwegen fanden wir in Modellen und Zeich
nungen, darunter ein sehr sauberes Modell eines Fisch

Goldfische (Goldkarauschen), in Japan und China durch
Zucht in Teleskopfische und Schleierschwänze umgewan
delt oder sogar dahin gebracht, zu den herausgetretenen
Augen auch noch Schleierschwänze zu tragen: leuch

passes

aus

einer

der

Staustufen

der

oberen

Oder

tende, farbenprächtige Spielereien in unserem Sinne,

(Aussteller: Oderstrombauverwaltung Breslau); ein Mo

aber

Besonders

dell des Hamelner Wehrs und ein solches einer Aalleiter

riesenhafte Goldfische hatten Hadenfeldt - Behringstedt

waren im Betrieb: Forellenbrut und Monte nahmen das

und Gazzolo-Berlin eingesandt.

Hindernis

gewinnbringend

für

den Züchter.

spielend

zur

Freude

der

Besucher.

Be

Gedenken muss ich weiter noch der glänzenden,

sondere Erwähnung verdient ein Aalpass mit Schutz-

während der ganzen Dauer der Ausstellung tadellosen

Vorrichtung zur Umgehung der Turbine seitens der

Krebsausstellung von A. Micha, der uns neben herr

absteigenden Aale, welche gleichzeitig als Aalleiter für
die aufsteigenden Jungaale dient, sowie desselben Aus
stellers, des Geheimen Baurats Schmidt-Cassel, Projekte,

lichen Edelkrebsen auch den minderwertigen russischen
Sumpfkrebs, Astacus leptodactylus, mit dem die Firma
übrigens nicht handelt, lieferte und ferner der ameri

Modelle und Pläne zu eigenartigen und nach Prinzip
und Konstruktion neuen Pässen für Forellen.

kanischen Cambarus-Krebse, welche wir Herrn von dem
Borne dankten.

Ferner waren Modelle von Schutzgittern (gegen Tur

binen), Staukästen, Mönchen, Aalfängen und anderes
mehr, Pläne, Photographieen, Zeichnungen und Modelle

Von sonstigen lebenden Tieren ist noch unserer

altheimischen Schildkröte (Emys europaea), welche früher

von Teichwirtschaften, Brutanstalten, Bruthäusern in
reicher Zahl vertreten, darunter ein sehr schönes Relief

namentlich unser sumpfiges Oderbruch zu Tausenden be

völkerte, und der Perlmuscheln aus dem Lüneburgischen
zu gedenken; weiter der glänzenden, bereits von der
1880 er Fischereiausstellung her bekannten Zusammen
stellung zur Demonstration der sächsischen Perlenzucht,
welche Professor Nitsche zusammenbrachte und das

bild der Teichwirtschaft des Fürstentums Trachenberg
und Fischereikarten verschiedener Landesteile.

Die Gesamtausstellung der Berneuchener Fischerei
wirtschaft

verdient hier noch einer besonderen Er

königl. sächsische Ministerium uns in dankenswerter

wähnung wegen ihrer Reichhaltigkeit und Vollständig

Weise anvertraute.

keit an Plänen,

Auch die Kunstperlen-Industrie war

Modellen und Geräten aller Art zur

durch Jul. Hopfner (Stettin) in der Stufenfolge ihrer Roh
produkte bis zum Schuppenglanz (Uecklei-Schuppen-

Veranschaulichung der Ausübung von Fischzucht und
Fischerei in allen ihren Bedürfnissen.

Pulver) und durch fertigen Perlenschmuck der Firma

Sehr reich hatten die Ausstellung die vier grossen
Netzfabriken: Mechanische Netzfabrik Itzehoe, Franz

Hofer und Sohn in Wien vertreten.

Ausländische Perl-

Muscheln und eine sehr reichhaltige Auswahl sonstiger

Klinder - Neubabelsberg,

Dräger

&amp;

Manthey - Lands

Ziermuscheln etc. bot L. Gazzolo-Berlin. Dieselbe Firma,
sowie O. Preusse-Berlin und P. Matte-Lankwitz stellten

und Reusen beschickt und in dankenswerter Weise

praktische bis prächtige Zimmeraquarien und -Vivarien

dekorativ geschmückt.

aus, zugleich mit Warmbrunn, Quielitz &amp; Co.-Berlin die
zur Pflege des Aquariensports erforderlichen Werkzeuge

ich an dieser Stelle die Netzausstellung des Bayer. Landes
fischerei-Vereins, angefertigt von dem Fischer Rauch in

und Apparate.

Bernried am Würmsee.

Der Geräte und Specialapparate für die künstliche
Fischzucht habe ich bereits oben gedacht. Hier bleibt

Modellen die sämtlichen in Deutschland bei der Binnen

berg a. W., Schröder, Möglin &amp; Co, ebenda, mit Netzen
Rühmend hervorheben

muss

Auf 3 Tafeln waren hier in

nur noch zu erwähnen ein Sortiertisch praktischer Kon

fischerei üblichen Netze ausgestellt; auch Franz Klinder
in Neubabelsberg hatte für die verschiedenen Fang-

struktion für Teichwirtschaften (Gräflich von Franken-

arten lehrreiche Netzmodelle, welche die Netze in ihrer

bergische Theresienhiitte), sowie praktische Transport-

Auslage zeigten, zur Anschauung gebracht.
Ferner waren recht zahlreich Reusen aus Ruten und

gefässe und Gefässverschlüsse desselben Ausstellers.
Ferner hatten Transporttonnen und -Fässer ausgestellt

Draht vertreten, besonders reichhaltig stellten Draht

von dem Borne und die Brutanstalt Selzenhof b. Freiburg-

reusen Carl Lerm und Gebr. Ludewig-Berlin, L. Schuster-

Baden, während F'erd. Kretschmer-Berlin Modelle von

Chemnitz und besonders eigenartig Anton Stäblein in
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Kissingen aus.

Rutenreusen brachten W. Drowin und

die Entwicklung verschiedener Salmonideneier, sowie

Carl Niethe, beide in Lunow bei Angermünde. Auch
einzelne Fischer sandten ihre Zeuge (J. Schaak-Prenzlau, Kegel-Calbe a. S., die Fischerinnung in KietzKöpenick u. a.).
Die Angelfischerei war glänzend vollständig und
auch dekorativ sehr ansprechend durch die rühmlichst

ausgezeichnet in den natürlichen Farben — durch Nach
malen

derselben —- konservierte

Fische

in

sehr

an

sprechender Aufstellung eingesendet. Treffliche Skelette,
Nerven- und Injektionspräparate und anderes mehr bot

die P'irma Haferland &amp; Pippow.
Besonders hervorheben müssen wir ferner die Rassen

bekannte Firma Oscar Ziegenspeck-Berlin vertreten*).

sammlung der teichwirtschaftlichen Station in Trachen-

Gespliesste Fluggerten, Rollen, Schnüre, Vorfächer

berg (Dr. E. Walter), welche das durch je drei Exem
plare in je x—3 Jahresaltern zur Anschauung gebrachte
Abwachsverhältnis der böhmischen, galizischen und

und fertige Angeln, künstliche Köder mit und ohne
Vorfach, Netze und sonstiges Zubehör der Angel
fischerei in eleganter und bester Ausführ.ung. Ferner
hatte

noch unser

alten schlesischen (verbutteten = degenerierten) Rasse
nebst Angabe des Gewichtes der Tiere zeigt, wobei
ich nur hervorheben will, dass die einsömmrigen

Mitglied E. Beeh in Bern selbst

gefertigte gespliesste Angelruten in trefflicher Arbeit
und Freiherr von und zu Egloffstein-Weimar selbst

Galizier

gefertigte künstliche Fliegen zur Ausstellung gebracht.

ein nicht unbeträchtlich höheres Gewicht

Grell in Haynau und Pieper in Mörs stellten ihre
Fangzeuge für Fischfeinde in bekannter Vortrefflichkeit

(235

und Reichhaltigkeit aus;

die Feinde

—

Gr.,

aus

aus

zwei Züchtereien

Gross-Kaniow),

—

wie

dasselbe

ein

bezw.

erreichten

verhütteter

Schlesier, welcher in drei Jahren nur ein Gewicht von

215 Gr. erlangt hatte.

selbst in aus

Besondere Abnormitäten

in

gestopftem Zustande Flaferland &amp; Pippow-Wilmersdorf
bei Berlin und J. Hadenfeldt in Behringstedt (Holstein);

Einzelexemplaren vervollständigten das Bild, so ein ver

einzelne Feinde die Fischzuchtanstalt Selzenhof, Oeko-

welcher mit drei Jahren ein Gewicht von 33 Gr. er

nomierat

Ent

reicht hatte, während endlich ein ganz verhütteter in

gegenkommen unseres Zoologischen Gartens konnten
Fischfeinde lebend in dem Weiher innerhalb der Aus

demselben Alter nur aufqd/a Gr. Gewicht gekommen war.
Demselben Aussteller danken wir ferner Samm

stellung in zwei zierlichen Drahtkäfigen vorgeführt werden.

lungen von Photographieen schlesischer teichwirtschaftlich
wichtiger Insekten, sowie von Brutschädlingen aus der
Insektenwelt und von Teichorganismen (Plankton),
endlich eine sehr hübsche Serie selbstgefertigter Photo
graphieen teichwirtschaftlicher Genrebilder.

Brüssow - Schwerin

u. a.

Dank

dem

edelter und wieder degenerierter schlesischer Karpfen,

Die Feinde aus der Insektenwelt brachte lebend

in kleinen Aquarien die Berliner Firma O. Preusse.
Der wissenschaftlichen Abteilung möchte ich eine

Unterrichtsgruppe vorausschicken. Prof. Dr. Nitsche,
königlich sächsische Forstakademie Tharandt, stellte
uns seine Lehrmittel für den Unterricht in der Teich

Mustergiltige Darstellungen von planktonischen
Tieren (Dr. Hofer-München), vergrössert nach mikro

wirtschaft zur Verfügung: grosse, selbstgefertigte Bilder

skopischen Zeichnungen danken wir Fräulein Helene

unserer Nutzfische,

Hofer-Nordhausen.

wobei auf die

charakteristischen

Dieselbe Zeichnerin lieferte Bilder

Rassenmerkmale besonders Bedacht genommen ist,
sowie auf Prof. Nitsches Anregung durch Pellegrini in

erkrankter Fische unter besonderer Hervorhebung der
krankhaften Symptome nebst einer grossen Zahl von

Dresden hergestellte Gipsnachbildungen in natürlichen

Zeichnungen fischereischädlicher Kleinwesen, insgesamt

Farben und endlich seine (Nitsches) Modelle zum Unter
richt im Bau von Teichen, Teichverschlüsse, Ueber-

einen sehr beachtenswerten Apparat für mikroskopisch-

ichthyopathologische Studien.
Niedere Tiere

läufe, Schutzgitteretc. Hier ist auch der hübschen Modelle

aus

rasch

fliessenden

Gewässern

einer transportablen Brutanstalt, eines Mönchs etc. von

kamen konserviert durch Dr. Seligo-Königsberg zur An

A. Hübner, sowie der praktischen Lehrmittel von J. KlixCharlottenburg zu gedenken.

schauung, ferner Sammlungen von Plankton aus dem

Bodensee (Bayerischer Landes-Fischerei-Verein), dem

ständige Sammlung der wesentlich von dem Aussteller

Müggelsee (Biologische Station des Deutschen P'ischereiVereins am Müggelsee bei Berlin, Prof. Dr. Frenzei)

Dr. Br. Hofer-München erforschten Krankheitsformen)

nebst der Winterflora und -Fauna des Müggelsees und

und anatomische Präparate von Fischen und deren Or

Serien von Teichplankton, welche die Verschiedenheit

ganen

des Planktongehaltes der betreffenden Teiche (Dr. Walter)
sowie Darstellungen, welche die Inanspruchnahme des
vorhandenen Teichplanktons, je nach dem Grade des

Konservierte

in

gesunde und kranke Fische (voll

mustergiltiger

Ausführung

(Haferland &amp;

Pippow) waren vertreten neben Serien entwicklungs

geschichtlicher Darstellungen von Salmoniden (Hafer
land und Pippow, sowie die Fischzuchtanstalt Selzenhof).

Besatzes mit Karpfen erkennen lassen.

Endlich fanden

wir Frassuntersuchungen (Untersuchungen des Magen
inhaltes) der Wasseramsel (Prof. Dr. Metzger-Hann.-

Endlich hatte Dr. von Brunn-Hamburg in meisterhaft

konservierten und glänzend und eigenartig neu zwischen

Münden) zur Entscheidung ihrer fischereilichen Schädlich
keit. Eine vollständige oder doch fast vollständige

zwei Glasplatten zur Anschauung gebrachten Präparaten
*) Vergl. das Bildchen auf Seite 796.
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Sammlung natürlicher und künstlicher Futtermittel hatte
die Müggelseestation zusammengebracht, welche im
übrigen auch mit ihren Sammlungen, Instrumenten,
Mikroskopen und Präparaten die etwaigen Lücken aus

Weise die Ausstellung der zum Teil sehr wertvollen

Originale aus dem Museum für Völkerkunde genehmigt;
die Direktion der vorgeschichtlichen Abteilung war,
da man die unersetzlichen Originale, namentlich die
aus der Steinzeit, nicht den Gefahren der Aus

zufüllen bestrebt war.

Die historische Abteilung war wesentlich aus den
Beständen des Märkischen Museums in Berlin unter An

stellung aussetzen konnte, zu dem Auswege gelangt,

teilnahme einer Reihe von Fischerinnungen, welche ihre

getreuer Nachbildungen anfertigen zu lassen, wofür wir

Innungsgeräte,

nicht verfehlen unsern besondern Dank auszusprechen.

Pokale u. s. w.

besonders für diesen Zweck eine ganze Reihe natur

zur Verfügung gestellt

hatten, durch Geheimrat Friedei und Custos Buchholz

zusammengestellt.

Zur Ergänzung und Vervollständigung dieser Zu

Herr Geheimrat Friedei, der lang

sammenstellung war eine Anzahl Vergleichsstücke aus

jährige und verdienstvolle Leiter des Märkischen
Museums und der eigentliche Begründer und erste
Darsteller einer märkischen, ja einer deutschen Ge
schichte der Fischerei, dessen Ausstellung bereits 1880
lebhafte Bewunderung gefunden hatte, war dem Er
suchen des Deutschen P'ischerei-Vereins nach Gestaltung
einer historischen Abteilung mit der ihm eigenen opfer

Privatbesitz angereiht und eine grössere Anzahl Tableaux
von dem Konservator des Museums, Eduard Krause,

angefertigt worden, Photographieen und Zeichnungen,
welche in anschaulicher Weise die nebeneinander ge

stellten vorgeschichtlichen und ethnologischen Fischerei
geräte zum Vergleiche darboten*).
»Nichts Neues

unter der Sonne« war das Motto

willigen Liebenswürdigkeit nachgekommen. Mancherlei

dieser Ausstellung, welche zeigen wollte, dass der

Schwierigkeiten waren zu beseitigen, pekuniäre und
Platzfragen zu erledigen, bis endlich an die Arbeit
gegangen werden konnte.
Die schöne Ausstellung

Gebrauch und die Formen der Fischereigeräte in
vieler Hinsicht noch heute dieselben oder doch

umfasste das Nachstehende in 2 grossen, vom Märkischen

Museum zur Verfügung gestellten Schränken und einer

Jahren, als der Mensch der Steinzeit das riesige
Mammut in Fallgruben fing und mit Speer, Pfeil und

Reihe von Vitrinen

Angel

und

wenigstens ganz ähnlich sind wie vor tausenden von

offenen Tischen etc. auf im

die schmackhaften Bewohner der Gewässer zu

erlegen gelernt hatte. Die Ausstellung bot demgemäss

ganzen über 52 qm Fläche, wobei wir besonders
hervorheben, dass eine sehr sorgsame und ausführ

eine

vergleichende

Nebeneinanderstellung

der

ver

liche Beschreibung dieser Ausstellung im Katalog zu

schiedensten Fischereigeräte aus allen Zeiten und von

finden ist*):

allen Völkern des Erdballs, von den primitivsten Keulen
der Schweizer Pfahlbauten der Steinzeit und der jetzigen
Bewohner der Nordwestküste Amerikas, vom Speer,

I. Ueberreste von Fischer-Niederlassungen aus heid

nischer und mittelalterlicher Zeit.

II. Fischfanggeräte

und

Zubehör

aus

allen

Zeit

Pfeil und Bogen, den Reusen, Netzen, Booten aus
allen Zeiten und Zonen bis zum modernsten Angel

aus

haken, der in seiner jetzigen F'orm, wenn auch anderen
Kalibers und aus anderem Material, rückwärts durch

perioden.
III. Verschiedene

Fischergeräte

und

Zubehör

allen Zeitperioden.

alle Zeiten bis zur ältesten Kulturepoche der Menschheit,

IV. Auf denFischhandel und Fisch-Konsum Bezügliches.

der Steinzeit, zu verfolgen ist, jener Zeit, in welcher
die Gewinnung und Verarbeitung der Metalle noch

V. Fischgewerkswesen, Privilegien etc. mit Angabe

der beteiligten Innungen.

nicht bekannt war,

VI. Auf Fischzugfeste, Fischersport und Fischer-Aber

in welcher man die Waffen und

Arbeitsgeräte hauptsächlich aus Stein, aber auch aus

glauben Bezügliches.

Knochen, Horn und Holz anfertigte.
Die Bibliothekkommission (Sanitätsrat Dr. ThornerBerlin und Vizepräsident des Deutschen FischereiVereins E. Uhles-Berlin) hatte ursprünglich die Ab

VII. Fische und andere Wassertiere als Wahrzeichen,

Symbole, Muster etc.

VIII. Merkwürdige Fangobjekte.
IX. Schutz des Fischstandes und Feinde der Fische.

sicht gehabt, eine möglichst vollständige Sammlung der

X. Aeltere Litteratur über das Fischwesen.

deutschen fischereilichen Litteratur zusammenzubringen.
Mancherlei Umstände vereitelten diesen Plan, so dass

Ferner dankten wir der Direktion des Königl.
Museums für Völkerkunde eine sehr wertvolle Samm

schliesslich nur ein

durch die gütigst zur Verfügung

lung prähistorischer und überseeischer Fischereigeräte.
Der Königlich preussische Kultusminister sowohl,

gestellte umfangreiche fischereiliche Privatbibliothek des

wie die General-Verwaltung der Königlichen Museen
hatten in entgegenkommendster dankenswertester

lich einer Reihe von Zeitschriften und Publikationen aus

*) Als Teil I des Specialkataloges der Gruppe XX Deutsche
Fischereiausstellung im Druck erschienen und auch als Sonderausgabe

Arbeit von Ed. Krause mit vielen Illustrationen: »Vorgeschichtliche

an letzter Stelle genannten Kommissionsmitgliedes, zuzüg

*) Als Frucht dieser Ausstellung liegt bereits eine ausführlichere
Fischereigeräte und neuere Vergleichsstücke«, im Globus, Jahrgang 1897
vor, welche demnächst auch in Buchform erscheinen wird.

vorhanden.
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den Beständen der Bibliothek des Deutschen Fischerei-

ratur verdankte Dr.Thorner Herrn Geheimen Medizinalrat

Vereins

Dr. Schmi dtmann, Vortragendem Rat im Kultusministerium.
Zum Schluss möchte ich meine Leser bitten, mich

eine

den ursprünglichen Plan zwar nicht er

reichende, aber immerhin sehr beachtenswerte Samm
lung von Büchern, Zeitschriften, Kartenwerken etc. zur

noch auf einem flüchtigen Gange durch die Aus
stellung an der Hand des folgenden Kärtchens begleiten

Ausstellung gelangte.
Die Schwierigkeit der Ausführung des ursprüng

zu wollen, um namentlich denen unter ihnen, welche

lichen Planes nach der Richtung der beabsichtigten Voll
ständigkeit wird wohl am besten dadurch illustriert,

gern und oft in unserer Ausstellung geweilt, das Bild,
welches dieselbe bot, nochmals zurückzurufen.

für

Wir betreten unsere Ausstellung durch das der Spree

die Giftigkeit der Miesmuschel und die darüber er
schienene Litteratur interessiert, allein zu dieser Frage

abgewendete Hauptportal, gelangen zu der reizvollen
Ausstellung des Angelsports A, besichtigen darauf in den

rund 30 Abhandlungen, Studien etc. durch die Unter
stützung seiner Freunde zusammenbrachte, nebst einer

beiden kleinenNebenräumenüuncl C die wissenschaftliche

dass Dr. Thorner, welcher sich

besonders auch

Abteilung, rechts die Ausstellung der Müggelseestation,

Probe des giftigen Mytilotoxins, welche ebenfalls mit

links die der Teichwirtschaftlichen Versuchsstation in

allen erforderlichen Vorsichtsmassregeln zur Anschauung
gebracht war. Nahezu zwei Drittel der erwähnten Litte-

Trachenberg, die Ausstellung der Bibliothekskommission,
Dr. Hofers Sammlung kranker Fische und die Aus-
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Stellung

der Fischzuchtanstalt Selzenhof nebst den

aus der Insektenwelt und die schöne Zierfischausstellung

prachtvollen Präparaten von Dr. v. Brunn. Wir wenden

von Matte anreihen.

uns darauf, den Aquariengang durchquerend, zum Brut

stellung von Warmbrunn, Quilitz &amp; Co., die Fischfutter

hause D und beobachten die ausgestellten brutgefüllten

mittel von Spratts Patent und der Hamburger Polizei

Apparate, die Michasche Ausstellung von Krebsen in

wir durchmustern, vorbei an den schönen Forellen der

behörde, die Ausstellung von Haferland &amp; Pippow und
gegenüber jene von Hadenfeldt, neben den ausge
stopften Feinden der Fischerei die Fallen für Fischfeinde
von Grell in Haynau; kommen endlich beiderseitig
zu den Aquarien, Muscheln und sonstigen Requisiten
für die Aquarienkunde der Firma Gazzolo.
In der

Herren v. Stieglitz, Graf Haugwitz, v. Derschau und Arens

rechten Ecke erblicken wir den hübschen Aufbau von

zu den Wildfischen des Obermeisters Wilke.

Netzen etc. der Firma Schröder &amp; Mögelin, darauf
rechts Pieper in Moers mit seinen Fallen und Fisch
feinden, dann auf derselben Seite noch eine Reihe

fünf Altersstufen, die jungen Coregonen, Blaufelchen

(Haack) und Schnäpel (Binnenbüttel).
Jetzt zurück zu den Aquarien aa, deren Reihe nach der

Geschäftsstelle E zu, also bei unserem Gange nach links,

Wir gehen

diesen Weg zurück und erfreuen uns noch an den Hüninger

und Seewieser Karpfen, an den prachtvollen EisassSaiblingen aus Hüningen, an den wunderbar gezeichneten

Weiter rechts sehen wir die Aus

weniger in die Augen fallender Kleinigkeiten und
hieran sich anschliessend die prächtige Ausstellung des
Bayerischen Landes-Fischerei-Vereins, während wir links

Salmonidenkreuzungen und Bastarden (Arens-Cleysingen)
und an den munteren Aeschen von Erfurt (Bill Müller).

Wir überschreiten den Mittelweg. Vorbei
an den schönen pommerschen (Gropius),
westfälischen (Stennes) und sächsischen Fo
rellen (Linke) gelangen wir zu den Riesen
regenbogen-Forellen und Bachsaiblingen aus
Sandfort (Jaffe), den schönen Salmoniden
aus Oesede, vorbei an den Forellenbarschen

(v. Ollech), den v. d. Borneschen Fischen
verschiedenster

Zandern

und

Art

und Grösse,

Sterlet

kleinen Wildfischen

(Hübner)
aus

der

zu

den

und

den

Lüneburger

Haide, um, in den Seitenflügel umschwenkend,
auf die Trachenberger Karpfenausstellung zu
stossen.

Hieran reihen sich die Augsburger

Riesenkarpfen (Schöppler), die prachtvollen
Saiblinge und Sterlets von C. Lindenberg, end
lich eine Reihe von Aquarien mit Wild- und

Marktfischen (Aussteller Paul Ahlgrimm- Kietz
b. Köpenick,Otto Gundermann-Berlin, Fritsche,
Kaumann Nachfolger, Wilhelm Kraatz-Paarstein werder, Ferd. Kretschmer-Berlin, E. Mahn

kopf-Spandau, Gustav Thiedecke-Berlin); wir
gelangen am Ende der Aquarien

an

die

Michasche glänzende Krebsausstellung.
Eintretend in den Maschinenraum G mit
dem Triebwerk für unsere Wasserversorgung

und

den Sellenscheidtschen Wasserfiltern,

welche uns im Hochsommer über die Mängel

unseres Wassers hinweghalfen, treffen wir

auf mancherlei Drahtreusen und die einzigen
Konserven unserer Ausstellung in geschmack

vollem Glaskiosk (A. Micha-Berlin).
Wir wenden uns nun in unsern eigent

lichen Ausstellungsraum, treffen rechts die
Netzausstellung von Draeger &amp; Mantey,
gehen links an der Markthallenwage der Firma
Herrmann vorbei, an welche sich dann die
An den Aquarien.

Preusseschen Aquarien mit den Fischfeinden
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den Tröbelzug, die Wochenstube der Krebse und vor

aussergewöhnlich günstigen Verhältnisse,

dem Bruthause, dem Haupteingange gegenüber, die
Fischwege und Aalpässe in Betrieb, sowie das Modell

wir, dank unseren trefflichen Beziehungen zu Züchtern,
Teich wirten und den Berliner Fischern, rechnen konnten,

der Staustufe der oberen Oder antreffen.

mit denen

ermöglichten es uns, die Aquarien so lange besetzt zu

Jenseits beginnen wir mit der Ausstellung der

halten.

Betreffs der Wasserfrage wird in Zukunft auch

Theresienhütte, daran anstossend treffen wir A. Glauss

bei weniger andauernden Ausstellungen die bestimmte

in Königsberg mit seinen Brutapparaten.

Anforderung

sich dann neben

Hieran reiht

den Modellen von A. Hübner-Thal

an

die

Ausstellungs - Architekten

Bauleiter gerichtet werden müssen,

und

das verfügbare

mühle die schöne Ausstellung der von dem Borneschen

Wasser

Fischzuchtanstalt und an diese bis zur Ecke und auch

der Ausstellung in bestem Zustande bereit zu stellen,

noch jenseits derselben Modelle von Fischwegen,
Mönchen und anderem mehr; in der Ecke wiederum

unter denen wir gelitten haben, denn es kann schliesslich

die Netzfabrik zu Itzehoe.

4 — 6 Wochen

vor

dem

Beginn

damit die Schwierigkeiten umgangen werden können,

Nun kommt die Perlenaus

den Züchtern, welche ihr bestes Material hergeben,
nicht zugemutet werden, ihre Tiere eingehen zu sehen,
während sie bei gutem Wasser weitere Wochen den
Beschauer hätten erfreuen können. Auch die Aquarien

stellung der Königlichen Forstakademie Tharandt mit
den Nitscheschen Lehrmitteln,

mindestens

woran sich die Kunst

perlenindustrie und ihre Darstellung und die Ausstellung
des Königlichen Naturhistorischen Museum schliessen,

vermag ich nicht zu loben.

Die Ablauföffnung, welche

während links in langer Reihe am Fenster sich die

für den Fall einer Aussetzung des Betriebes zum Zweck

verschiedenen Brutapparate befinden.

der Reinigung zur Verfügung stand, war viel zu eng,

Den Rest dieses

rechten Seitenflügels nimmt die glänzende Ausstellung

so

des Märkischen Museums ein. Die freie Wand des ganzen,
eben durchwanderten Raumes ist besetzt mitPlänen, Zeich

bedurfte, ehe das Wasser abgelaufen war. Die Reinigung

dass

es

einer Dauer von weit über einer Stunde

nungen von Brutanstalten, Teichwirtschaften, Fischerei

karten; dekorativ geschmückt mit Netzen der ausstel

lediglich in der besuchsfreien Zeit erfolgen, sondern
erstreckte sich täglich bis weit in die Vormittagsstunden,

lenden Netz-Fabriken und einzelner Fischer.

ein

nahm zu viel Zeit

Umstand,

Ausstellung

Wenn wir die Ausstellung des Märkischen Museums

der

in Anspruch

den

und

konnte

nicht

Vormittags - Besuchern

den Eindruck

derselben

der

erheblich ver

kümmerte und, was wir wegen des dadurch ungünstig
beeinflussten Gesundheitszustandes der Fische als das

verlassen, gelangen wir durch den fast dunkeln Raum,
in welchem sich das Paradebett befindet, links in die

grössere Uebel erachten, dazu zwang, mit der Reini
gung und dem Wasserwechsel so sparsam als irgend
möglich zu verfahren.

grosse Wandelhalle, in welcher Klinder seine Netze und
verschiedene Aussteller ihre Draht-, Holz- und Netz
reusen untergebracht haben, sowie an den dekorativ

Weiter wurde gerügt,

wirkenden Aquarien und Terrarien der Firmen Preusse

dass die Aquarien mit

verschiedenen Fischarten besetzt waren,

und Gazzolo vorbei. —- Das war unsere Ausstellung.

welche die

die

Beschauer infolge der mangelhaften Bezeichnung der

Ausstellung und ihr Verlauf an Ausstellungstechnischem
lehren kann bezw. gelehrt hat. Bereits der Gang durch
die Ausstellung wird namentlich denjenigen meiner
Leser, welcher die Ausstellung nicht gesehen hat, zu
der Ansicht führen, dass die Anordnung des Stoffes
in Bezug auf seine systematische Aufstellung zu wünschen
übrig Hess. Weit entfernt, das nicht selber anzuer
kennen, kann die Kommission zu ihrer Entschuldigung

Fische nicht immer auseinanderzuhalten vermochten.

Ich hätte jetzt noch

in erster Linie anführen,

zu

berichten,

dass

was uns

Dieser Tadel muss als durchaus berechtigt anerkannt
werden, wenn andererseits auch hervorzuheben wäre,
dass

er unter den gegebenen Verhältnissen nicht um

gangen

werden

konnte.

Um

jede Fischart jedes

Ausstellers in einem besonderen Aquarium unterzu
bringen hätte es zu gewissen Zeiten einer vielfachen
Anzahl von Aquarien bedurft,

die dann zu anderen

Zeiten wieder leer gestanden hätten.

der Architekt unsern

Es darf viel

überhaupt garnicht als Aus

mehr als ein besonders glücklicher Umstand angesehen

stellungsraum gedacht hatte; er sollte nur eine Wandel

werden, dass wir in der Lage waren, unsere 21 grossen

halle sein; die gesamte Fischerei sollte in dem Gebäude,

Aquarien durch Einsätze auf nahezu 100 getrennte
Räume bringen zu können. So allein liess sich ein

Hauptausstellungsraum

welches schliesslich lediglich die Seefischerei ausfüllte,
untergebracht werden. Das erklärt bereits manches.

gelegentlicher Mangel unauffällig verdecken.

Hätten

Wir mussten uns eben in den schmalen, langen Raum
hineinfinden, konnten aber doch auch das Dekorative

wir aber jeder Fischart jedes Ausstellers ein besonderes
Gefängnis angewiesen, so wäre noch mehr als ohnehin

bei einer so lange währenden Ausstellung nicht ganz

schon gelegentlich von seiten einzelner Besucher das

ausser Acht lassen.

Wort gehört worden:

Ferner
so

langer Dauer ins Leben

zu rufen.

oder »lauter

Karpfen«. Ein wunder Punkt waren unter diesen Um
ständen die Schilder mit den Namen der Fische und

möchte ich aus unseren Erfahrungen die

Mahnung ableiten, nie wieder eine Fischerei-Ausstellung
von

»lauter Forellen«

ihrer Aussteller.

Nur die
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Die

Tiere

selbst

waren durchaus

brauchbar beleuchtet, der Beschauergang aber dafür
so dunkel, dass die hier angebrachten Bezeichnungen
nur mangelhaft gelesen werden konnten. Es war geplant

Erfolges dieser andererseits wenig erquicklichen Arbeit

worden, die Schilder an der erleuchteten Rückwand

Unternehmen, weil sich die Stärke der Beteiligung an

der Aquarien änzubringen, im Wasser, auf starkem
Papier gedruckt, mit Paraffin durchtränkt. Die ge
eignete Beschwerung oder Befestigung, um sie am
Schwimmen bezw. an ständiger oder gelegentlicher
Bewegung unter dem Einfluss der Wasserströmungen

derselben niemals rechtzeitig völlig voraussehen lässt.

zu hindern, liess sich in zweckentsprechender Weise

leider nicht erreichen.

So trug die Deckleiste über

an der Schraube.

Jede Ausstellung ist ein schwieriges und gewagtes

In erhöhtem Masse

ist es jede Ausstellung lebender

Tiere und ganz besonders eine Ausstellung lebender
Fische, im Hinblick auf die mancherlei Zufälligkeiten,
welche sich der geplanten Beschickung durch Unfälle
in der eigenen Fischereiwirtschaft, welche sich auf dem
Bahntransport und besonders auch nach der Ankunft

den Aquarien, im dunklen Beschauerraum, die Zettel,
von dem Zeichner leider nicht angedeutet, vergl. das
Bildchen auf S. 804. Aber selbst wenn wir in der Lage
gewesen wären, etwa Porzellanschilder mit Namen und
Alter der Fische nebst dem Namen des Ausstellers im

kunft an den Aquarien entgegenstellen können, ganz
zu schweigen von den Sorgen für Leben, Gedeihen und
eventuellen Ersatz der ausgestellten Tiere.
An einem glänzenden öffentlichen Unternehmen

Wasser anzubringen, eines hätten wir auch so nicht

mitgearbeitet zu haben oder besser mit seinem Namen

verhüten können, die Vorstellung nämlich, dass die
Bezeichnungen sich auf die gerade darunter stehenden

gar vielen Freude und Genugthuung, weshalb es un

Fische bezögen.

Hörten wir doch wiederholt bei ver

schiedenartigem Besatz die einzelnen Fische
so

bezeichnen,

wie

das

unsere Schildchen

unter den Veranstaltern verzeichnet zu sein,

bereitet

schwer gelingt, für die ersten Aufrufe glänzende Namen

gerade

eben mit

sich brachten, wobei Hechte als Zander und Schleien

als Karpfen angesprochen wurden.

auf dem Bahnhofe des Bestimmungsortes bis zur An

Dem hätte nur

zu gewinnen; aber mehr und mehr schmilzt das Häuf
lein der wirklich Arbeitenden zusammen,

die ganze Arbeit auf den Schultern

liegen bleibt.

bis endlich

sehr

weniger

Aus der langen Liste derer,

welche

durch gleichzeitig angebrachte gute Bilder abgeholfen

ihre Namen willig in die Liste unserer Kommission

jverden können. Wäre unsere Ausstellung lediglich
für ein fachmännisches Publikum gestaltet worden, dann

Mitarbeit eine recht kleine Zahl von Mitarbeitern.

hätte

zum

Leistungen

leichteren

der

Studium

der

einzelnen Aussteller

artlich Zusammengehörige

züchterischen

allerdings

das

streng nebeneinander zur

eintragen Hessen,
Trotz

alledem

fischerei-Ausstellung
Noch

niemals gab

trifft
und

mein Dank für
alledem

ein
es in

förderliche

hat unsere Binnen

gutes Andenken

verdient.

deutschen Gauen

eine so

Anschauung gebracht werden müssen, diesen Beschauern

vollzählige Vertretung der deutschen Fischfauna, ja

zu Nutz und Frommen, dem grossen Publikum, das
vor allem Abwechslung will, zur Pein, und dessen

auch ein züchterisch so gelungenes Bild der Bestre

bungen zur Hebung und Förderung der deutschen
Fischerei, selbst nicht auf Ausstellungen, deren geo
graphische Lage ihnen die Vorführung unserer empfind
lichen forellenartigen Fische wesentlich leichter oder

Wünschen mussten wir auf einer »Gewerbe-Ausstellung«
von der Vielseitigkeit der unsrigen, mit Beschauern

verschiedenster Interessen, Rechnung tragen.
Gar viele der oben erwähnten Mängel,

deren kurze Dauer minder erschwerend sich bemerklich

und ich

machte.

vermöchte deren Aufzählung — durch Einblicke gewisser-

Auch das Beiwerk — von den lebenden Irischen

massen hinter die Kulissen unserer Ausstellung — noch

wesentlich zu erweitern,

hätten sich vermeiden lassen,

abgesehen — war immerhin sehr beachtenswert.

Wohl

wenn uns nicht eines gefehlt hätte, das »Beste« bei all’

war man hier von der Vollständigkeit weiter entfernt,

solchen Unternehmungen, wenn nicht, ich möchte sagen,

aber die Zahl der trefflichen Leistungen verdient doch

bis wenige Monate vor der Eröffnung, die Ungewissheit

auch hier die allgemeinste Anerkennung.

darüber,

Die Lücken und Mängel unserer Ausstellung kennen
wohl wenige so genau wie der Berichterstatter, aber

was

uns

denn von diesem Besten eigentlich

zur Verfügung stände,

unsere Pläne auf Schritt und

Dem Deutschen Fischerei-Verein

trotzdem wagt er die moderne Berliner Redensart zu

fehlten alle Mittel für diese Specialaufgabe; wo er auch

vertreten: »Was gemacht werden konnte, wurde ge
macht!« Den Nörglern und allzeit Unzufriedenen aber

Tritt gelähmt hätte.
anklopfte,
schlossen.

alle Thüren blieben ihm wohlwollend ver
So waren

möchte

wir lediglich auf den Arbeits

er

einen Spruch entgegenhalten,

an

einem

ausschuss der Gewerbe-Ausstellung angewiesen. Wenn

uralten gotischen Hause zu Colmar i. Eis. ist er zu lesen:

nun auch dankbar anerkannt werden muss, dass dieser

»Eh’ veracht als gemacht!«

sich unseren Bedürfnissen nach Möglichkeit anbequemte,

Prof. Dr. Weigelt.

so hätte sich eben doch anderes schaffen lassen, wenn

wir nicht ständig in angedeuteter Richtung hätten
drängen müssen,

und zwar unter dem Zweifel

des

—
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Hannover, mit hellem Blick die zunehmende

Bedeutung unserer Seefischerei seit jener Zeit
hatte beobachten und fördern können.
Es durfte gehofft werden, dass die Aus
stellung auch der Seefischerei von Nutzen

sein würde, insofern als ihre Ausdehnung
grössere Ansprüche an die Gesetzgebung und
Verwaltung, sowie an das Kapital stellen
muss.

Das konnte erleichtert werden, wenn

das Binnenland einmal so recht einen Ein

blick in die einzelnen Zweige der See
fischerei gewann. Gleichzeitig war damit ein

praktisches Mittel geboten, die Fischer und
die Freunde der Fischerei durch Anschauung
direkt zu belehren. Ein drittes aber und das Ausschlag
gebende war die Notwendigkeit, den Binnenländern die
Fische in bester Beschaffenheit und schmackhaft zubereitet

Die Deutsche Seefischerei.
Berlin hat vor dem Jahre 1896 bereits zwei

Fischereiausstellungen gesehen, die erste im

zu billigem Preise vorzusetzen.

Jahre 1873*),

reichste Fischfang, wenn die Binnenländer, abgeschreckt

die zweite grössere im Jahre

Denn was nützt der

Gerätschaften

durch die gen Himmel duftende und unsaubere Fisch

und Produkte der Seefischerei nicht nur Deutschlands,

ware sich mit gerümpfter Nase spröde zurückziehen!

sondern auch des Auslandes vorgeführt.

Die Aus

— Damit wurde die Fischkosthalle zum wesentlichsten

stellung von 1896 beschränkte sich dagegen ledig

Stück der Ausstellung. Der Arbeitsausschuss erklärte
sich bereit, die Gebäude herzustellen, durch Herrn

1880**).

lich

auf

die

Auf beiden wurden

deutsche

sich darauf beschränken.

Seefischerei,

und

konnte

Baumeister Hoffacker wurden sie

Denn vergleicht man das

in künstlerischer

jenige, was zur Zeit der ersten beiden Ausstellungen

Weise ausgeführt, — das Reichsamt des Innern stellte

die deutsche Seefischerei bedeutete, mit dem was in

dem Deutschen Seefischerei-Verein 30 OOO M. zur Ver

diesem Jahre vorgeführt werden konnte, so kann man
so recht inne werden, welchen bedeutenden Aufschwung

fügung, der Herr Landwirtschaftsminister veranlasste
eine thatkräftige Mitarbeit der Behörden, der Herr
Kultusminister ermöglichte den Museen, vor allem der
Kgl. Biologischen Anstalt auf Helgoland, sich rege zu
beteiligen, der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten
liess vier Eisenbahnkühlwagen für den Fischtransport und

unsere Seefischerei inzwischen genommen hat.

Nur die

Segelfischerei der Elbe, voran Finkenwärder und
Blankenese, stand damals bereits auf der Höhe und

repräsentierte eigentlich allein einen blühenden Zweig

eine Reihe schöner Modelle von Fischereihäfen anfertigen,

der Hochseefischerei Deutschlands; denn die grosse
Heringsfischerei fristete nur ein kümmerliches Dasein.

auch in Hamburg, Mecklenburg und Oldenburg fand der
Aufruf zur Beteiligung freundlichen Widerhall, und so

Nicht mehr als 11 Logger gingen (von Emden) auf
den Heringsfang aus, noch kein Fischdampfer durcheilte
die Fischgründe der Nordsee, kein Hochseekutter führte
die Fischer der Ostsee fort von den von

fahren überkommenen Methoden
Fernen.

konnte es denn gewagt werden, unter der Mitwirkung der

befreundeten Vereine, Privatpersonen und Interessenten
die Ausstellung in der Weise durch eine zweijährige

den Vor

Arbeit ins Leben zu rufen, wie es geschehen ist.

hinaus in grössere

Pis ist jedoch nicht möglich, in diesem Bericht
auch nur die wichtigsten Namen aufzuführen.

Als daher an den Deutschen Seefischerei-Verein die

Hier

Aufforderung erging, sich an der Berliner Ausstellung
1896 zu beteiligen, mochte ihm der Gedanke, der Reichs

für und wegen der specielleren Beschreibungen der
Geräte sei auf den Specialkatalog (6 a) verwiesen. 1 )

hauptstadt von den Fortschritten unserer Seefischerei

Hier sei

sinnfällige Kunde zu geben, wohl verlockend erscheinen,
zumal der hochverdiente Präsident des Vereins, Herr
Dr. Herwig, Präsident der Kgl. Klosterkammer zu

unserer Seefischerei zu prüfen, inwiefern die Ausstellung

währte 10 Wochen.

1880. — Die

Es sind über dieselbe

kurzen

Darstellung

*) »Die deutsche Seefischerei« ist als Abdruck des Special
katalogs und mit ausführlichem Sachregister versehen den »Mit

vom 25. März bis 15. April 1873 (beschrieben in: Circulare des
D. F.-V. 1873 pag 109—161).
**) Internationale Ausstellung von Produkten und Gerätschaften
Binnenfischerei zu Berlin

einer

geben, der durch die Fülle der Modelle, durch das
Gespinnst der zahlreichen Netze**) sich nicht ver

*) Ausstellung von Gerätschaften und Produkten der See- und

und

an

geeignet war, ein Bild derselben dem Beobachter zu

Binnenfischerei in der neuen Markthalle am Schiffbauerdamm in Berlin

der See-

es gestattet,

teilungen des Deutschen Seefischereivereins« 1896 beigegeben.
**) Allgemein sei bemerkt, dass fast alle Netze an der einen

Kante Gewichtsstücke (Steine, Bleie), an der entgegengesetzten aber
Schwimmer (Korken u. s. w.) zu tragen pflegen. Dadurch nehmen

Ausstellung

ausführliche „Amtliche

sie im Wasser die rechte Stellung ein.

Berichte“ bei Parey (Berlin) 1881 erschienen.
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wirren liess.

Wenn dabei die Nordsee besonders

Zur Küstenfischerei rechnet man ferner noch die

berücksichtigt ist, so hat das seinen Grund darin,
dass ihre Fischerei augenblicklich einen ausserordentlich

Flussmündungen, in der Nordsee etwa soweit, als die
Wirkung von Ebbe und Flut sich bemerkbar macht.

kräftigen Aufschwung genommen hat.

In der Elbe liegt die obere Grenze der Küstenfischerei
bei der Mündung der Ilmenau, also noch oberhalb
Harburgs, in der Weser etwa bei Vegesack, in der

Die Seefischerei lässt sich ohne grossen Zwang in
zwei scharf voneinander gesonderte Abteilungen zer
legen, nämlich in die Küstenfischerei und die Hochsee
fischerei.
Die Küstenfischerei wird im allgemeinen im Bereiche

Ems etwas oberhalb von Leerort.

In den oberen Teilen dieser Flussmündungen werden
noch manche Fische gefangen, welche weiter nach See

Grosse Seefischhalle.

der Territorialgrenzen, d. h. in jenem Bezirke betrieben,

zu verschwinden,

welcher innerhalb einer Zone von drei Seemeilen von

inter

Zärthen, Plötzen und Quappen. Buttgarne, Saide,
Schernetze (Sperrladen), auch Wurfnetze (Fallnetze),

nationalem Abkommen wird nämlich dieser schmale

wie sie von der Elbinsel Altenwerder und von Grohn

Meeresstreifen als Eigentum des angrenzenden Landes

an der Weser ausgestellt waren, bringen diese weniger

betrachtet und wenn dabei derWasserstand bei niedrigster

wertvollen Fische in die Gewalt des Menschen.

der

Niedrigwassergrenze gelegen ist.

Nach

Erheblich

Ebbe als Ausgangspunkt betrachtet wird, so ist das
bei flachen Küsten, an deren Gestade bei ablaufendem
Wasser weite Schlickflächen oder Sandrücken sich er

wie

die Nasen,

höher wird

der

Aland,

Brassen,

Schnäpel geschätzt,

welcher aber auch im Wattenmeere gelegentlich noch

in grösseren Mengen gefangen wird. Selten ist dagegen
der echte Maifisch, die Alose, gegen welchen die häufig

heben, nicht ohne Bedeutung.
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vorkommende Finte (Maifisch) als minderwertig be

Steerthamen dem Flusse entreisst, sei er nun mit dem

zeichnet werden muss.

Ewer im Strombett verankert

Eine gesuchte Ware sind noch

die Kaulbarsche und Neunaugen.
Zum Fange des Butt 1 ,

oder als Pfahlhamen an

eingerammten Pfählen befestigt.

war in natura ausgestellt, aber auch mehrfache Modelle

Plattfisches, wendet der Fischer verschiedene Methoden

und Photographieen von Altenwerder gaben von ihm

an.

und der mit ihm betriebenen Fangmethode ein in

ihn

recht

Ein solcher Hamen

geschätzten

Alt ist die Methode,

eines

durch mit Widerhaken

versehene Stecheisen zu erwischen, rationeller der Fang
mit Treibnetzen oder mit Stellnetzen, hinter denen er

struktives Bild. Der Hamen bildet einen langen Sack
mit allmählicher Zuspitzung und die Strömung führt die

bei fallendem Wasser liegen bleiben muss; noch lebend

Fische hinein und lässt sie nicht wieder heraus. Auch

wird der Fang in die mit Bünn versehenen Buttjollen*)

durch die Maschen entschlüpfen nur wenige, denn der
»Steert« hat entsprechende Maschen, sei es nun, dass

aufgenommen.
Im Wattenmeer werden auch Schollen und Kliesche

Hering, Stint, Aal oder Neunauge gefangen werden

in nicht unerheblicher Menge erbeutet.
Nach einem ähnlichen Prinzip, wie die Stellnetze,
wirken die in den Boden gesteckten Holzgitter, die
Argen oder Stikken, welche, wie ein grosser Trichter
winkelförmig aufgestellt, das Getier von den Watten in
den am tiefer liegenden Winkel befestigten Fangkorb

barmungslos die junge Brut auf, welche nun zum Beködern der Aalreusen dient.
Glücklicherweise sind

leiten.

jene Fische, und besonders kommt hierbei der Stint 2

sollen.

gescheuchten
fallen,

Hier gesellt sich der Butt zu dem nach Gurken
riechenden Stint und zum Aal, beides

Fischarten

flussauf- oder flussabwärts

ausgewachsen

zum

Opfer

nimmt des Hamens aufgesperrter Rachen er

in Frage, von einer so gesegneten Fruchtbarkeit, dass

ein paar wert

trotz massenhafter Vernichtung von Jungbrut, welche
aber wieder zum Fange des erbittertsten Feindes ihres

volle Fische der Küstenfischerei; gelegentlich wird auch
der stachlichte Roche hier mitgefangen, sowie der kost

eigenen Geschlechts führt, des Aales, bisher keine
Abnahme des Fischbestandes hier hat nachgewiesen

bare Steinbutt.

werden können.

Ist das Wasser vom Strande zurückgewichen und

liegt nun eine glänzende Schlickfläche

Und wenn die Jahreszeit verstrichen ist, dass

diese vom Geschlechtstrieb

Der Aal ist einer der wichtigsten Fische 3

oft in einer

der

frei vor, welche so

Küstenfischerei, wie schon daraus erhellt, dass allein

weich ist, dass anscheinend nur die leichten Seevögel
sich darauf niederlassen können, welche kreischend

die Ausbeute der Elbinsel Altenwerder an Reusenaalen

Breite

von

mehreren

Kilometern

sich jährlich auf etwa sieben Millionen Stück beläuft,
also der Fang an jenen Aalen, welche der Köder in

dem Rande des Wassers nachfolgen und das zurück
bleibende Getier

erhaschen, — so

den in beträchtlicher Zahl an Leinen ausgelegten Aal

sieht der Besucher

mancher deutschen Küstenstrecke, z. B. der Ems oder

reusen noch locken kann.

des Jadebusens, in

Aalharken

Gestalten erscheinen:

der Ferne plötzlich sonderbare
Fast

könnte er glauben,

dass

Hiergegen ist das, was mit

und Elgern von oft gesetzwidriger Kon

struktion oder mit den zu

einem Quast zusammen

gebundenen Würmern beim sogen. Aalpöddern ge
fangen wird, von verschwindender Bedeutung. Noch

einige Känguruhs mit hopsenden Bewegungen sich auf
der spiegelnden Schlammfläche tummelten. Was er
da sieht, sind Fischer, welche zu ihrem fern am Rande

einfacher ist es, wenn der Aal auf seinen unbekannten

des tiefen Wassers befindlichen Fanggerät eilen. Ihr
Körper und das eine Knie ruht auf dem »Kraier« oder

Liebespfaden ohne jeden Köder den Fischern in das

Schlickschlitten, das andere Bein, natürlich völlig entblösst, tritt kräftig in den Schlick und treibt den

Knochengerüst der breit- und spitzköpfigen Aale nach
der Einwirkung von Röntgenstrahlen den Besuchern

Schlitten sausend vorwärts.

Garn

Nur wo sandigere Stellen

der

kommen, stockt die beträchtliche Geschwindigkeit des
seltsamen Fahrzeuges und der Fischer sucht die seichten
Wasserläufe auf,

läuft.

Doch wenn

Ausstellung

gerückten

es

vorzuführen,

Geschlechtsleben

auch

so

möglich

hat aus

unserer

Tiere

war, das

dem vor

nur

das

immerhin zweifelhafte alte Rathkesche Präparat demon
striert werden können. Die eigentliche Fortpflanzung

welche den Rest des Wassers vom

Watt zu entfernen streben.

dieses rätselhaftesten aller Fische ist noch in dasselbe

Rasch wird der Fang auf den Schlitten entleert
und das nächste Gerät aufgesucht und so weiter; denn
schon steigt das Wasser wieder murmelnd empor und
wird bald Fanggerät und Watt bedecken, während der

Dunkel

Fischer vor ihm zum Ufer zurückweicht.

Züge der glashellen Aalbrut (Montee) aus dem Meere
flussaufwärts bis in die entlegensten Wasserläufe, und

von

In der Regel ist der Fang dieser Wattfischer nicht
bedeutend

und

verschwindend

gegen

das,

was

gehüllt,

wie zu den Zeiten des Aristoteles,

trotz der Hypothese von Arthur Feddersen, trotz der
Funde des Italieners Grassi und des Hochzeitskleides
C. G. O. Petersen,

bis in

ein

und

trotz der massenhaften

die kunstfertigen Hände des Dr. von Brunn. 4

Gegenüber dem Aalfang tritt die Fischerei in den
Flussmündungen und Watten auf den grössten unserer

*) Eines dieser zweckmässigen Fahrzeuge von der Elbe lag in
natura auf der Spree. (Vgl. Abbild, auf Seite 811).
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einheimischen

Nutzfische,

den

Stör 5 ,

sehr

zurück.

Früher seine Wanderungen bis Magdeburg und weiter
elbaufwärts ausdehnend, ist dieser harmlose Träger des
geschätzten Elbkaviars und der Störkoteletts selbst in

vielfachen Häutungen und nach einer Reihe von Jahren
zu marktfähiger Grösse herangewachsen ist. Ein Oel-

gemälde in der Helgoländer Koje veranschaulichte es,
in welcher Weise

der Hummer durch die

auf den

der Mündung von Elbe und Eider kein häufiger Gast

Meeresgrund versenkten, mausefallenartigen Hummer

mehr,

körbe erbeutet wird, wenn er dem in ihnen aufgehängten

so dass Versuche

zu

seiner künstlichen

mehrung seit dem Jahre 1892 nicht mehr in
werter Weise gelungen sind. Trotzdem reizt
des Fisches auch jetzt noch die Besitzer der
fischerboote und die Wattfischer, in den

Ver

nennens
der Wert
Elbstör
Sommer

monaten das »Pümpelgarn« auszuwerfen, in der Hoffnung,
dass ihnen das Glück einige der wertvollen Fische
in das Garn treibt.
Dennoch ist im Durchschnitt ihr Verdienst kaum
so bedeutend, wie derjenige der Granatfischer, welche
Ich denke dabei nicht an jene kleinen Betriebe,

in denen der Mann oder die Frau, hochgeschürzt, mit
dem Schiebehamen ausgerüstet, im seichten Wasser des
Strandes die leckere Beute gewissermassen zum Haus
gebrauch fängt, sondern an die in grösserem Massstabe
betriebenen Granatfischereien. So segelt auf der Unter
eider von der Umgegend Tönnings eine kleine Fischer
flotte vom Frühjahr bis Herbst mit kleinen Schlepp
netzen, den Krabbenkurren, zum Fang des schmack
haften Gliedertieres aus, sie sieben den Fang sofort
aus, wobei die jungen Tiere in das Wasser zurück
fallen, und kochen die grösseren Garneelen in Kesseln,

und besonders gegen die F'angkörbe aus Pitch-pinestäben oder Weiden, mit denen die Wasserläufe (Prielen)
auf den Wattflächen der oldenburgischen Küste und
des Dollart in besonders ausgedehntem Masse derart
abgesperrt werden, dass die Garneelen mit dem Ebbe
Fanggeräte

strömen

müssen.

Monaten

ruhenden

Fanges.

—

Prächtige

Präparate der Kgl. Biolog. Anstalt Helgoland zeigten
die Entwicklung des Hummers von winziger Grösse
bis ansteigend zu einer Körperlänge von fast einem

halben Meter, sowie seinen Bau und seine Nahrung,
während ein anderer Schrank der wissenschaftlichen

Noch eine andere Fischerei war früher der Stolz

der Insel Helgoland, nämlich der Schellfischfang mit
Angeln. Das ist jetzt anders geworden und nur eine
kleine Zahl von P'ahrzeugen ist von der einst stattlichen

Flotte übrig geblieben. 6

Der Schwerpunkt unserer

Angelfischerei liegt jetzt bei Norderney und Norddeich; 7
noch heute wandert die gestiefelte Fischerfrau mit dem
»Gräp« und dem Wurmeimer zum Watt, um die dem

Regenwurm verwandten Wattwürmer zu graben. Denn
diese, sowie Spierlinge und Granate, auch Miesmuscheln

und Sprotten bilden den für den Angelfang geschätzten
Die Frauen bringen

auch

vielfach

zu

den

Auf einem Brett ist das Want aufgeschossen, die 300
Angeln mit dem daran befestigten Köder sind nach
aussen gelegt, damit beim Ausschiessen der Angelleinen
keine Unordnung entsteht. Es wird ersichtlich, welche

Fanggerät benutzt, tritt jedoch zurück gegen Stellnetze

die

kältesten

Schiffen die fertiggemachten Angelleinen (»Back-Want«).

sowie an der ostfriesischen Küste wird das gleiche

in

schnittswerte von etwa 1 M. pro Stück ist die jährliche
Ausbeute des nur in den heissen und ferner in den

Köder.

welche auf dem Fahrzeuge eingemauert sind. Auch
in der Elbmündung und angrenzenden Gewässern,

strom

Rund 60000 Stück mit einem Durch

Abteilung in grosser Vollkommenheit die Lebens
geschichte des Granat enthüllte.

der kleinen Garneele in unserem Küstengebiete nach

stellen.

Köder nachgeht.

Bedeutung die Köderfrage besitzt, wenn mitgeteilt
wird, dass jede Schaluppe 20—24 Back-Want mitführt,
also um 7000 Angeln

zu bestecken

hat.

Da

ist es

für den Fischer von besonderer Wichtigkeit, zu wissen,

Nach

Ehrenbaum standen im Jahre 1889 allein auf den Jade

wie er am besten in jener Zeit, wenn der frische Köder

watten nicht weniger als

selten wird, einen Ersatz
Material erhalten kann.

etwa

2600 Fangkörbe

von

jener Beschaffenheit, wie sie auch in der Ausstellung
vorgeführt wurden*), und es mag hiernach begreiflich
erscheinen,

wenn das Jahresergebnis

etwa durch

konserviertes

Es verdient hervorgehoben zu werden, dass diese

ostfriesische

der deutschen

und

Helgoländer

Angelfischerei,

aus

Nordseeküste auf 1 Million Liter essbarer Granate, un

geübt im Frühjahr und Herbst, eine Vorzugsware

gerechnet der nicht minder grossen Menge kleiner
Granate, welche vielfach als Viehfutter oder Dünger
Verwendung findet, und ihr Gesamtwert auf 100000 bis

ersten Ranges liefert,

auf welche die Liebhaber von

delikaten Speisen hiermit besonders aufmerksam
gemacht seien. Denn unbeschädigt wird hier jeder
einzelne Fisch

120000 M. beziffert wird. 24

aus

dem

Meere hervorgezogen,

ein

grösseren und edleren Verwandten, des Hummers.
Fast ausschliesslich in den Felsenklippen Helgolands

wesentlicher Unterschied gegen die Schleppnetzfischerei.
Noch spielt diese Langleinenfischerei, wie sie auch
wohl genannt wird, bei den Dänen, Holländern und
Engländern eine bedeutende Rolle und führt bei Island,

verbirgt sich dieser wehrhafte Kruster, wenn er nach

Neufundland,

Somit

übertrifft

die Bedeutung dieser

kleinen

Krebstiere bei uns nicht unerheblich den Wert ihres

bei den Lofoten 8 und der atlantischen

Hochseefischerei von Nordamerika zu grossartigen Er

trägen, bei uns ist sie durch den Aufschwung der

*) Vgl. No. 3399 des Specialkatalogs.
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Schleppnetzfischerei, vielleicht auch durch das Badeleben

auf den beiden wichtigsten Inseln in ihrer Entwicklung

ristisch für die Ostsee ist der geringe Salzgehalt und das
fast völlige Fehlen von Ebbe und Flut und der dadurch

zum Stillstand gebracht.

bedingten Strömungen.

Denn dass die Fische ihren

Standort gewechselt haben sollten, ist nicht anzunehmen.
Und doch bieten auch heute noch die Wanderungen der

Zahlreiche erratische Gesteine

bedecken viele Teile des Ostseebodens und sind einer

Fische im Meere etwas höchst Rätselhaftes. So erscheint

Schleppnetzfischerei hinderlich. Nur die Treibnetz- und
Angelfischerei führt die Fahrzeuge bisher weiter von

seit einer Reihe von Jahren zur Winterszeit, wenn die

der Küste

übrige Fischerei ruht, eine gewaltige Zahl von Heringen,

gewesen, welcher einen erheblichen Aufschwung der

begleitet von Sprotten, in der Elbmündung und den an

Ostseefischerei herbeigeführt hat, seitdem die Ostsee

grenzenden Gebieten.

Der Fang ist so bedeutend, 9

fischer von den an unsere Küsten kommenden Dänen

dass die meisten Fische als Dünger verwandt werden
und nur zum kleineren Teile gesalzen, geräuchert oder

und Schweden deren Fangmethoden und deren gedeckte,
seetüchtige Kutter'*) kennen gelernt haben. Die Lachs-

fort und besonders der Lachsfang 11 ist es

Die Fischerflotte auf der Spree.
Rechts im Hintergrund der stählerne Heringslogger »Weser«, davor (reehts) der »schwedische« Hochseekutter von der Ostsee, gebaut in Memel.
Vordergrund das Zeesener Boot aus dem Swinemünder Bezirk, dahinter der Ewer und noch weiter zurück der Hochseefischkutter, beide von der Nordsee.
grund die Buttjolle von der Elbe. — Das Eckernfbrder Fischerboot und das Dielenboot von der Weser fehlen in der Abbildung.
Da das Bild nach einer Photographie angefertigt zu sein scheint, wirkt es nicht besonders vorteilhaft.

mariniert oder sonstwie zubereitet auf den Tisch des

treibnetze haben

Menschen kommen. Als Fanggerät benutzen die Fischer
den Heringshamen, ein Mittelding zwischen dem Hamen
und der Kurre, indem er, wie diese, geschleppt wird.
Ein anderer Wanderfisch und Meeresbesucher ist

6 m Tiefe,

der

Lachs

selten

im

und

doch

wird

er nur verhältnismässig

Meere selbst erbeutet.

Auch die Fluss

mündungen der Nordsee sucht er nur ziemlich spärlich
auf. 10

Viel bedeutender ist der Lachsfang in der Ost
see und die Besprechung dieses Meeres sei hier ein
geschoben, da dem Habitus nach die Ostseefischerei
noch die meiste Aehnlichkeit mit der Küstenfischerei
der Nordsee hat.
Auch geht sie nur in wenigen
Punkten über eine Küstenfischerei hinaus. Charakte-

Links im

Ganz im Vorder

eine Länge von 36—50 m bei etwa

und 40—100 solcher Netze

sammengefügt und über Nacht

werden

ausgeworfen.

zu

Der

Lachs fängt sich mit dem Kopf in den Maschen.
Auch mit Angeln wird ihm noch in bedeutender Aus
dehnung nachgestellt, wenn auch hier die klugen See
hunde oft bedeutenden Schaden anrichten, indem sie

von den längere Zeit ausliegenden Angeln die ge
fangenen Fische bis auf die Köpfe abfressen. Aber
auch in grösserer Küstennähe wird dem Lachs noch

mit Stellnetzen und Zuggarnen nachgestellt.
Die Hochseekutter gehen aber mit Treibnetzen
auch noch auf den Fang des Herings aus und werden
*) Siehe die Abbildung.

an manchen Küstenstrecken durch offene Boote ersetzt.

Gruppen zerlegen, in Treibnetze, Zugnetze, Stellnetze,

Mehr in Küstennahe treten dann auch für diesen Fisch

Reusen und Angeln.

wieder die Zuggarne, Stellnetze und Reusen auf.

sind bereits besprochen, sie schwimmen, am Fahrzeug
befestigt, mit diesem frei im Wasser. Die Zugnetze
werden durch Fahrzeuge oder Menschenhände über

Die Lachsangelfischerei wird besonders von Memel
aus in grösserem Massstabe betrieben, indem sogar

einige Dampfer sich damit beschäftigten und Lachs
angelboote mit sich führten. Der Höhepunkt dieser
Entwicklung ist jedoch überschritten und thatsächlich
repräsentiert der gegen die Nordseefahrzeuge zwar
zwerghafte, sonst aber sehr elegante und zweck
mässige (schwedische) Hochseekutter mit seinen Lachs

und

Heringstreibnetzen

augenblicklich

die

höchste

Stufe unserer Ostseefischerei.

Die wichtigsten Treibnetze

den Grund gezogen.

Unter ihnen bilden eine grosse

und weitverbreitete
sackförmige Netze
wird eine Zeese von
die Tuck-, Tagler-

Gruppe die Zeesen oder Zeisen,
mit oder ohne Flügel.
Bald
zwei Fahrzeugen geschleppt, wie
und Zollnerzeese des Stettiner

Haffs,

die Zeese von Ahrendsee und Warnemünde,

bald nur von einem Fahrzeuge,

welches quer vor der

Zeese treibt, wie der grosse gedeckte Zeesekahn mit

Trotzdem die seetüchtigen Hochseekutter erst seit

der Aal-

und

Stintzeese

Stettiner

das

den achtziger Jahren bei uns eingeführt sind, haben

kleinere

Fahrzeug fährt die Zeese im Kreise aus, wie die Zeise

Die Danziger Bucht,

von Neuvorpommern,

Haff,

sie dennoch bereits einen erheblichen Aufschwung der

Ostseefischerei hervorgerufen.

Zeeseboot

vom

oder

ein

zum Flunderfang in Ostpreussen und der Danziger

welche als eine ungeheuer erweiterte Mündung der
Weichsel betrachtet werden kann und daher bedeutungs

und ausserhalb des Stettiner Haffs.

voll für die Wanderzüge des Lachses sein muss, hat
durch sie einen neuen grossartigen Fischereibetrieb

keit hiermit, jedoch unter Zurücktreten des Sackes
gegenüber den Flügeln, haben die mächtigen, mit zwei

gewonnen, zumal ein

vorzüglicher Fischerhafen bei

Booten*) fischenden Heringswaaden, Stümwaaden und

Heia den Fischern zu einem sicheren Stützpunkte ge

Dorschwaaden (von zwei Booten ausgefahren und ein
geholt), Butt-, Aalwaaden und Trietzen (von einem

worden ist. 12
Pommern hat

»schwedischen

Bucht und

In Ostpreussen, Westpreussen und
sich die Fischerei mit Hilfe des

Kutters«

der Flunderstreuer (i — 2 Boote) innerhalb

Grosse Aehnlich-

Boot bedient) Schleswig-Holsteins, während die Herings
waaden von Mecklenburg,

erfreulich entwickelt, soweit

die Strand- oder Waade-

die Hafenverhältnisse es gestatteten. Und derjenige
schöne Kutter, welcher sich den Sommer über auf der

garne der Danziger Bucht und das Tobieschengarn von
Memel zwar ausgerudert, dann aber auf das Land ge

Spree geschaukelt hat, ist vom Deutschen SeefischereiVerein als erster Pionier nach Mecklenburg gegeben,

zogen werden. Die Streuer oder Ruderzeesen Pommerns

und es steht zu hoffen, dass er der dortigen Fischerei

vermitteln gewissermassen, indem man sie teils auf Boote
zieht, in der Peene aber auch das Ufer dazu benutzt.

einen neuen Aufschwung giebt,

Bemerkenswert ist noch das Keitelgarn des Kurischen

da er es ermöglicht,

Haffs, welches von einem Keitelkahn wie das Grund

den Lachs, den Stör und den Hering weiter in See zu
erbeuten.

schleppnetz
gehalten.

seltene Ausnahmen abgerechnet, nur mit offenen Booten
betrieben und dadurch auf eine schmale Küstenzone
beschränkt.

Wie wir

uns

aber

der

Küste

der

Nordseefischer

nachgezogen

wird,

durch einen Treibbaum und zwei Seitenhölzer offen

Im übrigen wird die Fischerei auf der Ostsee,

Andererseits schleppen im Kurischen Haff

zwei Kurrenkähne ein dreiwandiges Kurrennetz zwischen
sich, mit der Absicht, dass die ihnen begegnenden

nähern,

Hechte,

stellt sich alsbald eine geradezu erdrückende Mannig
faltigkeit in den Betrieben ein, welche im einzelnen
zu analysieren, den hier gesteckten Raum weit über
schreiten würde. Denn durch die Haffe, die Wieke,

Zander,

Barsche, Plötze, Zärthen u. dergl.

durch die weiten Maschen des vorderen Netzes durch

fahren, das lockere, aber engmaschige mittlere Netz
durch eine Masche des ebenfalls grossmaschigen
hinteren Netzes

mitnehmen und

nun

einzeln wie

in

Bodden, Föhrden und Flussmündungen hat die Küste
eine beträchtliche Gliederung erfahren, eine zahlreiche
Fischerbevölkerung 13 geht ihrem Berufe nach, aber

einem Beutel gefangen sitzen.

doch ist die Fischerei mehr im kleinen variiert und

Boote geschleppt,

längs der Küste verstreut und liefert zwar im ganzen 14

Krabbenschiebehamen ist in der Ostsee ebenfalls weit

und

verbreitet. Der Stichlingshamen von Pillau schöpft
diese kleinen, hier an der Haffmiindung in ungeheuren
Scharen auftretenden Fische leicht in die Boote.

zu

gewissen

Zeiten

sehr bedeutende

Die Krabbenkurre Hinterpommerns wird von einem

Erträge,

jedoch nicht mit der Regelmässigkeit wie die Nordsee,
so dass es z. B. nicht möglich gewesen ist, die Fisch
kosthalle

in

Berlin

von

hier

wie im Nordseegebiet, und

der

Fast noch zahlreicher als die letzte grosse Gruppe
sind die Stellnetze, welche an beiden Enden, zuweilen

aus mit Zufuhr zu ver

sorgen.

auch nur an einem Ende,

Die Mannigfaltigkeit der Fanggeräte der Ostsee,
wie sie die Berliner Ausstellung so deutlich vor die

wie die Heringsmanze

der

*) Ein solches Eckernförder Fischerboot, offen, aber mit drei
Masten versehen, lag in natura auf der Spree (Sp.-Kat. No. 3303, 5 f).

Augen führte, lässt sich dennoch leicht in fünf grosse
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Danziger Bucht, mit Stäben oder Ankern im Wasser

befestigt werden.

Etwas der Ostsee durchaus eigenthümliches ist die
Eisfischerei. Die Haffe und andere Binnengewässer

Sie führen gewöhnlich den Namen

des Fisches, den sie erbeuten sollen und nach dessen

belegen sich noch immer, wie zu der Zeit des grossen
Kurfürsten, mit so dickem Eis, dass Schlitten mit

Grösse die Maschen eingerichtet sind, also z. B. Herings

netz, Lachsstellnetz, Störnetz, Brachsennetz, Buttnetz

Pferdegespannen darauf verkehren können. Die Fischer
benutzen in der Regel Segelschlitten, von denen
mehrere im Original und im Modell ausgestellt waren.
Sie hacken Löcher in das Eis und senken die Netze,

u. dgl. Das Staaknetz ist dreiwandig, ist ziemlich an
der ganzen Ostseeküste verbreitet und erbeutet alle
vorkommenden Fische.

Die Bundgarne und Heringsreusen führen zu den
echten Reusen über: Es sind Kammern aus Netzwerk

deren wiederum verschiedene je nach den zu fangenden
Fischarten im Gebrauch sind, in die Tiefe.
Eine

mit Leitflügeln, und ihr Dach bildet die Luft.

Holzstange wird unter dem Eise mit einer besonderen

Sie

Gabel (Tementer) von Loch zu Loch geschoben und
befördert die Leine des Netzes bis zu der Stelle, wo

das Netz aufgezogen werden soll. Ein schönes Modell

des ostpreussischen Fischerei-Vereins gab hiervon eine
gute Vorstellung,

aber die Geräte

selbst waren

von

Rügen, Neuvorpommern und Mecklenburg in grosser
Vollständigkeit vorhanden.
Ueberhaupt waren die Geräte der Ostseefischerei

auf der Ausstellung vorzüglich vertreten und sei wegen
weiterer Einzelheiten auf den Specialkatalog verwiesen.
Von

echten

Seefischen

finden

sich

in

der

Ostsee in beträchtlichen Mengen Heringe, 15 Sprotten,
Dorsch, Hornhecht und Plattfische (Scholle, Butt, 15 Stein

butt), sowie Garneelen. Hierzu kommen noch Lachs,
Aal, 15 Stör, Stint und Schnäpel und eine ganze Reihe
echter Siisswasser- 16 und Brackwasserfische, vom räube

rischen Hecht bis zur trägen Schlei und zum kleinen

Stichling.
Dagegen fehlt ihr eine köstliche Frucht der Nord
see vollkommen, das ist die Auster, und Ansiedelungs

versuche daselbst sind stets fehlgeschlagen.
Die besten deutschen Austern, die sog. Holsteiner,
finden sich besonders in der Nähe der schleswigschen
Inseln Sylt, Föhr und Amrum, wo sie in Gesellschaft
von mancherlei anderem Getier, wie Miesmuscheln,

Krebsen, Seesternen, Seeigeln, Röhrenwürmern u. dgl.
dem sandig-schlickigen Meeresboden lose aufliegen
und in dichterer Vereinigung die sogen. Austernbänke
bilden,
Sie gehören dem Fiskus und werden
Herbst- und Winterszeit befischt.

Ein Blick in die Mecklenburg-er Koje.

In der Regel grösser und dickschaliger als die

haben oft gewaltige Dimensionen und fangen grosse
Mengen von Hering, daneben auch Dorsch, Hornfisch
und Lachs.

Die

echten Reusen

zur

genannten sind die Helgoländer Austern, aber nur die
wenigsten kommen von der Helgoländer Austernbank,
welche in einem Modell auf der Ausstellung vorgeführt

dienen meist zum

Fang von Aalen und Neunaugen, doch giebt es auch
solche für Krabben, Dorsche und andere Fische, indem

war.

Reizende Präparate von ihr enthielt der Austern

schrank der wissenschaftlichen Abteilung. Hier schienen
die Austern, leicht geöffnet, noch zu leben, und über
ihnen wiegten sich die zierlichen Büschel von Hydroid-

sie oft sonderbare Namen führen, wie Ballreusen, Beugen,
Baumreusen, Bohlwerksreusen, Bungen und Görken.
Die Angelfischerei erstreckt sich, ausser auf Lachs
auch noch auf Dorsch, Aal, Butt, Schollen und Hecht. —

polypen.

Anhangsweise mögen hier noch die meist verbotenen
Aalstecheisen, Aalhauen und -harken erwähnt sein,

liefert die offene Nordsee, 17 und ihre Ausbeutung führt

Den Hauptteil der sogen. Helgoländer Austern
uns

welche den Fisch oft nur grauenhaft verwunden, ohne
ihn in die Gewalt des Fischers zu bringen. In Mecklen

zu

der

Hochseefischerei,

und zwar

zu

dem

vielleicht mühseligsten und gefährlichsten Teile der
selben. Wenn die übrige Segelfischerei auf der offenen

burg wird auch der Hecht mit Stecheisen gefangen.
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Beide Fahrzeuge fischen in der gleichen Weise,

Nordsee sich ihrem Ende zuneigt und die Winterstürme
das Meer aufzuwühlen beginnen, suchen die kräftigsten

Fischerfahrzeuge die Austerngründe auf und schleppen

indem sie ein Schleppnetz, die Kurre, über den Meeres
boden fortziehen. Zwei gebogene Eisenkufen schleifen

nicht die eisernen Kratzeisen der schleswigschen und

am Boden und halten das Netz offen, sie werden durch

Helgoländer Fischer*) sondern die grosse Austernkurre**)

einen Baum voneinander entfernt gehalten.

über

dings ist dieses Schlittengerüst (bei den sogleich zu
besprechenden Fischdampfern) durch je ein Brett auf

die

»Bank«

fort

und

bringen, oft ganz ein

gehüllt in Reif und Eis, ihre Beute gewöhnlich nach
Cuxhaven, seltener auch nach England. Schon manches
Schiff ist auf diesen gefährlichen Fahrten verschollen
und mancher brave Schiffer ist abstürzend von

Neuer

beiden Seiten der Netzöffnung ersetzt. Die beiden
Bretter gleiten, nach Art von zwei auf der Seite liegenden
Papierdrachen, auseinanderfahrend über dem Meeres
boden und halten so das Netz geöffnet. Aehnlich wirkt

dem

eisüberzogenen Fahrzeuge vom Meere verschlungen.

Die drei hauptsächlichsten Segelfischereibetriebe der Nordsee.
Links eine ostfriesische Schaluppe für den Fischfang mit Angelleinen. In der Mitte ein Hochseekutter mit dem Schleppnetz am Meeresgründe. Rechts ein
Heringslogger mit dem Treibnetz. Die Spierenboje auf dem Wasser bezeichnet den Anfang des Netzes.
Die Zeichnung ist nach einem älteren Modell angefertigt. Es ist nur ein kleines Stück des Heringsnetzes gezeichnet, die Netzfleeth erstreckt sich in der ge
zeichneten Weise continuierlich bis über 3 Kilometer weit.

ein doppeltes Rädergestell, an dem der Zugpunkt excent
risch gelegen ist. Alle solche Neuerungen waren auf

Wenn dann das Eis die Heimathäfen der Hochsee

fischer nicht mehr blokiert, gehen auch die übrigen
Fahrzeuge ihrem Berufe wieder nach.
Welcher Art
dieselben sind, konnten die Besucher der Ausstellung

der Ausstellung zu sehen.

nicht nur an

zwei Originalfahrzeugen auf der Spree erfahren. Der
Ewer repräsentierte den älteren Typus, charakterisiert
durch den sonderbaren, hoch aufragenden, gewölbten

Fischen, wie Schellfisch und Kabliau, besonders die
volleren Fischarten, vor allem grosse Schollen
Zungen. Die Schollen bringen sie lebend an
Markt, wozu sie die besondere Einrichtung

Bug und das platte Heck (Hinterteil) mit übergreifendem

Schiffes befähigt.

Ruder;

umfangreichen Wasserbehälter, der sog. Bünn, ausge
baut, und Löcher in den Wänden, oft vergesellschaftet
mit besonderen Ventilen, gestatten eine beständige
Wassercirkulation, ohne welche die hineingesetzten
Fische bald absterben würden. Die Zungen lassen sich

zahlreichen Modellen,

sondern

auch

Die Segelfischer fangen ausser den gewöhnlicheren

an

der Hochseekutter mit geradem Vorder

steven und durchgehendem Ruder ist nicht nur ein voll

kommeneres Fahrzeug, sondern auch von weit graziöse
rem Aussehen.

*) Ausgestellt in der Helgoländer Abteilung.
**) Ausgestellt (von Finkenwärder) in der Netzhalle.

wert
und
den
ihres

Im Mittelteil ist es nämlich zu einem

jedoch in dieser Weise nicht lebend an den Markt
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schweren Beutel an Deck zu

ziehen.

Dann tritt die

bringen, daher werden sie auf Eis gelegt, welches die
Fischer in besonderen Behältern mitführen. Erschöpft

Dampfwinde in Thätigkeit, welche selbst ein Gewicht

sich ihr Eisvorrat bei längerem Verweilen auf See, so

von etwa xoo Centnern besitzt.

ergänzen sie ihn, indem sie die nächstgelegene Küste

Schleppleine aus Stahldraht auf die Trommel auf, bis
das Netz herangeholt ist, bald schwebt das Ende des

aufsuchen. Besonders beliebt ist hierfür die Nordspitze
der Insel Sylt und Amrum, woselbst der Deutsche See

Sie wickelt die lange

Netzes als dicker Beutel von oft über 100 Centner Ge

fischerei-Verein die Eishausbesitzer zur Lieferung guten
und billigen Eises an die Seefischer verpflichtet hat.
Bis zum Jahre 1884 versorgten die Segelfischer 18
ausschliesslich den festländischen Markt mit Fischen

wicht frei in der Luft und leise knirscht der Inhalt

der Hochsee, da aber wurde ein Unternehmen begrün
det, welches, anfangs verspottet, jetzt zu einer er

20 000 Pfd. bei einer 5—-8 tägigen Reise ist keine
Seltenheit. Der Betrieb ist ein sehr intensiver und

drückenden Konkurrenz für die Segelfischer geworden
Der Reeder F. Busse in Geestemünde liess näm

durch keine Jahreszeit beschränkter. Selbst die rauhe
Winterszeit kann den starken eisernen Fischdampfern

lich nach englischem Vorbilde einen Dampfer für den

mit ihren IO—11 Mann Besatzung wenig anhaben, wenn

ist.

unter dem Druck der Netzwände und wird auf Deck

entleert.

Nun werden die Marktfische ausgesucht, aus

genommen und auf Eis verpackt.

Eine Beute von

Heringslogger auf See beim Einziehen des Netzfleeths.
Die Netzfleeth wird mit dem schweren »Fleethreep«, d. h. dem oberen Tau (vgl. auch die vorhergehende Abbildung) vorn nach dem Schiff eingeholt.
Hier werden die tragenden Bojen und Zeisinge (d. h. Verbindungstaue des »Fleethreep« mit dem Netz) durch einen vorn stehenden Mann abgeknüpft (auf der Photographie
hier sichtbar). Das Netz selbst wird rechtsseitig dort, wo die Männer stehen, auf das Schiff geholt und die silberglänzenden Heringe herausgelöst und weiter verarbeitet.
Hinten arbeiten Leute am Spill und ziehen damit das Fleethreep ein. — Der Grossmast ist hintenüber gelegt, um Windfang zu vermeiden. Das Senken des Mastes geschieht
während der ganzen Zeit, in welcher das Netz sich im Wasser befindet. Das Schiff ist dann gewissermassen nur eine grosse Boje am Netz und treibt mit diesem.

Fischfang bauen und der Erfolg war derartig, dass
jetzt, also nach 12 Jahren, bereits über IOO Dampfer

der Sturm nicht mit so ungewöhnlich verheerender Ge
walt auftritt, wie im Dezember 1894, wo er auf einen

von deutschen Häfen auslaufen. 19

Schlag sieben dieser bis dahin für unverwüstlich ge

Sie vermögen rasch

so dass es auf der Aus

haltenen Fahrzeuge in den Wellen begrub.
Ganz anders als die Hochseefischerei mit Dampfern
und Segelfahrzeugen spielt sich der Fang des Salz
herings ab. Gewöhnlich im Monat Juni verlassen starke
zweimastige Segelfahrzeuge mit je 15 Mann Besatzung,

stellung an zwei hohen Masten aufgehisst werden musste,*)

die Heringslogger,*) ihre Heimathäfen an der Ems, Weser

um in seiner Ausdehnung einigermassen deutlich zu

und Elbe und streben

werden.

deren Nähe die Heringe sich in zahllosen Scharen um

die Fischgründe zu erreichen, und wenn sie selbst die

ferne Küste Islands aufsuchen, kehren sie bereits nach
2—3 Wochen reich beladen zur Heimat zurück.

Denn

das Schleppnetz, welches sie über den Boden fortziehen,
hat gewaltige Dimensionen,

In ihm versammeln sich die Fische gross und

der schottischen Küste zu, in

klein, die Maschen legen sich langgezogen dicht zu

diese Zeit zu versammeln pflegen.

sammen und mögen wohl

zu ihnen die Heringslogger der Holländer und Fran

nur selten einem Fischlein

Hier gesellen sich

das Entschlüpfen gestatten, und wenn dann nach mehr

zosen und wie sich der Fang mit vorrückender Jahreszeit

stündiger Fahrt das Netz aufgeholt werden soll, ist die
Kraft der Besatzung nicht mehr ausreichend, den

weiter südwärts zieht, auch diejenigen der Engländer.
Die Schotten beteiligen sich wegen der grösseren
Nähe

ihrer Heimat mit zahlreichen kleineren Fahr

*) Man vergleiche die Abbildung (Fischkosthalle) auf Seite 816.
•) Ein eiserner Heringslogger lag als stolzestes Schiff der See

Das grosse Schleppnetz ist etwa in der Mitte seiner Länge über den

fischerflotte auf der Spree.

Querbalken zwischen zwei Masten herübergeschlagen.
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(Siehe Abbildg. auf Seite 8n.)

zeugen am Fang. Nun entrollen die Logger ihre
Netze, ein Netz an das andere anfügend. Jedes Netz

reich

ist ca. 30 Meter lang und wenn daher 70 oder gar,

Dieser Umstand hat zu der bekannten Agitation für

wie es jetzt bereits geschieht, 120 solcher Netze mit
einander verbunden werden, so entsteht eine »Fleeth«

einen Heringszoll geführt.

von einer Länge bis über 3 '/2 Kilometer. Wie eine
senkrechte Wand hängt das etwa 16 Meter tiefe Netz

Gesamtbeträge der deutschen See- und Küstenfischerei
und

an einem dicken Tau und von 70—120 kleinen Tonnen

schiedene Pyramiden sinnfällig gemacht war.

getragen, im Meere und die Grösse des Schiffes muss im

England z. B.

rechten Verhältnis zur Ausdehnung des Netzes stehen,
damit die Maschen desselben keinen unnötigen Zug er
fahren, sondern gut offen stehen. Indem nun in der
Nacht die Heringsscharen dem Hindernis aus dem

fache

war, so ist dieser erfreuliche Fortschritt nicht zum wenigsten

Wege gehen wollen, stecken sie die Köpfe in die

auf die Verbesserung der Transportverhältnisse und der

Maschen. Wenn sie dann nicht vorwärts können, mögen
sie ängstlich atmend rückwärts zu entfliehen trachten;
aber das wird ihnen zum Verderben. Die geöffneten
Kiemendeckel häkeln hinter den Fäden des Netzes,
weder rück- noch vorwärts giebt es einen Ausweg. So
müssen sie harren, bis die Mannschaft oder die Dampf

Fischereihäfen zu setzen.

winde das Netz heranholt.

wachsen, seitdem die Fischhalle zu St. Pauli in Ham

geführt, also etwa das 26 fache selbst jenes uns schon
erscheinenden

deutschen Fanges 20

von

1895.

Nicht viel anders ist das Verhältnis zwischen dem
derjenigen

an

des Auslandes,
wird Deutschland

wie

es

durch

ver

Von

etwa um das Zehn

Ausbeute aus der Seefischerei übertroffen. 21

Wenn Deutschlands Jahreserlös aus der Seefischerei
von 8 Mill. Mk. (1889) bereits auf 15 Mill. in 1894 gestiegen

Die ausgestellten schönen

Pläne der Hafenanlagen von Altona, Cuxhaven und
Geestemünde,

wozu

noch Bremerhaven

kommt, von

Heia, Kolbergermünde, Swinemünde u. a. sprechen eine
beredte Sprache. Dasselbe gilt von der Einführung
der Fischauktionen.
Die Umsätze sind rapid ge

Leicht werden sie an Deck

burg und diejenige in Altona 1887 eröffnet ist.

1888

aus dem Netz geschüttelt, dann sofort »gekaakt«, d. h.
der Kiemen und des Darmtractus beraubt, sortiert, ge
salzen und verpackt. Mehrere hundert Tonnen warten

Jahre 1895 betrug der Umsatz dieser vier Orte allein

auf dem Logger auf Füllung und gewöhnlich gehen

in den Ihschauktionen etwa 6 2]z Million. Mk., 1896 fast

einige Wochen vorüber,

7 j /4 Million. Mark. 22

schloss sich Geestemünde an, 1892 Bremerhaven.

bevor das Schiff mit aus

Im

reichender Ladung den Heimathafen wieder erreicht,
um sich für eine

neue Reise vorzubereiten.

Auf fünf

Fangreisen und IOOO Tonnen Ausbeute für das Schiff
wird dabei gerechnet. 20

Die Ausbeute am

Heringfang hat sich im Laufe

einer Reihe von Jahren stetig gehoben.

Vor zehn

Jahren (1885) betrug die Ausbeute der damals allein
existierenden alten Emdener Heringsfischerei-AktienGesellschaft 347 597 Mk. und jetzt (1895) ist sie um
etwa 1 Million höher geworden, nämlich auf 1 Million

und 340 393 Mk. gestiegen, indem sich der Erlös jener
ersten Gesellschaft mehr als verdoppelt hat, während
der Rest von einigen jüngeren Gesellschaften auf

Fischkosthalle.

Mit Hilfe der Auktionen, welche

gebracht wurde.
Aber was will

geworden, das bedeutendste Ausstellungsobjekt des
deutschen Seefischerei-Vereins, die Fischkosthalle, in

land, ein Verhältnis, wie es ganz ausgezeichnet in der Aus

stellung durch das Nebeneinanderstellen entsprechend
grosser Fässchen illustriert war!*) Im Jahre 1894

so prompter Weise mit besten Fischen

zu versorgen,

wie es trotz des gewaltigen Zuspruchs

dieses für die

Popularisierung des Seefischgenusses vom SeefischereiVerein ins Leben gerufenen Unternehmens möglich

wurden nicht weniger als 1 367 751 Fass von je 150 kg
fremden

fast aus

schliesslich auf frische Fische beziehen, ist es möglich

diese Ausbeute sagen gegenüber

der bedeutenden Einfuhr von Salzheringen in Deutsch

Inhalt aus

sich

Ländern nach Deutschland ein-

gewesen

ist.

Durch

Konsortien

von Reedern

und

links im Vordergründe stellt die Produktion von Grossbritannien und

Fischhändlern in jenen Hafenstädten wurden die Fische
angekauft und in besonderen vom Eisenbahnministerium

Irland an Salzhering dar. Die Salzherings ein fuhr nach Deutschland
ist noch etwas bedeutender. Dagegen wird durch das kleine Fässchen
neben dem grossen die eigene Produktion Deutschlands repräsentirt.

dem Seefischerei-Verein zur Verfügung gestellten Eisen
bahnkühlwagen nach Berlin gebracht.
Hier kamen

*) Man sehe die Anfangs-Vignette auf Seite 807. Das grosse Fass

die bische bis zum Verbrauch in einen vorzüglich
funktionierenden Kühlraum, welcher durch eine aus

Welche Differenz zwischen Konsum und eigener Produktion! — Die

Pyramiden stellen die Gesamtbeträge der Fischereien von 1894 von

Grossbritannien (die grösste Pyramide), Frankreich, Holland und

gezeichnete Kühlmaschine der Firma L. A. Riedinger

Deutschland (kleinste Pyramide) vor.
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ein solcher konnte auf der Hofseite der Kosthalle auch
nur dann entstehen, wenn der Transport der bei
solchem Betriebe nicht unbedeutenden Abfälle aus dem

Gelände der Ausstellung heraus etwa nicht prompt von

statten ging.
Den grössten Verbrauch erzielte der Juli mit
1360 Zentner, dann folgten der August mit 1269 und
der Juni mit 1230 Zentner und ein langsames Ab
fallen nach beiden Seiten.
Wer von

den Besuchern

der Fischkosthalle sich

nicht nur von dem Wohlgeschmack, sondern auch von

dem Nährwert der Fische überzeugen wollte, fand
hierzu Gelegenheit in besonderen Tabellen am

Auf

gang zur Wissenschaftlichen Abteilung. In dieser selbst

aber bot sich ihm

eine Gelegenheit die Fische nach

Aussehen, Entwicklung und Lebensgeschichte in einer
so vollkommenen Weise kennen zu lernen, wie es kein

Museum der Welt darbietet.

Unter der Leitung von
Prof. Heincke hatten sich hier die Schätze der Königl.

Biolog. Anstalt auf Helgoland, der Museen zu Berlin,

Hamburg, Kiel, Lübeck, Rostock, Greifswald, Königs
berg und des Deutschen Seefischerei-Vereins zusammen
gefunden und waren von Heincke selbst in malerischer

Weise gruppiert worden. Der grösste Teil war für die
Ausstellung neu hergerichtet und vielfach in so kunst

voller und schöner Konservierung und Aufstellung vor
geführt, wie es noch nie gesehen war. Ich erinnere
an
Stücke aus der Wissenschaftlichen Abteilung'.
1. Fischskelett. — 2. Plattfischentwicklung. — 3. Auster in natürlicher Um*
gebung. — 4. Glas mit jungen Heringen. — 5. Ovarium des Störs. — 6. Hakenlachs. —

den

Aal-

und

Austernschrank,

an

die

schönen

Präparate der Plattfischentwicklung, an die Stadien aus
dem Leben des Hummers und des Störs, vom Ei be

ginnend bis zu riesigen Exemplaren fortschreitend.

Die Nr. 2, 3, 5 und 6 waren in Gläsern mit Spiritus ausgestellt.
—

5

in Augsburg ohne Schwierigkeiten auf
einer Temperatur von + 1 —-2° C. ge
halten werden konnte. Die Firma Adlon &amp;

Dressei hatte mit vollem Verständnis die

Führung der Kosthalle übernommen, ein
votreff licher, auch in der fremdländischen
Küche erfahrener Küchenchef sorgte für

schmackhafte Zubereitung der Gerichte,
und rasch hatte auch das Publikum die

günstige Konstellation gemerkt und fand
sich regelmässig in so grosser Zahl ein,
dass bald noch ein Teil der Halle für

die grossen Fischereigeräte zu Sitzplätzen
eingeräumt werden musste und die Auf

stellung eines zweiten Zeltes im Freien
nötig wurde.
Der Gesamtverbrauch der
Kosthalle an Fischen während der Dauer

der Ausstellung betrug nicht weniger als
5645 Zentner, die Zahl der verabreichten
Portionen über eine Million.

Weder am

Kühlraum noch in der Kosthalle selber
war von P'ischgeruch etwas zu bemerken,

Köpf eines Grönlandwales mit vollständigem Bartwuchs
Seite gesehen.

(Ausgestellt von Mann Isaac, Berlin).
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In

13 Schränken wurden auf diese Weise der Bau und die

Lebensgeschichte, sowie die verschiedenen Abarten der
wichtigsten Nutzfische, Krebs- und Weichtiere unserer
Meere erläutert, in sieben weiteren Schränken eine

systematische Anordnung sämtlicher einheimischen Nutz

Sehr bedeutend sind die Hilfsindustrieen der See
fischerei, und auch diese waren auf der Ausstellung gut
vertreten. Hierher gehören in erster Linie die Schiffs

bauanstalten und Netzfabriken, deren Bedeutung für
den Fischer wächst, je intensiver der Fischereibetrieb
sich gestaltet. Von den Fahrzeugen fertigt der Fischer

fische vorgeführt, nicht weniger als 81 Arten.
Von der Galerie herab ragte ein Walfischkopf in

selbst höchstens noch Modelle, wie sie zahlreich zu sehen

die Haupthalle hinein und erinnerte an jene leider ver

waren,

gangenen Zeiten, in denen die Grönlandfahrer von der
Weser und Elbe in die nordischen Gewässer zum Wal

Fabriken,

und auch die Netze bezieht er

wenn

auch

manches Stück

meist aus den

noch von dem

Fischer selbst angefertigt wird. Ebenfalls betreibt er
wohl auch noch Fischräucherei und Thransiederei; doch

fang hinauszogen. Nachdem auf den Sturz der fran
zösischen Herrschaft anfangs dieses Jahrhunderts noch

ist auch dies zu einem selbständigen Erwerbszweige 23

eine kurze Blütezeit unserer

von bedeutendem Umfange geworden.

arktischen Fischerei

ein

Die bedeutend

getreten war, ist sie mit der Ausbreitung der minera

sten Räuchereien und Marinieranstalten finden sich an

lischen Oele und der Gasbeleuchtung, mit dem Auf

der Ostsee: Schleswig-Holsteins Ostküste besitzt deren
etwa 108, ein weiterer Hauptsitz derselben findet sich in
Lübeck und Schlutup, ferner in Warnemünde, Stral
sund, Greifswald, Kröslin, Barth und weiter nach

schwung des überseeischen Verkehrs und dem Selten

werden des gewaltigen Meeressäugetiers langsam ein
geschlafen.

Um so mehr ist es jedoch zu schätzen,

wenn wenigstens deutsches Kapital noch an der Aus

beutung der arktischen Gewässer teilnimmt.

Osten.

Eine Probe von deren Leistungsfähigkeit bot

die Konserven ausstellung. Von der Nordsee sind beson

Schöne Abbildungen aus hohen südlichen Breiten

ders

Harburg,

Hamburg-Altona

und

Geestemünde-

hatte die Seewarte in Hamburg ausgestellt nebst Karten

Bremerhaven

der Oceane, Modellen von Netzen und anderen Tiefsee

den

apparaten und Modellen zum Sturmwarnungswesen. Da
neben hatte das Reichs-Marine-Amt auch für die dem

Seefahrer unentbehrlichen physikalischen Instrumente

Fischthran*) verarbeitet, und auch in Geestemünde ist
man in gleicher Richtung thätig. Zahlreiche Reep
schläger, Segeltuchfabriken, Maschinenfabriken und an

gesorgt, während Karten

dere Gewerbe finden durch den Fischer eine lohnende

und Fachlitteratur von den

in

zu

nennen.

Alt-Pillau

Beschäftigung.

zu

Minderwertige Fische

vorzüglichem

Fischmehl

wer

und

darf er auch auf die Symdenn in seinem
gefahrvollen Gewerbe erntet er auf einem Felde, auf dem

verschiedensten Seiten zusammengetragen waren.

Darum

pathieen der weitesten Kreise rechnen:

nicht gesäet ist, er erwirbt für die ganze Nation eine

billige und vortreffliche Fleischnahrung und stellt, was

angesichts des Rückganges der Segelschiffahrt doppelt
wichtig ist, für die Vaterlandsverteidigung eine see
gewohnte und stets gegenwärtige Mannschaft.
Prof. Dr. Henking.

Anhang.
1. Der Butt (Pleuronectes flesus) wurde 1895/96 an der Nordsee
küste in einer Zahl von annähernd 2 Millionen Stück gefangen,

wovon etwa *j s auf die Elbe, '/ 6 auf die Ems und Ostfriesland und
der Rest auf die Weser entfallen.

2. Die Ausbeute an Stint (Osmerus eperlanus) betrug im Elbe-,
Weser- und Emsgebiet pro 1895/96 914000 kg im Werte von
mehr

als 100000

M.

Die Elbe

ist

hieran

mit

etwa 3 / 5 ,

die

Weser mit 1 /3 und das Emsgebiet mit dem Rest beteiligt.

3. Die Erträgnisse des Aalfanges im Nordseegebiet werden pro
1 895/96 auf rund 240000 kg angegeben.
4. Dr. v. Brunns (Hamburg) Aalpräparate haben auf der Ausstellung

allgemeine Bewunderung erregt.
5. Der Gesamtstörfang der Nordsee stellte sich pro 1895/96 auf
3706 Störe, wovon 1028 Stück durch Fischdampfer an den Markt

gebracht wurden.
6. Frühjahr 1895 fischten bei Helgoland 12, Frühjahr 1896 14 Scha
luppen. Ausserdem fischen dort über 20 kleine Boote auf Schellfisch.

Gesamtfang 1895/96 etwa 172000 Stück Schellfisch.

*) Proben des verschiedenfarbigen Stichlingsthrans aus Alt-Pillau

Blick in den »Netzsaal«.

enthielten die auf der Anfangs-Vignette (Seite S07) abgebildeten

Hier hatten die Netzfabriken ausgestellt, aber auch Oelzeug, Korkgerate (beides
an der linken Wand), Tauwerk hatten hier Platz gefunden.

Glasgefässe.
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7. Der Gesamtfang der ostfriesischen Angelfischerei betrug 1895/96
etwa 1 100000 Schellfisch, daneben c. 26000 Kabljau.

Norderney

lieferte hiervon mehr als 3 / 4 , Neuharlingersiel und Carolinensiel
zusammen nur etwa 1/14 des Ganzen.

Zahl

der Schaluppen An

fang 1896 in Norderney 51 Stück.
8. Bei den Lofoten wurden im Jahre 1895 fast 4° Millionen Stück
Kabljau im Werte von fast 7 Millionen Kronen erbeutet.

6 von Bremer Gebiet). Hierunter waren 254 Ewer und Kutter
mit Raumgehalt von 70—150 cbm. Die anderen Segelfahrzeuge
sind kleiner als diese, und nur die Heringslogger haben mehr
als 150 cbm Brutto-Raumgehalt. Am 1. Mai 1897 betrug die

Zahl der registrierten deutschen Segel-Fischerei-Fahrzeuge (Nord
see) 452 Stück. Nicht registrierte (kleinere) Fischerfahrzeuge waren
vorhanden in der Nordsee,

und zwar aus Preussen, Hamburg,

9. An Heringen und Sprott wurden im Winter 1895/96 in der Elb
mündung von 191 Fischerfahrzeugen (160 Hochsee-, 21 Küsten
fischer) rund 19 Millionen Pfund gefangen.
10. Der ganze Fang im Nordseeküstengebiet (also einschliesslich der
Flussmündungen) wird auf 1315 Lachse pro 1895/96 angegeben.

19. Die Zahl der Fisch-Dampfer stieg 1895/96 auf 91 Stück (23 von

11. Der Lachsfang hat auf der Ostseestrecke von Rügen bis Memel

der Elbe, 67 von der Weser, 1 von der Ems) und erreichte am X. Mai

im Etatsjahr

1894/95

eine

Ausbeute

von

rund 340000 M.

gebracht.

Bremen und Oldenburg zusammen 2068 Segelfahrzeuge und Boote
und I Dampfer, in der Ostsee aus Preussen und Lübeck 12570

Segelfahrzeuge und Boote und 2 Dampfer.

1897 die Zahl in (24 an der Elbe, 83 an der Weser, 3 an der
Jade, 1 an der Ems).

12. Im Frühjahr 1895 bis gegen Pfingsten waren in Heia 230 Stück
solcher Hochseekutter zum Lachsfang versammelt.
13. Nach der amtlichen Statistik von 1895 lebten an der preussischen
Ostseeküste 11 786 ßerufsfischer und 10872 Gehilfen und Gelegen
heitsfischer. Es fehlen hier also noch die Fischer von Mecklenburg

und Lübeck. Die Besatzung der Nordseefischerfahrzeuge betrug
1896 2811 Mann. Dagegen beschäftigen sich nach Bartels
(Schmollers Jahrbuch) in Grossbritannien 125000 Menschen
dauernd mit Seefischerei, in Frankreich nicht weniger. Nach dem
D. Seefischerei-Almanach 1898 waren 1895 in Norwegen allein mit
der Kabeljaufischerei rund 86000 Mann beschäftigt. In den
Niederlanden werden 17643 Menschen als mit der Seefischerei

beschäftigt 1895 angegeben.
14. Im Etatsjahr 1894/95 betrug der Erlös aus der Ostseefischerei
von Neuvorpommern bis Memel rund 2*/ 4 Millionen Mark,
diejenige der Küstengewässer (Haffe u. dgl.) rund 3 3 / 4 Millionen.
15. Die Heringe brachten im Etatsjahr 1894/95 von Neuvor
pommern bis Memel einen Erlös von über 1 Million Mark, Butt

einen Erlös von über 800000 M.

Beide werden jedoch auf

(Die Ziffern für

Mecklenburg fehlen.)

Im Bau derzeit noch 10 Fischdampfer.

20. Im Jahre 1895 sind von 5 deutschen Gesellschaften (2 in Emden,
je 1 in Vegesack, Glückstadt a./E. und Altona) 52 Logger aus
gesandt worden, welche 52829 1/ a Tonnen Seepackung im Werte
von 27 1 / 2 M. pro Tonne Heringe erbeutet haben.

Im Sommer

1896 ist jedoch wiederum eine nicht unwesentlich grössere
Zahl von Loggern auf den Fang ausgegangen (74 Logger). Im
Sommer 1897 gingen 81 deutsche Logger auf den Heringsfang.
21. Für das Jahr 1894 kann der Gesamterlös der See- und Küsten
fischerei in England auf 144 Millionen, in Frankreich auf 1x7

Millionen, in Norwegen auf 25,8 Millionen, in Deutschland auf
15 Millionen und in Dänemark auf 6,8 Millionen angegeben
werden.
22. Der Umsatz der Fischauktionen betrug in Altona (1895)
1 559466 M. 14 Pf., (1896) 1764044 M. 54 Pf., in Hamburg

(1895) 1439036 M. 68 Pf., (1896) 1588193 M., in Geestemünde
(1895) 2720138 M. 74 Pf-, (1896) 2749344 M. 5 Pf., in Bremer
haven (1895) 734538 M. 70 Pf., (1896) 1067510 M. Die Ge
samtausfuhr war mehr als */ 2 Million Zentner.
23. Die Räuchereien sind so ausgebildet, dass sie für ihr Bestehen

dieser Küstenstrecke noch ganz erheblich vom Aal übertroffen,

der

welcher mit rund I '/„ Millionen Mark zum wertvollsten Fisch
dieser ganzen Ostseefischerei wird. Bei weitem das Meiste dieses

glauben.

letzten Betrages lieferten jedoch die Haffe. Die Beträge schwanken
natürlich unausgesetzt. So brachten 1895/96 allein die Gewässer

1 193700 kg Flering, Butt, Dorsch und Aal zu Räucherzwecken
eingeführt, im Bezirk von Swinemünde aus Schweden 4468939 kg,

von Rügen und Neuvorpommern eine Ausbeute an Hering von

aus Dänemark 175017 kg, aus Russland 52037 kg, und zwar

fast 1 ’/ 2 Millionen Mark. Man vergleiche die Jahresberichte von

G. Havemann in den »Mitteilungen des Deutschen Seefischer
vereins«.
16. Die Plötze z. B. wird in den Küstenbinnengewässern in so be

deutenden Mengen gefangen, dass sie trotz ihres geringen Preises
1894/95 einen Erlös von über 300000 M. einbrachte.
17. Der Gesamtfang an Nordseeaustern betrug 1895/96 etwa
1400000 Stück im Durchschnittspreis von 4,75 M. für das

Hundert.
18. Am 1. Januar 1896 gab es 427 Segelfahrzeuge, welche ausser

halb der Küstengewässer in der Nordsee Fischerei betrieben
(252 aus Preussen, 159 aus Hamburger Gebiet, 10 von Oldenburg,

Zufuhr

aus

So

dem

Auslande

nicht

entbehren

wurden in Kiel im Jahre 1895

zu

können

aus Schweden

4216957 kg frische Fische (bes. Heringe) und aus Dänemark

Heringe, Aale, Hechte, Hartkopf, Plötze.
24. Nach dem Bericht des Verbandes der Handels- und Gewerbe-

Vereine für das Herzogtum Oldenburg über das Jahr 1896 ist
die Bedeutung der Granatfischerei auf der Jade in diesem Jahre
noch bedeutend grösser gewesen. Darnach wären 800000 Liter
essbarer Granat gefangen, ausserdem aber etwa das s^fache an
kleinen Granat meist für Düngzwecke, also etwa 4400000 Liter
zum Werte von 1 Pf. pro Liter.

Dabei ist die Aussenjade von

der Höhe Wilhelmshaven an noch nicht mitgerechnet.

Die Zahl
der Fangkörbe wird auf 4500—5000 und 25—30 Stell- und

Schleppnetze für den Jadebusen angegeben.

Ehrenzeugnisse erhielten:

Bremer Vulkan, Schiffsbau- und Maschinen-

B r a n c h e

Wohnort

Namen

V egesack

Fahrzeuge.

Fabrik

Mechanische Netzfabrik

Itzehoe

Fischereiutensilien.

J. Mewes &amp; von Eitzen

Altona

Netzstrickerei.

»Germania«, Deutsche Seefischerei-Ges.

Alt-Pillau
Stralsund
Schwerin

Situationsplan, Fabrikate aus Fischmehl und Fischthran.

Fischerei-Aktien-Gesellschaft Glückstadt

Glückstadt a. E.

Logger.

J. Junge &amp; Sohn
Kgl. Biologische Anstalt, Gemeinde- und

Wewelsfleth bei Glückstadt

Modelle von Fischerfahrzeugen.
Modelle von Helgoland. Gemälde über Hummerfischerei.

Centralverein Preuss. Berufsfischer

Mecklenburgischer Fischerei-Verein

Helgoland.

Angeln, Netze, Reusen.
Netze, Körbe, Stecheisen, Nadeln.

Kompaktkasse
52*

Branche

Wohnort

Namen

Bremer Tauwerkfabrik vorm. C. H. Michelsen

Grohn-Vegesack

Tauwerke, Leinen, Fischreepen.

Kabelfabrik Landsberg

Landsberg a. W.
Geestemünde
do.

Draht- und Tauseile.

J. A. F. Langhoft

Hamburg

F. W. Wencke

Bremerhafen
Bremerhafen-Geestemünde
Neufahrwasser

Maschinenfabrik.
Schiffsbaumeister.
Schiffswerft.

M. Achgelis Söhne
C. G. Ahlers

J. C. Tecklenborg
Bruchmann

Eisengiesserei.
Tauwerk- und Netzfabrik.

Seebad-Inspektor.
Elbfischer.

H. Meyer

Cranz a. E.

Mechan. Netzfabrik v. Schröder &amp; Mögelin
A. Basswitz

Landsberg a. W.

Netze.

Berlin 0., Holzmarktstr. 4
Geestemünde
Memel

Rettungskörper und -boote.
Fischkutter.

Blankenese

Kurren, Garne, Modellkutter.

F. A. Pust

Schiffszimmerer-Genossenschaft
Fischerkasse Blankenese
Seefischerkasse Finkenwärder

Finkenwärder b. Hamburg

Dampffischerei.
do.

do.

do.

Fischer.
Fischerei-Utensilien.

J. S. Jacobs

Neuharlingersiel

Obermeister J. Hoepfner

Stettin
Bremerhafen

Klempnermeister.

Kiel

Rettungsapparate.

Reinickendorf b. Berlin

Räucherei.
Schiffsbauer.
do.

H. Luerssen

Baltische Korkenfabrik Pfotenhauer &amp; Co.
C. Schwedt
A. Albers

W. Pellegrini

Finkenwerder
Eckernförde
Chemnitz

Centralverein Preuss. Berufsfischer

Breege und Rügen

P. Mehl

Glasau

Fabrik plastischer Kunsterzeugnisse.
Angeln und Reusen.
Bootsmann.

Bosenick

Blankenese
Stralsund
Bremerhafen
Emden
Finkenwärder
Altenwerder
do.
do.

F. Stahnke

Breege

Herrcke &amp; Lebeling
L. Steger

Stettin

Bücher und Photographieen aus der Fischerei.

Kiel

Mechaniker und Optiker.

Amt der Zeesener

H. G. Cordes
F ischerei-Aktien-Gesellschaf t

Genossenschaft der Elbfischer
Fischereiverein Altenwerder

J. J. Breckwoldt

Modelle von Zeesen, Reusen.
Büchsenmacher.

Logger und Photograph.
Jolle mit Garn.

Hamen, Ewer, Garne.
Garne, Netze, Ewer- und Jollenmodell etc.
do.

do.

do.

do.

Fischerstiefelfabrik.

R. Winkel

Göttingen

Optiker.

Speer

Lietzow

W. Kruth
Verein der Berufsfischer

Breege
Neukamp

Fischer.
do.
Reusen.

Paul Kraatz
F. Hinkelmann

Stralsund
Eckernförde

Fischgarnmodell.

J. Eckhoff

Hamburg

Wasserdichte Stoffe und Oelzeuge.

F. Knaack

Stettin

Oelzeugfabrik.

L. Ohnescheit
Anna Zaddach

Bommelsvitte b. Memel

Lachskutter, Neunaugenkörbe.

Kolbergermünde

Fischerin.

Zweigverein der Berufsfischer

Lubmin

Netze.

Fischerei-Verein Flensburg

Flensburg

Waaden, Muschelharken, Stiefel.

Kai Kröger

Finkenwärder
Varel

Segelmacher.

Insel Juist
Tarnewitzer Kamp

Modelle von Schaluppen.

Elise Siefken
F. Arends

Fischer Klüss
do.
C. Klüss

Vor-Wendorf b. Wismar.

Verein der Küstenfischer

Arendsee

C. Wroost

Rostock
Warnemünde

L. Waack

Netze und Reusen, Garne.

Granatfischerei.
Modelle von Körben, Hamen.

Verschiedene Netze, Angeln, Harken und Eisen.
Zeesenmodelle, Netze.

Fischkonserven, Reusen, Angeln.
Verschiedene Netze.
Waaden und Netze.

H. Permien

Althagen

H. Steffen

Ribnitz

Waaden und Modelle von Netzbooten.

J. N. Schwarz
J. P. Wendt

Schadendort
Kl.-Olversum

Krabbenfischer.
Garneelenkurre.

Wehrenberg
Fischerei-Zweigverein Norderney

Krusenbusch
Norderney

Aalkörbe aus Seide.

J. E. W. Hellgardt
Fr. Bringh

Königsberg

Fabrik für Segeltuchwaren.

Geestemünde

Fischguanofabrik.

Fritz Stoll
H. Susemihl

Warnemünde

Netze und Eisen.

do.
Memel

Modell einer Krabbenbunge, Netze.

A. Krips
M. Vatareck

Schaluppen, Reservoire, Kästen.

Kaufmann.

Schlossermeister.

Kolberg
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Namen

Wohnort

Branche

H. Hamer
Gebr. Harz

Stralsund
Altona

Flügellose Zeesen.

Th. Janssen

Münster i. W.

Regierungsbaumeister.

Hochseefischerei.

Krabbenfischer zu Kronprinzenkoog, Kaiser

Wilhelmskoog, Maren und Kl.-Olversum
N. Michaelsen, J. Hanssen

Husum—Rödemis

Erbfischer zu Grohn

Meyerdirk

Garneelenkurren, Plunderlöffel, Krabbenstreicher.

J. S. Jakobs

N euharlingersiel

Aalstecheisen.
Verschiedene Netzteile und Zubehör.
Körbe und Kurren.

J. Janszenis

Bommelsvitte

Neunaugenkörbe.

H. Brag

Sonderburg
Helgoland

Fischer.

Altenwerder
Zehlendorf

Seilermeister.
Metallkamm-F abrik.
Konservenfabrik.

Th. Föh

Geestemünde
Stralsund
Eckernförde

Heringsfischerei-Ges. »Elbe«

Altona

J. Krüss Aenckens

Lippmann
E. Knöpges
J. Rubardh
J. Wiechmann

Fabrik von Mövenartikeln.

Fischräucherei.

K. Fiss

Strandziegelei b. Kolberg

W. Kirchmann

Altona-Ottensen
Westl. Neufähr

F. Kohnke

F. W. Krüger
Hennig &amp; Praug

Konservenfabrik.

Barth a. O.

Gebr. Hüllmann

Warnemünde
Ellerbeck

Franz Klinder

Neu-Babelsberg

Fischräucherei.
Berliner mechanische Netzfabrik.

Draeger &amp; Manthey

Landsberg a. W.

Landsberger Netzfabrik.

Ad. Glauss

Königsberg i. Pr.

Brutapparate.

0. Ziegenspeck

Berlin S., Kommandantenstr. 56

Angelgeräte.

Haferland &amp; Pippow

Wilmersdorf, Pfalzburgerstr. 84

N aturhistorische Lehrmittel.

A. Micha

Berlin 0., Mühlenstr. 72
Cassel

Krebs-Handlung.

Berlin S.O., Elisabethstr. 19
Berlin

Maschinenfabrik.

A. Meyerhofi

Gräflich Frankenbergs che Theresienhütte
zu Tillowitz

Schmidt, Baurat
A. C. Herrmann

Grell &amp; Co.

Haynau i. Schl.

Fangapparate für Fischräuber.

A. Pieper

Moers a. Rh.

Fischerei-Geräte.

Baron von der Ropp
Paul Matte

Berlin C., Artilleriestr. 4 c
Lankwitz b. Berlin

C. Lindenberg

Berlin S.W., Mohrenstr.

Rettungsapparate.
Zierfisch-Handlung.
Fisch-Handlung.

C. Arens

Cleysingen b. Ellrich a. Harz

Direktor Haack
Dr. G. v. d. Borne

Hüningen i. Eisass
Berneuchen

W. v. Derschau

Seewiese b. Gmunden

Zierfische, Fischereigeräte.
Fisch-Handlung.

A. Hübner

Thalmühle b. Frankfurt a. 0.

E. Mahnkopf

Spandau

Gropius

Janikow b. Dramburg i. Pomm.

Bill Müller

Erfurt

W. Kraatz

Paarsteinwerder b. Chorin
Oesede i. Harz
Tharandt

Oeseder Fischzuchtanstalt
Rud. Linke

Lebende Fische.
Kaiserliche Fischzucht-Anstalt.

do.

Fisch-Handlung, Brutapparate.
Fisch-Handlung.
do.

Fischzucht-Anstalt.

Graf v. Haugwitz-Iiardenberg. — Revent-

lowsche Forellenzucht

Rogau i. Oberschlesien

Königl. Landwirtschafts-Ges., Plannover

Bienenbüttel

v. Ollech

Wiesenthal b. Tzschecheln

E. Beeh

Bern

Angelruten.

Prof. Dr. Anton Fritzhh
Dr. Bruno Hofer

Prag

Freiburg i. Br.

Skizzierung über böhmische Fischerei.
Skizzierung über Fischerei.
Schriften des Sächsischen Fischerei-Vereins.
Fischzucht-Anstalt.

Bonn

Anatomische Präparate, konservierte, kranke und gesunde

Trachenberg i. Schl.

Rheinfische.
Skizzierung über Fischzucht.

Heidelberg

Heidelberger Fischzuchtanstalt.

Sächsischer Fischerei-Verein
Selzenhof
Freiherr von la Valette-St. George, Prof.,

München
Dresden

Dr., Geh. Med.-Rat
Dr. Emil Walter
Dill

Märkisches Provinzial-Museum der Stadt

gemeinde Berlin
Königl. Museum für Völkerkunde.
Naturhistorisches Museum

Berlin

Hamburg
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do.
do.

Wohnort

Namen

Branche

Prof. Lampert

Stuttgart

Königl. Naturalienkabinet.

Oderstrom-Bauverwaltung

Fischpass-Modelle.

Zoologischer Garten

Breslau
Berlin

v. Stieglitzsche Forellenzucht
Stennes

Langburkersdorf b. Neustadt i. Schl.
Fürstenberg i. W.

Fischzuchtanstalt.

Carl Schöppler

Augsburg

Lebende schwäbische Karpfen.

0. Gundermann

Berlin C., Dragonerstr. 16

Gustav Thiedicke
Th. Wilke

»

C.,

»

N-, Elsasserstr. 90

Fritsch, Kaufmann Nchflg.

»

Schornsteinfegergasse i

Lebende Tafelfische.
Grossfischermeister.

Obermeister der Berliner Fischerinnung.

Fischer-Innung

Kietz-Köpenick

Thüringer Fischerei-Verein

Weimar

Benno Kecke

Myslowitz i. Schles.

Krebshandlung.

O. Preusse
L. Gazzolo

Berlin C., Alexanderstr. 37 a

Fisch- und Aquarienhandlung.
Muscheln und Aquarien.

Bayerischer Landes-Fischerei-Verein

München
Berlin

»

S.W., Lindenstr. 20/21

Geheimrat Friedei
Konservator Krause
Professor Dr. Nitsche

Tharandt

Dr. von Brunn

Hamburg

A. Schillinger
S. Jaffe

München

Professor Dr. Frentzel
F. Kretschmer

Friedrichshagen

Kustos Buchholz

Heck, Direktor des Zool. Gartens

»

Sandfort b. Osnabrück
Berlin
»
»

Fräulein Helene Hofer

Nordhausen

von Lengerke
Fischer Rauch

Detmold

Starnberg

Gruppe XXI.

Fahr- und Reitsport. — Wassersport. —

Radfahrsport. — Schiess- und Jagdsport.
ausserordentlich

Fahr- und Reitsport.
Es mag manchem merkwürdig erschienen sein, in
der Gewerbe-Ausstellung auf eine Halle zu

gross,

das

dann

nur

mit grössten

Schwierigkeiten und Kosten aus dem Auslande bezogen
werden kann, wenn nicht die Landespferdezucht durch

sorgfältige Pflege und Unterstützung im Frieden ge
stärkt und den fortgesetzt steigenden Anforderungen
entsprechend gehoben wird. Schon im Frieden beläuft

stossen,

in der ihm eine Atmosphäre entgegenwehte, die mit
seinen Ansichten von werkthätigem Fleiss und geld

sich der Bedarf an Dienstpferden für die deutsche
Armee auf ca. 98000 Stück. Wir sind ja nun in der

bringendem Schaffen in direktem Widerspruch stand —-

die Halle des Sports!
näher zuzusehen

glücklichen Lage, in dem »Ostpreussen« das idealste

und ohne Vorurteil an das Studium der Abteilung

Armeepferd der Welt zu besitzen, und dem gesteigerten

heranzugehen, dürfte bald die Ueberzeugung gewonnen

Bedarf an schweren Pferden für die Artillerie tragen

haben, dass der Sport mit vollem Recht auf einer

die neu aufgenommenen Zuchtbestrebungen in den
holsteinischen Marschen und in Hannover Rechnung;

Wer sich aber die Mühe nahm,

Gewerbe-Ausstellung vertreten sein kann,

da er eine

aber wie auf allen Gebieten bedeutet auch auf dem

Industrie hervorgerüfen hat, welche Tausende ernährt,
und dass gerade auf deutschen Gewerbe-Ausstellungen
auf die Sportindustrie besonderer Wert gelegt werden

der Pferdezucht Stillstand Rückschritt, so dass es nicht

angängig ist, das Errungene nur zu bewundern und
die Hände in den Schoss zu legen.
Die deutschen

sollte, da sie sich bei uns jetzt in voller Entwicklung
befindet und darnach ringt, auf eine Höhe zu kommen,
welche ihr gestattet, den noch überaus starken Import

Gestütsverwaltungen arbeiten denn auch in rühriger
Weise vorwärts. Vollblutzucht, Remontezucht und die
Zucht der für manche Gegenden und für schweres Roll

aus dem Auslande abzuwehren.

Wir haben es in diesem Kapitel speciell mit dem
Reit- und Fahrsport zu thun, der die grösste und

fuhrwerk nötigen kaltblütigen Pferde finden vielseitige

volkswirtschaftlich wichtigste Sportgruppe bildet.

Wagenpferdes, des Karossiers, leisten manche Provinzen,

Unterstützung.

Die

Auch in der Zucht des schwereren

wie Hannover und Holstein, wieder Rühmliches, nach- .

Grundlage dieses Sports ist die Pferdezucht, die nicht
nur ein beachtenswerter Zweig der Landwirtschaft und

dem der Typus eine Zeitlang durch unverständige Zucht

ein volkswirtschaftlich wichtiger Teil des Imports und
Exports ist, sondern noch eine ganz besondere Be
deutung, hat, so lange die Macht und das Ansehen

verloren gegangen war.

Der Export Deutschlands auf

diesem Gebiete steigt sichtlich, und jeder Fortschritt
hierin pflegt sich in Zahlen recht schwerwiegend aus
zudrücken. Die Landwirtschaft selbst findet in den

der Staaten auf der Armee beruht. Die Züchter liefern

dazu geeigneten Gegenden in der Pferdezucht ein
lohnendes und nicht allzu grossen Schwankungen unter
worfenes Arbeitsfeld.

das Pferdematerial für Kavallerie und Artillerie, das
schon im Frieden überaus zahlreich und wertvoll ist.
In Kriegszeiten ist der Verbrauch von Pferdematerial
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Der Rennsport wird auch von Staatswegen als ein

finden waren. Alles war von Berliner Firmen angefertigt

notwendiger Zweig der Pferdezucht angesehen; seine

und das ganze so vollständig korrekt und tadellos,

Gegner zu bekämpfen ist hier nicht der Ort. Wir
beschränken uns darauf, festzustellen, dass auch der

so vorzüglich gearbeitet und geschickt zusammenge

Rennsport als solcher keinen geringen volkswirtschaft

»turnout«

lichen Wert besitzt. Ganz abgesehen von dem Werte,
der in dem Pferde-Material steckt und in die Millionen

Beweis, dass unsere Industrie auch auf diesem Gebiete

geht,

sind es vor allem

die Summen,

welche

stellt, dass der strengste

Kritiker nichts an diesem

zu tadeln finden konnte.

Es war das ein

mit dem Auslande konkurrieren kann, wenn sie sich

der

bestätigen.

zu den höchsten Leistungen angespornt fühlt und von
bewährten Fachleuten beeinflusst wird. Zu der Kaiser

verschiedenen Ständen

lichen Ausstellung gehörten noch einige Ehrenpreise

stehen im Dienst der Rennställe als Manager, Trainer,
Jockeys und Stallleute; zahlreiche Bauten für Rennställe
und Gestüte entstehen alljährlich, die Hunderte der
sich im Training befindenden Pferde verbrauchen fast
das Doppelte an Futter wie Gebrauchspferde, das

und Schmuckstücke, die dem Berliner Juweliergewerbe

Material an Stallgebrauchsgegenständen wie

zeug wird für den Rennstall besser, teurer und ver

Regatta gewonnen hat, ferner auf hohem Sockel eine
gewaltige silberne Bowle, deren von der konventionellen

schwenderischer angeschafft; Hoppegarten ist eine Renn

P'orm abweichende Zeichnung von dem Kaiser selbst

kolonie,

entworfen

Rennsport
Hunderte

ins Rollen
von

Personen

bringt,
aus

die

das

an

entstammten, so ein Tafelaufsatz von Silber, welcher die

Renn-Yacht des Kaisers, Meteor, darstellt, dann das
Kaiserliche Dogcart, vorzüglich in Silber modelliert,
sowie ein Ehrenpreis, den die Meteor bei der Kieler

Reit

welche Hunderte von Familien ernährt und

aus Berlin für Hunderttausende von Mark Waren und

war.

Die

Bowle

war

vom

Kaiser

der

Material bezieht, Carlshorst ist durch die neue Renn

Schiffsartillerie des Manövergeschwaders als Wander
preis für hervorragende Leistungen im Schiessen ge

bahn aus einer öden, wertlosen Haidegegend in eine

stiftet worden.

Kolonie mit frischem Leben und fünfzigfach gesteigerten

erste Sportsman im Mutterlande des Sports, der Prinz

Grundwerten

von Wales, an der Ausstellung beteiligt, indem er ihr

verwandelt worden.

So ist es auch in

Neben dem Kaiser hat sich auch der

anderen Teilen des Reiches, wo feste Rennbahnen mit

den von unserm Kaiser für die Regatten zu Cowes ge

Trainieranstalten angelegt wurden. Hierzu kommt noch
der Nutzen der Meetings für die betreffenden Orte.
Hunderte und Tausende kommen herbei, die Hotels

stifteten Schild überliess,

Silbertauschierung macht dem Berliner Kunstgewerbe

und

Ehre.

mehr

ihre

als

Lieferanten

sonst

verdienen

in Wochen,

an diesen

die

den die Yacht des Prinzen

gewonnen hatte. Auch dieser Schild mit seiner schönen

Tagen

Fuhrwerksbesitzer

Adler, Kronen und Eichenlaub schmücken die

Fläche, um deren Rand sich der Spruch: Vom Fels
zum Meer! schlingt.

machen glänzende Geschäfte, alle die kleinen StrassenIndustrieen blühen, die Wirtschaften sind gefüllt, und
das Gold, das meist den Säckeln der wohlhabendsten

Ein anderer fürstlicher Gönner des Sports, Se.
Hoheit der Herzog Ernst Günther zu Schleswig-Hol

Klasse entstammt, kommt in Umlauf.

stein, hatte sich ebenfalls mit einer eigenen Gruppe

Wer sich davon

überzeugen will, versuche einmal in der Derbywoche
in Hamburg unterzukommen, oder er gehe nach
Baden-Baden zur Zeit des grossen Meetings,

beteiligt.

Vor allem interessant erschien hierbei ein

leichter Jagdschlitten, mit einem norwegischen Pony
bespannt, während die einfachen alten Ehrenpreise,

oder er

sammle in einem kleineren Orte, wie Neuss, Harzburg,
Gotha, Notizen über den Nutzen des Meetings für

welche der einst berühmte Rennstall der Vorfahren

diese Orte!

wann, mehr ein historisches Interesse in Bezng auf diese

des Herzogs in den zwanziger bis vierziger Jahren ge

Die Sport-Abteilung der Ausstellung erfreute sich
der Allerhöchsten Protektion, da Se. Majestät der Kaiser,
der hohe Protektor des Sportes in Deutschland, selbst
zu den Ausstellern gehörte.
Im Mittelpunkte der
festlich geschmückten Halle, vor einem reich vergoldeten
Bronze-Gitter, das den Eingang eines Parkes markieren
sollte, befand sich die Kaiserliche Ausstellung. Im

Entstehungsperiode des deutschen Flach-Rennsports be
anspruchten. Jagdtrophäen von der indischen Reise
Sr. Hoheit bildeten den Schmuck dieser Gruppe.
Die drei grossen Renn-Vereine Berlins hatten sich

ebenfalls an der Sportgruppe beteiligt, doch liess die
Abteilung »Rennsport« manches zu wünschen übrig.
An sich ist der Rennsport zu Ausstellungszwecken
wenig geeignet,

Vordergründe stand ein prächtiger künstlicher Schimmel
in der Originaladjustierung für die Hubertusjagd; auf der
andern Seite das Dogcart, das Se. Majestät besonders

er beruht

auf

nicht

ausstellbaren

Dingen und bietet nur in Thätigkeit, also beim Kampf

spiel auf grünem Rasen, bei gefüllten Tribünen und

bei den Ausfahrten in Potsdam mit Vorliebe benutzt,
ebenfalls mit künstlichem Pferde, das von einem

rauschender Musik, etwas für die Schaulust. Immerhin

Groom gehalten ward. Dieses Dogcart und das Geschirr
des vornehmen Einspänners gehörten mit zu den besten

Plänen und Modellen, von Bildern, Tabellen, Uebersichten und dergleichen.
Auch die Sammlung der

gewerblichen Leistungen, welche in der Ausstellung zu

Ehrenpreise zeigte eine gewisse Plan- und Ziellosig

hätte doch mehr geschehen können in Ausstellung von
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keit, da viel Interessantes fehlte. Den Ausstellungen
der Vereine schlossen sich die Gruppen der Privat-Aussteller auf dem Gebiete der Sport-Industrie an, aber

friedigen,

so

macht

sich doch

im grossen

ganzen

bei den Ehrenpreisen ein Mangel an künstlerischem Ein
fluss, an Originalität geltend, und man muss eine fabrik-

auch hier fehlte manche Firma von Ruf, so dass man

mässige Massenarbeit, vielfach auch ein gedankenloses

durch die Ausstellung kein ganz vollständiges Bild

Nachformen englischer Vorbilder ohne deren massive
Solidität konstatieren. Viel tragen hieran wohl auch die

der Berliner Industrie aut diesem Gebiete erhalten hat.

Trotzdem konnte man sich eine ungefähre Vorstellung
davon machen, wenn man die im Hauptgebäude abgeson

Auftraggeber Schuld, welche geschmacklose Cups und

derten Gruppen der Wagenbau- und Lederindustrie und

gesetzte Summe einem wirklichen Kunstwerk zuzu
wenden. Erfreuliche Ausnahmen fand man auf der

die

im Musterstall

gebotene Vereinigung

Vasen

der zum

Reit- und Fahrsport, mit Ausschluss des Rennsports,

von Riesendimensionen

kaufen,

statt

die aus

Ausstellung in den vom Grossherzog von Baden für
die Mannheimer »Badenia« und den Grossen Preis von

notwendigen Einrichtungen mit berücksichtigte.

Baden

Eine ganze Reihe von Industriezweigen findet für

gestifteten

Ehrenpreisen,

die

in

mehreren

den Reit- und Fahrsport ausgiebige und lohnende

Exemplaren

Arbeit. Neben den Wagenbauern und Sattlern sind die

Künstlerhand entworfene, sorgfältig ausgeführte Arbeiten

Bekleidungsindustrie, eine Anzahl kleinerer Industrie
zweige und nicht zum wenigsten das Kunstgewerbe,

in Gold und Elfenbein erwiesen. Der erwähnte »Silberne

vertreten waren

und

sich stets als von

der begrenzte Raum und das in der Ausstellung vor

Schild« des »Unionklubs«, eine der begehrenswertesten
Trophäen auf dem deutschen Turf, ist ein grosser,
silberner, goldciselierter Schild, der den Adler mit der

geführte Material es gestatten, wollen wir im Nach

Kaiserkrone zeigt und als Mittelstück zwei um den

stehenden darauf eingehen. Von den drei grossen
Renn-Vereinen der Reichshauptstadt hatte jeder eine

Lorbeer kämpfende Centauren, kraftvoll und lebendig

wie die Kunst selbst am Sport interessiert.

besondere

Gruppe

gebildet.

Die

Soweit

Ausstellung

ausgeführt, enthält. Die Ordenskette mit dem Kreuze
»pour le merite« umschliesst die Gruppe, während
Kronen und Adler die Flächen des Schildes füllen.

des

»Union-Klubs« umfasste hauptsächlich Gemälde und

Unter den zahlreichen Ehrenpreisen der »Armee«, des
für unser Offizierkorps wichtigsten Hindernis-Rennens,
ist der des Jahres 1892 von grösserem künstlerischen
Wert. Erwähnung verdienen noch der prächtige Münz
pokal der schlesischen Fürsten und die originellen

Ehrenpreise, nur in der Mitte der Halle brachte ein
hübsch erdachtes Modell eines Muster-Rennstalles mit

gedeckter Trainierbahn etwas Abwechslung. In derGruppe
des »Vereins für Hindernis-Rennen« war als Mittelpunkt

ein in sehr anerkennenswerter Ausführung hergestelltes
künstliches Pferd, das mit kompletter Ausrüstung für den

Münchener Ehrenpreise, die zum Teil treffliche Nach

Hindernissport von einer der renommiertesten Firmen

bildungen kostbarer alter Geräte im Münchener National-

auf diesem Gebiete versehen war; das ganze war tadellos

Museum sind.

und sauber gearbeitet, während sich Bandagen, Putz
zeug und andere bei Rennpferden gebräuchliche Uten
silien darum gruppierten. Auch hier bildeten Ehren
preise und Bilder den Hauptbestandteil der Ausstellung.

Bezüglich der Bekleidungs-Industrie können wir
leider noch weniger freigebig mit Anerkennung sein.
Es waren ziemlich reichhaltige Gruppen von Sport
kleidungen, von Livreen, von Pferde-Ausrüstungs-

Nicht uninteressant waren die im Massstabe I : 20 ausge

Gegenständen vorhanden, aber der Gesamteindruck

führten Modelle der Hindernisse auf der Carlshorster

war nicht der einer gewissen Ueberlegenheit,
allein unabhängig vom Import machen kann.

Rennbahn.

Die

technische

Kommission

für Trab-

die
Es

hatte zwei Wagen mit Pferden ausgestellt,

gab auch hier manches Anerkennenswerte und sogar

doch war die Herkunft der Fabrikate nicht angegeben.

Vorzügliche, aber mit uneingeschränktem Lobe würde

Das Buggy sowohl, wie das Sulky und die Adjustierung

man schwerlich den Interessen der deutschen Industrie

Rennen

der Pferde Hessen nichts zu wünschen übrig,

dienen,

während

Auch hier gab es ausserdem noch eine Gruppe von

aber ein englischer Cover-Coat jeden andern in Bezug
auf Solidität und Ansehen schlägt, so lange englische
Reithosen allen anderen in Bezug auf Bequemlichkeit
und Haltbarkeit überlegen sind, so lange eine Dame

Ehrenpreisen.
Das Juwelier-Kunstgewerbe erscheint ausserordent
lich stark am Sport interessiert. Zahllose Ehrenpreise

werden alljährlich von ehrgeizigen Sportsmen erkämpft.

nach London gehen muss, um ein Reitkleid, das
wirklich erster Klasse ist, zu bekommen, so lange ein

Leider können wir hier noch nicht von einem grossen

Fortschritte sprechen, obschon der Handel mit Edel
metallgegenständen aus dem grossen Aufschwünge des
Sports erheblichen Vorteil gezogen hat. Wenn auch
einzelne Berliner Arbeiten, wie der Silberne Schild des
»Union-Klubs«

denn gerade der Sportsman pflegt das zu

kaufen, was am besten und praktischsten ist, ohne
Rücksicht auf den Preis und die Herkunft. So lange

man die Fahrer selbst hätte besser ausstatten können.

geübtes Auge in einem bunten Felde in Carlshorst
sofort

einen

englischen

Dress

von

den

deutschen

Fabrikaten unterscheidet, so lange kann sich das
»made in Germany« auf diesem Gebiete noch nicht

oder der des Prinzen von Wales be
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brechen.

Es

kann

aber

auch

hier

viel

zur

Besserung gethan werden; man sah zwar unter den

Das Sattlereigewerbe hat den Import thatsächlich schon
fast ganz entbehrlich gemacht, nur sehr elegante Jucker

Sportkleidern, Livreen, Stiefeln und ähnlichen Gegen

geschirre und vornehme Karrossiergeschirre finden noch

ständen wirklich manches Unmögliche und viel Mittel

öfters vom Auslande den Weg zu uns, aber mehr aus

ware, aber doch auch ganz Tadelfreies, wie z. B. den

Liebhaberei als aus Notwendigkeit, denn an der rich

Groom

tigen Quelle erhält man in Berlin beides ebenso gut.
Auch Sättel aller Art, vom solidesten Jagdsattel bis
zum zerbrechlichen, leichtesten Zwei Pfund-Rennsattel,

am

kaiserlichen

Stiefeln u. s. w.

Musterstall, wo

Dogcart,

dessen

Berliner Fabrikat waren,

sehr Vieles geradezu

Livree,

sowie

im

musterhaft er

schien. Der Fehler liegt auch hier vielfach bei den
Käufern, denen selbst das nötige Verständnis fehlt, und

werden in bester Güte angefertigt.

die dann eben nehmen,

befriedigender Güte. Die Wagenbauerei hat ganz
ungeahnte Fortschritte gemacht. Während man bisher

was ihnen als chic und neu

angepriesen wird. Verbesserung der Qualität! sollte der
strenge Grundsatz der deutschen Sportindustrie werden,

zu

jedem

Zwecke

findet

man

Auch Peitschen

jetzt

bei

uns

in

meist der Ansicht war, ein wirklich gutes und »chices«

denn das Publikum ist mehr und mehr zu der Einsicht ge

Luxus-Fuhrwerk müsse aus Paris oder London bezogen

kommen, dass in allen sportlichen Dingen das Beste

werden, hat die Ausstellung den Beweis geliefert, dass
wir jetzt auch in Berlin Firmen haben, welche den
höchsten Ansprüchen genügen. Man konnte sowohl

auch das Billigste ist, und dass, vom Pferd bis zu dessen

Bandagen, vom Wagen bis zum Gamaschenknopf »billig«
fast immer gleichbedeutend mit schlecht ist.
Die Gerechtigkeit fordert an dieser Stelle aller

dings die Berührung eines Punktes, der geeignet ist,
gerade

auf dem

Menschen

sowohl,

Gebiete

der Sportkleidung — für

wie für Pferde — eine Erklärung

im Musterstall, als auch an mehreren anderen

Plätzen

Wagen sehen, welche nach den besten und neuesten
französischen und englischen Mustern in bestem
Material und tadelloser Ausführung wirklich hervor
ragend gearbeitet waren. Der Musterstall verdient an
dieser Stelle noch besonders lobende Erwähnung. Es

für das Vorherrschen der englischen Industrie über die
unsrige, trotz der Schutzzölle, zu geben. Unsere In
dustrie hat sich hier noch nicht ganz entwickeln
können, da ihr gerade von der zuständigen Seite, den
Konsumenten, nicht die nötige Unterstützung zu Teil

Plan

wurde. Gerade unsere grossen Flach-Rennställe haben in

verwirklicht. Jeder Besucher wird sich mit Vergnügen

ihren Diensten noch fast durchweg Engländer als Trainer
und Jockeys; ja oft ist das ganze Stallpersonal englisch.

des geschmackvollen, blitzblanken Etablissements er
innern, das alles bot, was ein Stall in vornehmster

Der Engländer besitzt bekanntlich — leider — durch

Ausführung, vornehm ohne übertriebenen Prunk, zeigen

weg mehr Selbstbewusstsein und Nationalgefühl als der
Deutsche und dies erstreckt sich bis auf die kleinsten

soll.

war das erste mal,

dass

die Idee, einen Stall sowie

dessen Leitung und Pflege in mustergiltiger Weise der
Oeffentlichkeit vorzuführen, zur Ausführung kam.
war

an

sich

vortrefflich

Dabei war alles,

und

wurde

Der

glänzend

mit Ausnahme des lebenden

Inventars, deutschen Ursprungs, von den Dachziegeln

Gebrauchsgegenstände. Alles, was nicht »englisch« ist,

bis zu dem Silbergeschirr,

»is no good«, wie die Leute zu sagen pflegen, und so

der Coach seinen Platz hatte.

wird alles, vom Dress bis zur Kardätsche, aus England

wesentlich mit in Betracht gezogen werden. Bekanntlich

das alles arrangiert, wie praktisch war jedes einzelne
zur Verwendung kommende Stück, welche Vereinigung
von Eleganz, Komfort und Solidität! Die Einrichtung
vom stilvollen, mit wertvollen alten Sportbildern ge
schmückten Empfangszimmer bis zum Wagenwasch

fangt man allmählich an, auch das deutsche Element,

raum ein Muster von praktischem Geschmack und vor

das früher im Rennstall geradezu verpönt war, etwas
heranzuziehen, und im Laufe der Zeit dürfte auch der

haft wie

bezogen, da das Geld meist keine Rolle spielt. Dieser
Punkt muss bei der Beurteilung

unserer

Sport-Industrie

im

des

Fortschreitens

Verbrauchsgebiete

ganz

gerade

zum

Reiter

Nur allmählich kann der Wandel

müssen

angeboren

Fähigkeiten
und

die Einrichtung war auch

das Inventar an

Gebrauchsgegenständen, vom Holzeimer, der mit pein
licher Gewissenhaftigkeit und Sauberkeit auf seinem
Platze stand, bis zu den Wagen, die in langer Reihe
den Wagenraum füllten und in Bau und Material das

erfolgen, denn der englische Jockey und Trainer ist
ein Produkt von Generationen, und die

im Frühstückskasten

Und wie praktisch war

züglicher Ausführung, kein überladener Luxus! Muster

Renn-Sport aufhören, die unantastbare Domäne der
Engländer zu sein.

das

Beste

von

boten,

was

Deutschland

bisher

auf

diesem

Gebiete geleistet hat. Es dürfte selbst in England
kaum eine elegantere und bessere Coach geben als die
des Musterstalles. Mit dieser Ausstellung, die den
wertvollsten Bestandteil der Sport-Abteilung bildete,
waren Vorführungen verbunden, welche die korrekte

frühester Jugend auf anerzogen sein. Unsere Rennstall
besitzer aber sollten sich bemühen, den nationalen

Interessen durch Berücksichtigung der nationalen In

dustrie, soweit sie berechtigten Anforderungen genügt,

entgegenzukommen.
Weiter vorgeschritten als die Sport-Bekleidungs

Anspannung der verschiedenartigsten Gespanne, die

industrie erwiesen sich die Sattler und Wagenbauer.

tadellose Haltung und Equipierung der Kutscher und
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Diener vorführen sollten und meist, wenn auch nicht

der Fahr- und Reitsport als Solcher entzieht sich unserer

durchweg, diese Aufgabe zufriedenstellend lösten.
Neuerfindungen auf dem Gebiete des Fahrsports

Berechnung.

bot ein in der Sporthalle selbst stehender vierspänniger
Jagdwagen, an dem man Anspannung ohne Stange,
neue Reifensysteme, Patentzugrohre, unzerbrechliche

unter dem Reiternachwuchs angerichtet hat, die man
anfangs, nicht ganz mit Unrecht, fürchtete. In Berlin

Scherbäume, selbstthätige Entkuppelungs- und Brems

nicht ab-, sondern bedeutend zugenommen, und wer an

wenigstens hat die Zahl der Tattersalls und Reitinstitute

vorrichtungen studieren konnte, ohne natürlich in
seinem Urteil der Lehrmeisterin Praxis vorzugreifen,

einem schönen Frühjahrs- oder Herbstmorgen im Tier
garten weilt, wird staunen über die Zahl der Reiter
und Amazonen, die hier ihre Rosse tummeln. Auch

welche schon die Spreu vom Weizen scheiden wird.

Auch auf dem Gebiete des so wichtigen Hufbeschlages
ist

man

nicht

miissig,

und

so

konnte

man

Wir müssen uns hier begnügen, zu kon

statieren, dass das Fahrrad noch nicht die Verheerungen

der Fahrsport, der früher in Berlin gar nicht aufkommen wollte, hat sich in den letzten Jahren er
freulich gehoben.
Während man früher kaum ein

denn

die verschiedensten Systeme von neuen Beschlägen
finden, wie auch alle Arten von Stückhufeisen und den

wirklich vornehmes Gespann in den Strassen sah, kann

neuesten Patenthufbeschlag ohne Nagelung, ein Beweis,

man jetzt häufiger den Genuss haben, korrekte, ja selbst

dass

hochelegante Luxusfuhrwerke zu sehen.

unsere

Industrie

auch

auf

diesem

Gebiete

leistungsfähig ist. Zu interessanten Vergleichen war
eine Hufeisensammlung geeignet, welche alle Arten

auf diesem

der Hufeisen von den Römerzeiten bis zu den amerika

steht darin noch weit hinter Paris, London und Wien,

nischen Trabereisen enthielt. Huflederkitt hatte eine
auf dem Gebiete der Instrumentenfabrikation für Tier

ja selbst hinter deutschen Städten wie Frankfurt a. M.
zurück. Die Industrie aber wird dem nicht allzuraschen

medizin weitberühmte Berliner Firma ausgestellt. Wenn
wir noch bemerken, dass sowohl Torfmull, wie auch
die im Rennbetriebe verwendeten Apparate, Totalisator

Aufschwünge leicht folgen können und bei richtigem

maschinen,

überflüssig zu machen.

waren,

Zeitmesser,

dürfte

das

Nummernaufzüge

Gebiet

der

hier

Gebiete noch

ein

Immerhin ist

grosser Aufschwung

möglich und notwendig, denn die Reichshauptstadt

Weiterarbeiten auf Grund der bei der Ausstellung ge

machten Erfahrungen dahin kommen, den Import ganz
Wie gross der Nutzen ist,
welchen der Rennsport der Industrie zukommen lässt,

vertreten

einschlägigen

Industrie erschöpft sein.
Erwähnung verdient, dass neben dem schon be
sprochenen Kunstgewerbe auch die Kunst selbst im
Sport Anregung und Verdienst findet. Auf diesem

ist

Gebiete stehen wir nicht hinter dem Ausland zurück.

als gewöhnliche Ställe. Berlin hat zur Zeit drei Renn
bahnen, die vornehme Flach-Rennbahn des »Union

Zahllose
testen

prächtige

Oelgemälde

Vollblütern

unserer

von

Gestüte

schmückten die Ausstellung;

den
und

aus den nachstehenden Zahlen zu ersehen,

um so

mehr, wenn man bedenkt, dass Rennställe gewöhnlich

weit reichhaltiger und verschwenderischer in der Ver

wendung von Material jeder Gattung zu sein pflegen

berühm
Rennställe

klubs« in Hoppegarten, die neu errichtete Rennbahn
des »Vereins für Hindernis-Rennen« zu Carlshorst,

die Künstler Professor

Sperling, Carl Volkers, der verstorbene Carl Steffeck,
Emil Adam, dessen Pferdeporträts in England mit
Gold aufgewogen werden, waren auf der Ausstellung

sowie drittens die Trab-Rennbahn auf Westend*).
Da wir hauptsächlich die Berliner Industrie in

mit vorzüglichen Arbeiten vertreten.

wir uns

Marstall

der älteren

Zeit

wurde

unserer Besprechung ins Auge gefasst hatten, begnügen

Der kaiserliche

uns in zahlreichen

mit den auf Berlin entfallenden Ziffern.

Der

Bildern des Professors Freyberg, die jetzigen Insassen

»Unionklub« hielt 1896 in Hoppegarten 20 Renntage ab
mit 131 Rennen, in denen 1032 Pferde liefen, welche

in wohlgelungenen Aquarellen von Fräulein Marly von

765 560 Mk. an Preisen gewannen.

Schultz-Dratzig vorgeführt.

erdachten

Hindernis-Rennen« hatte für das Jahr 1896 24 Renntage
angesetzt (davon 21 in Carlshorst, 3 in Harzburg). Es

und flott ausgeführten Bildern aus dem Sportleben aller

fanden 146 einzelne Rennen an diesen Tagen statt,

Zeiten geschmückt.

die von 1107 Pferden bestritten wurden. An Gewinnen

Auch in der photographischen Kunst ist ein
Specialzweig entstanden, der sich fast nur mit sport
lichen Motiven beschäftigt und besonders die Moment-

waren 503 170 Mk. ausgesetzt.

hatte

die

ganze

Halle

mit

Der Maler Georg Koch
sehr

hübsch

Der »Verein für

Photographie zu hoher Ausbildung gebracht hat.

Für die Trab-Rennbahn Westend liegen eben
falls die Zahlen des Jahres 1896 vor. Es wurden auf
der Bahn 21 Renntage abgehalten mit 147 Rennen im

Zum Schlüsse sei gestattet, noch einen Blick auf
die jetzige Entwicklung des Berliner Reit- und Fahr

diesen Rennen gelaufenen Pferde ist uns nicht bekannt.

sports zu werfen, da diese einen Rückschluss auf die

An Ehrenpreisen kommen auf den Berliner Bahnen

Gesamtwerte von

271 700 Mk.

Die Anzahl

der in

gesteigerten Anforderungen gestattet, welche auf diesem
Gebiete an unsere Industrie herantreten.

Ziffermässig

*) Im Jahre 1897 kam auch die alte Trabrennbahn zu Weissen

kann allerdings nur der Rennsport beleuchtet werden;

see wieder in Verwendung.
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jährlich ca. 60—70 zur Verteilung, in Deutschland ca.

von Oberschlesien und von Böhmen her bezieht Berlin

500 im Pferde-Sport allein.
Wie man sieht, bewegt sich unser Pferde-Sport
in einem Rahmen, der geeignet ist, eine grosse und

Waren auf dem direkten Wasserwege. Weniger be
kannt aber ist die Thatsache, dass sich östlich, wie

diese

westlich von Berlin mehrere weitverzweigte Seereviere
erstrecken, die überaus reich an landschaftlichen Schön

Industrie sich die Anregungen und Belehrungen, welche

heiten sind und von Berlin aus direkt befahren werden

die Ausstellung ihr geboten hat, in reichem Masse zu
Nutzen machen!

können.

weitentwickelte

Industrie

zu

stützen.

Möge

Im Osten beginnt diese Seenkette mit dem

80 km von Berlin entfernten Scharmützelsee, und im

von Bressensdorf.

Westen erstreckt sie sich

bis zu

entfernten

Die

Pritzerbersee.

dem

Havel

etwa 100 km

aufwärts

nach

Norden verfolgend, kann man bis zum Müritzsee und

Schweriner See in Mecklenburg (etwa 350 km) gelangen
und auch das Befahren dieser fast ununterbrochenen

Wassersport.

Seenkette ist direkt von Berlin

»Wasser, Sand und Haide
Sind des Märkers Freude.«

aus möglich.

Diese

drei letztgenannten Wasserzüge sind es, welche das

Der Spruch ist viel zutreffender als das ganz zu

Entstehen des Berliner Wassersports begünstigt haben,

Unrecht in Umlauf gekommene Wort von des heiligen
römischen Reiches Streusandbüchse.
Der Grund für

und auf ihnen spielt sich in der Hauptsache das
wassersportliche Leben Berlins ab.
Der Berliner Wassersport ist aber trotzdem noch
nicht alt; Berlins Wohlstand datiert erst aus jüngerer

diese falsche Anschauung ist wohl hauptsächlich darin
zu suchen, dass der aus Mitteldeutschland kommende

Zeit.

Reisende auf seinem Wege durch einen Teil der Mark
nach Berlin wenig gewahr wird von den in unserem Lande
so zahlreich vorhandenen Wasserläufen, und dass die
Spree sich in Berlin selbst nur als ein ziemlich schmaler

Bis

vor kurzem arbeitete

der Bürgerstand

zu

hart, um noch viel Zeit und Geld übrig zu haben für

einen Sport, der so anspruchsvoll in diesen beiden
Punkten ist.
Es kam auch noch hinzu, dass die

Flusslauf präsentiert, auf dessen schwärzlich schmutzigen,
träge dahin schleichenden Fluten ungefüge Kähne

Binnenschiffahrt im allgemeinen nahezu auf dem Stand

langsam von Menschenkraft fortbewegt werden. Wie
anders stellt sich dagegen das Bild mancher anderen
deutschen Städte dar! Mainz und Köln, Hamburg und
Dresden, Stettin und Königsberg übertreffen bei weitem
die Reichshauptstadt in dieser Beziehung. Und doch
besitzt die Mark einen gewaltigen Reichtum an
herrlichen Wald- und Wasserlandschaften! Erst in den

eingenommen hatte. Die Frachtsegelkähne sahen schon
ging dann der Bau von Dampfschiffen nur langsam
vorwärts, weil der Betrieb mit kleinen Dampfern sich
nicht als wirtschaftlich lohnend erwies und dem Bau

letzten Jahren hat man begonnen, die vielen Wasser

war nicht im Stande, schnelle Fahrzeuge zu schaffen,

wege weiteren Kreisen durch die Einrichtung neuer
Dampferlinien zugängig zu machen, und wenn der
Berliner Wasserverkehr auch heute noch immer den

und erst als aus dem Ausland solche Fahrzeuge

Stempel des sommerlichen Sonntags-Vergnügens trägt

das Befahren der Wasserläufe

und weit davon entfernt ist,

Anstrengungen der Berufsarbeit.

punkte verblieben war, den sie schon etwa vor 100 Jahren
damals genau so aus wie heute.

In unserm Jahrhundert

grösserer, schnellerer Schiffe der nicht regulierte Zustand
der Flussläufe im Wege war.

Der heimische Schifisbau

mit denen man zum Vergnügen hätte fahren können,

ein

geführt wurden, brach sich auch der Sinn Bahn für

die Rolle wie etwa in

zur Erholung von

den

so lässt sich doch

Zuerst begann der Segelsport sich Freunde zu er

nicht leugnen, dass sich, wenn auch langsam, eine

werben. Ende der dreissiger Jahre tauchten die ersten
Segelboote auf der Spree auf.
Sie waren meist nach

Hamburg oder Stettin zu spielen,

Besserung bemerkbar macht.
Freilich, innerhalb der eigenen Stadtgrenzen wird

dem Muster von Schiffsbeibooten erbaut und auch so

sich kaum jemals ein reger Wasserverkehr entfalten
können, dazu ist der Stromlauf nicht leistungsfähig

besegelt und haben hier wohl zuerst von Hamburg
aus Eingang gefunden, wo ein sehr lebhafter Hafen

genug, aber im Vorortverkehr, im Anschluss an die

verkehr die Entwicklung kleiner, schneller und handlicher
Segelfahrzeuge begünstigt hatte. Die damals noch
ganz dörflich idyllischen Orte Stralau und Treptow
bildeten die Standorte der Segelyachten, und die Spree
zwischen Oberbaumbrücke und Köpenick, sowie der
Rummelsburger See waren ihre Haupt-Tummelplätze.
Heut sind allerdings nur noch spärliche Ueberreste
davon vorhanden, denn die zunehmende Bebauung
der Spreeufer mit windfangenden Gebäuden, der stärkere

stark entwickelten Eisenbahnverbindungen wird

die

Personen-Dampfschiffahrt lohnende Aufgaben finden.
Der Frachtverkehr ist ohnehin schon sehr stark, denn
ein stattlicher Teil der Rohmaterialien für den Häuser
bau und alle Produkte, welche hohe Frachten nicht

vertragen, kommen auf dem Wasserwege nach Berlin.
Es ist bekannt, dass Berlin mit der Nordsee durch
Elbe und Havel, mit der Ostsee durch Havel und Oder

in Verbindung steht.

Wasserverkehr,

Von den ostpreussischen Seen,
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namentlich

aber

der Bau

mehrerer

festen Brücken scheuchten die Segler stromaufwärts;
jetzt haben sie ihr Heim hauptsächlich an den Ufern
der Spree und Dahme oberhalb Köpenick bis nach
Königs-Wusterhausen hin aufgeschlagen, wo sich ihnen

Travemünde und Swinemünde,

herrliche breite Wasserflächen

Der erste

Preise beweisen, dass die mitten im Binnenland lebenden

Segelverein Berlins, die in Stralau ansässige, etwa 1840
entstandene »Tavernengesellschaft«, ging später wieder
ein, und erst im Jahre 1867 entstand der Berliner

Berliner Segler es verstanden haben, sich zu ebenso

darbieten.

und zu ihnen ziehen

alljährlich auch Berliner Yachten,

um sich dort mit

seegehenden Yachten aus Deutschland, England und
Skandinavien zu

messen.

Zahlreiche

dort

errungene

tüchtigen Amateur-Seeleuten heranzubilden, wie die
seegewohnten Bewohner der Wasserkante es sind.

Seglerklub, mit dessen Gründung die neue Aera des

Im ganzen bestehen heut 14 Segelvereine in
Berlin mit etwa 800 Mitgliedern, in deren Besitz sich

Berliner Segelsports begann, die bis zum heutigen Tage
andauert und den Kern gesunder, stetig fortschreitender
Entwicklung in sich trägt.
Etwas späteren Datums ist der Beginn des sport

über 300 Segelfahrzeuge befinden. Die Zahl der keinem
Verein angehörenden »wilden« Bootsbesitzer ist eben
falls sehr stattlich.
Alljährlich finden gegen 30
Regatten statt, deren hauptsächlichste die im Herbst
auf dem Wannsee und Müggelsee veranstalteten offenen
Wettfahrten sind, bei denen zwei vom Kaiser gestiftete

lichen Lebens westlich von Berlin, auf den Havelseen.
Dort hatte unser Herrscherhaus, das mit Vorliebe seine
Paläste an den Ufern der Havelseen errichtete, schon

lange vorher dem »Lustsegeln« eine Heimstätte ge
schaffen, denn eine von König Georg IV. dem König
Friedrich Wilhelm III. geschenkte Miniaturfregatte mit
Namen »Royal Louise« hatte auf dem Jungfernsee bei
Potsdam ihren Ankerplatz erhalten und wurde zeitweise
viel von Mitgliedern des Königlichen Hauses zu Segel

kostbare Wanderpreis^ als höchste seglerische Trophäen
umworben werden.

Im allgemeinen jüngeren Datums ist die Einführung
des Rudersports in Berlin.

Trotz des zum Rudern

einer

herrlich geeigneten stromlosen Wassers fanden sich
doch erst im Jahre 1876 einige Herren zusammen,
die den ersten Ruderklub, den »Berliner Ruderverein

längeren Ruhepause brach dann in den achtziger Jahren

von 1876« gründeten, also zu einer Zeit, wo schon in

eine neue Glanzzeit für die Fregatte an,

Städten wie Hamburg und Frankfurt

fahrten

nach

der

Pfaueninsel

benutzt.

Nach

indem unser

jetziger Kaiser, damals noch Prinz Wilhelm, begann,
sich ihrer zu Lustfahrten auf der Havel,

am Main das

sportliche Rudern auf hoher Entwicklungsstufe stand,
denn Hamburg begann schon in den vierziger Jahren,

bis hinauf

nach Schildhorn, zu bedienen.
Und noch heutigen
Tages kann man die Fregatte oftmals mit der purpurnen

Frankfurt a. M.

Königsstandarte im Grosstopp auf den blauen Havel

schon lange Rudersport.

seen kreuzen sehen.

Von jener Zeit ab begann dann aber der Sport
eine kräftige Ausdehnung zu nehmen, und haupt
sächlich die 1881 ins Werk gesetzte Begründung der
Berliner Regatten durch den Berliner Regatta-Verein

Aus der

ehemals

trosenstation am Jungfernsee ist eine stattliche, im nor
Sommer ein Detachement von

die im

etwa 25 Matrosen

rheinische

Städte in

den

sechziger Jahren damit, auch in Dresden trieb man

kleinen Ma

wegischen Stile erbaute Kolonie geworden,

und viele

der

Kriegsmarine beherbergt, deren Aufgabe es ist, die

gab den Anstoss zu einer damals kaum geahnten Ent

mittlerweile recht zahlreich angewachsene, aus Dampfern,
Ruder- und Segelbooten bestehende Kaiserliche Lust

In den Buchten von Schildhorn

wicklung. Heute steht die Hauptstadt des Reiches mit
etwa 40 Vereinen und 3000 Mitgliedern an der Spitze,
und die grosse Berliner Ruder-Regatta ist die best
beschickte im ganzen Reiche.
Gerade im Regatta
wesen ist Berlin vielfach bahnbrechend geworden, und

und bei den Picheisbergen sammelten sich Segelboote

von hier aus haben viele Neuerungen ihren Ausgang

an, und die vom Geheimen Kommerzienrat Conrad mit

vornehmste Villenvorort Berlins, wurde bald zu einem

genommen, die jetzt auf allen anderen deutschen Plätzen
Heimatsrecht erlangt haben. Eine weitere Führerschaft
hat sich Berlin in Bezug auf die Einführung des
Rudersports an den höheren Lehranstalten erworben,

Mittelpunkt des Segelsports an der Havel. Heut zählt
der unter den dortigen Kolonisten begründete »Verein

Kaiser mit einem Preise bedachten und auch von dem

Seglerhaus am Wannsee«

den vornehmsten Klubs

hohen Herrn persönlich besuchten, alljährlichen Regatta

des Reiches, und ihm gehören die segelnde Finanzwelt

für höhere Schüler ihren äussern Ausdruck gefunden
hat. Damit ist der erste Schritt gethan, dem Rudern,
ähnlich wie dem Turnen, in den Schulen Eingang zu
verschaffen und so den Sinn für gesunde Leibes

flotte in Stand zu halten.

Anfangs der siebziger Jahre entstand auf der Havel
seglerisches Leben.

weitausschauendem

Blick

am

Südufer

des Wannsee

geschaffene Villenkolonie Alsen, jetzt der schönste und

zu

die von hier aus begann und in einer besonderen, vom

und Künstlerschaft Berlins an.

Die Ziele des Berliner Segelsports wuchsen aber
in demselben Masse wie die des deutschen Segelsports
überhaupt, dem durch die lebhafte Anteilnahme des
Kaisers teilweise ganz neue Wege gewiesen wurden.
An der See entstanden neue Regattaplätze in Kiel,

übungen schon in der Schule zu wecken.
studentischen

Kreise

sind

zuerst

Auch die

von Berlin aus zur

Teilnahme am Rudersport ermuntert worden und das

829

vom Kaiser ins Leben gerufene Wettfahren für akade

der sogenannten »schlechten« Jahreszeit zu ermuntern,

mische Rudervereine bildet

Berliner Regatta, die jetzt schon über drei Tage sich

finden im Eislauf ihren praktischen Ausdruck. Seitdem
einzelne Schulen durch Ausgabe von Freikarten für

ausdehnt.

Eisbahnen und kostenlose Hergabe von Schlittschuhen

Ausser dem Regattawesen wird auch das Touren
fahren, das Bereisen ganzer Stromläufe von ihrer Quelle
der Verein der Tourenruderer in Berlin hat es sich zur

an unbemittelte Schüler den richtigen Weg beschritten
haben, die Jugend zum Aufenthalt im Freien auch im
Winter zu ermutigen, lässt sich hoffen, dass in abseh
barer Zeit Staat und Stadt auch diesem Gebiete der

besonderen Aufgabe gemacht, diesen Sportzweig zu
pflegen. Er ist bisher der einzige Verein seiner Art

öffentlichen Gesundheitspflege ihre Aufmerksamkeit zu
wenden werden.
Zur Zeit bestehen in Berlin drei

in Deutschland geblieben, aber seine geachtete Stellung
im Sportleben, sowie seine stetig wachsende Mitglieder

Eislauf-Vereine

zahl beweisen, dass

sehr gering, doch hätte es den Anschein, als wenn diese

einen Teil

der

grossen

bis zur Mündung in sportgerechter Weise betrieben, und

der Sinn für »Wasserreisen« im
Zunehmen begriffen ist. Seine rege Thätigkeit hat ihn
weit über die Grenzen Berlins hinaus bekannt gemacht.
Nach diesem historischen Rückblicke auf die beiden

mit etwa 300 Mitgliedern.

Für eine

Stadt mit fast 2 Millionen Einwohnern ist das freilich

geringe Beteiligungsziffer andere Ursachen hat als blos
die geringe Kenntnis des Sports selbst, denn es wird
in Berlin

ausserordentlich gern und viel Schlittschuh

Hauptgruppen des Wassersportes, die ihrem Wesen
nach der Schiffahrt im weiteren Sinne sich angliedern,

gelaufen.

sei auch zweier anderen Sportzweige gedacht, die sich
auch das Wasser dienstbar machen, Schwimmen und
Eislauf. Schwimmen ist unstreitig die erste planmässig
betriebene Leibesübung gewesen im Sinne des modernen
Sports, denn schon vor der Turnbewegung fanden

welche zum Wassersport in Beziehungen stehen.
industrie.

Wettbewerbe im Schwimmen statt, und die v. Pfuelsche

mit der Zeit völlig von der übrigen Schiffs- oder Kahn

Schwimm-Anstalt in der Köpenicker Strasse kann den
Ruhm für sich in Anspruch nehmen, dem Schwimm
sport in wirksamer Weise die Wege geebnet zu haben

bauerei losgelöst hat und nur noch an drei Stellen in
Deutschland im Verein mit diesem betrieben wird.

Alle übrigen Entstehungsstätten von Sportsbooten ar

durch

neuer

beiten lediglich für den Sportbetrieb. Der Segelbootsbau

Methode und durch Anspornung zur Erzielung höherer

kam von Hamburg aus zu uns und hat sich erst in den

Leistungen. Als in den achtziger Jahren die sportliche
Bewegung in Deutschland in Schwung kam, blieben
auch die Schwimmer nicht zurück, und es entstanden

letzten zehn Jahren bei uns heimisch gemacht. Bis
dahin ging das meiste Geld dafür nach Hamburg, und
Berlin war fast gänzlich von den dortigen Werften ab

schnell viele Schwimmvereine mit zum grössten Teile

hängig,

sportlichem Betriebe. Heut bestehen etwa 40 Vereine
in Berlin, die sich bemühen, die Freude an dieser

eines vorzüglichen Rufes erfreuten. In jener Zeit begann

ebenso billigen, wie gesunden Leibesübung in immer

die Baupläne für Segelyachten durch akademisch vor
gebildete Schiffsbau- und Yacht-Architekten ausarbeiten

Erteilung

von

Schwimmunterricht

weitere Kreise zu tragen,

und

auch

nach

Wir

wenden

uns

nun

zu

den

Industriezweigen,

Die

meistbeteiligten sind der Bootsbau und die Bekleidungs
Der Bau von Sportsbooten hat sich zu einem völlig

selbständigen Gewerbe derart entwickelt, dass er sich

um so

mehr als

diese Bootsbauereien

sich

man aber mehr und mehr—- nach englischem Vorbild —

die Regierung

unterstützt dieses Streben durch Gewährung von Staats

zu lassen, während bis dahin der Bootsbauer selbst in

preisen

der Regel das Holzmodell nach eigenem Geschmack
und Gutdünken gefertigt hatte, gewissermassen aus
freier Hand schaffend und blos seinem allerdings ge
übten Auge folgend. Die Folge davon war, dass man
nicht mehr im Bootsbauer den geschickten Konstrukteur

trotzdem

in

nachdrücklicher Weise.

Es

bleibt aber

auf diesem Gebiete noch sehr viel zu thun

übrig; namentlich sollte die Stadtverwaltung durch die
Anlage von Winter-Schwimmhallen und die Vermehrung

der sommerlichen Badegelegenheiten diesem wichtigen
Gebiete der Volks-Hygiene mehr Beachtung schenken.

zu suchen brauchte, sondern nur den tüchtigen und soliden

Schwimmen uud Baden müssten auch zur Winterszeit

Handwerker, der nur im Stande zu sein brauchte, eine

Zeichnung

eine für jeden Geldbeutel erschwingbare Erholung sein.
Sehr jungen Datums ist in Berlin noch der Eis

stoss

zur

getreu

nachzubauen;

Eröffnung

von

das gab den An-

Bootswerften

auf

Berliner

sport, der erst Mitte der achtziger Jahre in die Oeffent-

Gebiet, die jetzt durchweg so gutes und zuverlässiges

lichkeit trat uud seine auch heut noch nicht allzu zahl

leisten, dass nur noch wenige Aufträge nach ausserhalb

reichen Anhänger um sich scharte. Ihm fällt eine ähnliche

gehen.

Wichtigkeit zu wie dem Schwimmen, denn er ist einer

Anders entwickelte sich der Bau von Ruderbooten.

der am billigsten zu betreibenden Sports, und seine

Der Rudersport wuchs schnell an, und lange Zeit war

Ausübung fällt in eine Jahreszeit, in welcher fast alle
anderen Sports nicht ausführbar sind. Die Bestrebungen

man gänzlich darauf angewiesen, mangels einer geeig

der Neuzeit, auch zum Aufenthalt im Freien während

ausserhalb, die feineren und leichteren Rennboote für den

neten Werft am hiesigen Platze alles Bootsmaterial von
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Regattabetrieb sogar vom Auslande, aus England, zu

Zukunft geht aber wohl das kleine elektrisch betriebene
Schraubenboot entgegen, dessen Indiensthaltung augen

beziehen. Eine Zeit lang betrieb dann ein Architekt,
Herr Oberbaurat Wilhelm Rettig, den Bau feiner Renn
boote

aus

dadurch

Liebhaberei

auch

den

als

Berliner

Specialität
Markt

an

und
sich,

blicklich nur noch zu teuer ist,

fesselte

das aber das ideale

Privatboot der Zukunft ist. Rudern und Segeln werden
immer blühen als Sport, aber den Jüngern dieser teil

doch

überliess er anderer Unternehmungen halber das Ge
schäft anderen Händen und der schnell erworbene

weise schwer zu erlernenden Sports werden sich un

Rennbooten deckte von da ab wieder England, während

zählige Freunde des Wasserfahrens als Reserve-Armee
anschliessen, wenn das sauber gehaltene und geräuschlos
dahingleitende elektrisch betriebene Schraubenboot

schwerere Vergnügungs-, Touren- und Uebungsboote

erst

in leidlich zufriedenstellender Weise von einigen klei

halten sein wird. Lange dürfte das doch nicht mehr
dauern, und dann bietet sich den Bootbauereien ein

Kundenkreis ging wieder auseinander.

Den Bedarf an

neren Bootsbauereien am Platz gebaut wurden.

Das ist

für

mässiges Geld

zu

beschaffen

und zu unter

auch noch heut die Lage des Gewerbes, das insofern gegen
den englischen Wettbewerb schwer zu kämpfen hat,

neues lohnendes Absatzgebiet.

als die fertigen Boote keinem Eingangszoll unterliegen,

in Berlin sehr gut entwickelt. Ursprünglich ausländischen

während das rohe Holz dazu — es wird im Rennboots

Vorbildern — namentlich englischen — folgend, steht

bau fast nur ausländisches Holz gebraucht — versteuert

sie jetzt fast ganz auf eigenen Füssen und bemüht sich
mit gutem Erfolg, jeder vom Ausland etwa kommenden
neuen Anregung sofort selbständig zu folgen, so dass

Die wassersportliche Bekleidungs-Industrie hat sich

werden muss. Ausserdem spielt die teure Eisenbahn
fracht für Boote eine so bedeutende Rolle, dass
z. B. die Fracht Berlin — Mainz viel teurer zu

der Berliner Platz nicht nur sich selbst sehr gut versorgt,

stehen

kommt, als die Fracht London—Mainz, für welche der

sondern auch die weitere Umgebung zu seinen stän

Wasserweg benutzt werden kann. Es ist natürlich,
dass unsere Seestädte Bremen, Hamburg, Kiel, Stettin

digen treuen Abnehmern zählt.
Die Ausstellung bot nach allen diesen Richtungen

u. s. w. schon

hin vorzügliche Leistungen.

aus diesem Grunde allein für den in

ländischen Markt völlig verloren sind.
Wie schon
vorher angedeutet, hat sich dagegen der Bau schwe
rerer Boote ganz gut zu behaupten gewusst und versorgt
so ziemlich selbständig den Berliner Markt, obgleich

Die Fahrrad-Ausstellung.
Kein Sport der jüngsten Zeit zeigt uns einen so

der Verdienst wegen der hohen Löhne in Berlin nicht

sehr gross ist.

G. Belitz.

grossartigen Aufschwung wie der Radfahrsport.

Auch hat sich die Unsitte langer Ziele

Und

im Ruderbootshandel ausgebildet, eigentümlicher Weise,

doch stehen wir wahrscheinlich erst am Anfänge einer

möchte man hinzufügen, denn die englischen Boots

Entwicklung, von der Emile Zola mit Recht sagt: »Die
Umwälzungen, welche von dem Rade ausgehen, sind
erst unvollkommen vollzogen; es wäre allzu kühn und

bauer

liefern

nach

Deutschland

nur gegen Voraus

bezahlung, während die deutschen Bootsbauer schwer

gefährlich, alle Folgen voraussehen zu wollen.«
Ursprünglich eine deutsche Erfindung, hat das
Fahrrad im Mutterlande des Sports, in England, seine

unter der langsamen Zahlungsweise zu leiden haben.
Unter den Hilfsgewerben der Bootsbauerei steht die

Segelmacherei obenan. Sie versorgt den Berliner Markt

heutige Vervollkommnung erfahren. In England sind
die beiden grossen Verbesserungen gemacht worden,

nicht nur gänzlich, sondern auch noch einen guten Teil

des Binnenlandes, namentlich Oesterreich, denn das
Berliner Fabrikat erfreut sich wegen des guten Sitzes,

welche das Radfahren zu einer von jung und alt, von

seiner mässigen Preise und sorgfältigen Ausführung

Männlein wie von Weiblein mit gleicher Hingabe aus

eines sehr guten Rufes.

geübten Thätigkeit gemacht haben. Das alte Hochrad

nehmer

nur — und

Geklagt wird seitens der Ab

wohl

meist

mit

mit seinem direkten Antriebe und seiner Vollgummi
bekleidung konnte zumeist nur auf jugendlich-kräftige
und turnerisch gewandte Männer eine Anziehungskraft

Recht — über

nicht pünktliche Innehaltung der Lieferungsfristen. Die
Beschlagsschlosserei leistet ebenfalls recht Gutes; auch
die Flaggenmanufaktur versorgt den Platz Berlin sowohl,
wie die weitere Umgebung mit ihren Erzeugnissen.
Der Bau von Bootsrümpfen für Motorfahrzeuge

ausüben und sie zur Bethätigung des »Sports« im reinsten
Sinne des Wortes ermuntern. Das heutige Niederrad
mit dem Pneumatikreifen und dem übersetzten Antriebe

aller Art — Benzin- und Petroleum-Maschinen — kommt

ist so ziemlich für jedermann gefahrlos und gestattet

in neuerer Zeit in Aufschwung, da diese Art von Booten

seinem Fahrer überall

sich steigender Beliebtheit erfreut und noch mehr
Freunde erwerben dürfte, sobald es gelungen sein
wird, die jetzt den Maschinen noch anhaftenden,
sich
manchmal sehr bemerkbar machenden Ge

einigermassen glatten Weges vorhanden ist, ohne grosse

räusche und Dünste zu beseitigen.

da,

wo

nur

eine Hand

breit

Gefahr und mit erheblicher Schnelligkeit sich von Ort
zu Ort fortzubewegen.

So ist es gekommen, dass sich

über das ehemalige Betriebsmittel für reinen Sport das
Reichsversicherungsamt schon vor mehreren Jahren

Einer recht guten
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folgendermassen aussprechen

konnte:

heute zum normalen Bestand der Tourenmaschine.

»Das Fahrrad

Der

Gegenstand des Sports angesehen werden, sondern

luftgefüllte Gummischlauch, von seinem Erfinder, dem
Engländer Dunlop, als Pneumatik bezeichnet, der heute

stellt ein Verkehrsmittel dar, dessen Benutzung weit

als Lauffläche keiner ernsthaften Konkurrenz mehr be

verbreitet

Gewerbetreibende

gegnet, ermöglicht die Ueberwindung der Unebenheiten

eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung gewonnen

des Bodens in einer vor zehn Jahren nie erhofften Weise.

hat.

in wachsendem Masse dazu bei, die Wohnungsnot der

Das Prinzip seiner Konstruktion steht seit mehreren
Jahren fest, und die Unterschiede in der Qualität des
zur Verwendung kommenden Gummis sind bei den
besseren Fabriken deutscher wie englischer Herkunft

grossen Städte

sehr geringfügiger Natur.

kann heutzutage in Deutschland nicht mehr nur als

ist

und

für

manche

Das Fahrrad muss sohin als ein den Gepflogen

heiten der Bevölkerung entsprechendes Beförderungs
mittel anerkannt werden.«

In der That trägt das Rad

zu mildern.

Auch im Heere kommt

Fest steht schon seit reichlich fünf Jahren

es immer mehr zur Anwendung.

auch

das Fahrrad-Skelett, der sogenannte Rahmenbau, jenes

Abgesehen von der grösseren Gefährlichkeit, ist
infolge des direkten Antriebes die Geschwindigkeit des
Hochrades eine ziemlich begrenzte. Der Fahrer tritt

allbekannte Rhomboid, an welches sich für das Hinter

auf Pedale, welche mittelst fester Achse mit dem Trieb

rad ein meist gleichschenkliges Dreieck anschliesst.
Man hat längst allerwärts erkannt, dass diese in England

rade in direkter Verbindung stehen. Durch jeden Tritt
wird ein der Peripherie des Rades gleicher Weg zurück

zuerst aufgekommene Form, die man nach der Fabrik
des Erfinders als Humber-Rahmenbau zu bezeichnen

gelegt werden müssen.

Da nun der Durchmesser des

pflegt, bei geringstem Materialverbrauch die grösste

Rades die doppelte Beinlänge des Fahrers nicht über
schreiten darf und auch die Zahl der Tritte, welche der
Mensch in einer bestimmten Zeit machen kann, sich
nicht ins Ungemessene steigern lässt, so hatte die
Technik auf die Vergrösserung der durchschnittlichen
Geschwindigkeit beim Hochrade nur geringen Einfluss.

Widerstandsfähigkeit besitzt und hütet sich wohlweislich,
Aenderungen grundsätzlicher Natur daran vorzunehmen.
Unter solchen Umständen haben gegenwärtig die
Fahrrad-Ausstellungen, auch abgesehen davon, dass die
Hochräder daraus verschwunden sind, ein gegen früher

Je

verändertes Gepräge angenommen. Das Aussehen der
Räder ist bis auf unerhebliche Kleinigkeiten das gleiche.
Der Unterschied, welchen der verschiedenartige An
strich der Räder bewirkt, hat absolut keine grund
sätzliche Bedeutung, alles kommt vielmehr auf die

grösser das vordere Kettenrad im Verhältnis zu dem

Güte des verwandten Materials und auf die Präcision

hinteren ist, d. h. je mehr in die Zwischenräume der
Kette eingreifende Zähne es besitzt, desto öfter wird
sich bei jedem einzelnen Tritt das Hinterrad drehen

der Arbeit an. Diese beiden Eigenschaften sind aber
nur nach
dem Auseinandernehmen der Maschine

Anders beim Niederrade:

hier setzt der Fahrer mit

seinem Treten zunächst ein Rad in Umdrehung, welches
erst durch eine Kette mit einem zweiten kleineren auf

dem Hinterrad befestigten Rade verbunden ist.

müssen, desto grösser wird auch der bei jeder Auf-

zu beurteilen, die intimeren Fehler werden sogar erst
beim Gebrauch entdeckt. Betrachtet man die schmucken

und Abbewegung des Fusses zurückgelegte Weg sein.

Ständer von aussen, so ist man bei der Beurteilung voll

Zählt beispielsweise das vordere Kettenrad 27, das

ständig auf den Ruf der ausgestellten Marke angewiesen.

hintere 9 Zähne,

Berlin ist z. Z. noch keine Centrale

so wird sich das hintere Kettenrad

Industrie.

und infolgedessen auch das damit fest verbundene
Laufrad bei jeder Auf- und Niederbewegung des Fusses
dreimal herumdrehen und

Erst kurze Zeit vor Eröffnung der Berliner

Gewerbe-Ausstellung wurden die meisten Strassen
Berlins überhaupt erst für das Zweirad freigegeben.
Allerdings sind nach zuverlässiger Schätzung z. Z. in

den Fahrer um eine dem

dreifachen Umfange des Hinterrades entsprechende
Strecke vorwärtsbringen. Je grösser das Verhältnis

der Fahrrad-

Berlin

schon

gegen

IOOOOO

Radfahrer

vorhanden.

man technisch die Uebersetzung oder Uebertragung

Aber um mit den verhältnismässig alten Sitzen der
Fahrradindustrie in erfolgreichen Wettbewerb treten zu

des Rades nennt,

können, ist neben einem grossen Abnehmerkreis eine

zwischem vorderem und hinterem Kettenrad ist,

das

desto mehr nimmt aber auch die

Reibung und die zu ihrer Ueberwindung erforderliche

längere Periode der Entwicklung erforderlich.

Kraft zu.

zählt auch die Reichshauptstadt dem Namen nach
etwa 3 Dutzend Fahrradfabriken.
Wirkliche Fabriken

Hier aber hat die Technik ein weites,

ent

wicklungsfähiges Gebiet. Ihre Aufgabe ist es, durch
immer subtilere Herstellung der reibenden Flächen
immer grössere Uebersetzungen bezw. einen immer
leichteren Gang der Maschine unter Beibehaltung der
selben Uebersetzung zu ermöglichen. Das gelingt von
Jahr zu Jahr in erhöhtem Masse, und Uebersetzungen,

Zwar

sind hierunter nur einige, die übrigen begnügen sich
damit, anderwärts, vielfach auch vom Auslande be

zogene Halbfabrikate zusammenzustellen.
Neben der Herstellung von Niederrädern hat die

trainierten Fahrern

Fabrikation von Transportdrei rädern neuerdings in Berlin
einen ganz besondern Aufschwung genommen, der in der

auf der Rennbahn benutzt werden konnten, gehören

ausserordentlichen Verwendbarkeit des Transportdrei-

welche vor

fünf Jahren

nur von
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rades für alle möglichen Geschäftszweige und in der

Die Jagd und der Schiesssport.

dadurch bedingten grossen Nachfrage seine Erklärung
findet.

Die Herstellung von Transportdreirädern stellt

Ursprünglich hatte die Absicht bestanden, die Hand-

nicht ganz so hohe Anforderungen an die Technik,

und Feuerwaffen der Metallindustrie unter der Unter

wie die Fabrikation der Niederräder,

gruppe »Waren aus Eisen und Stahl« einzureihen. Be

die sich

gemäss nur langsamer zu voller Blüte

natur-

entwickelt,

da

die heutigen Ansprüche an Stabilität und Leichtigkeit

reits Ende des Jahres 1894 aber tauchte der Gedanke
auf, auch dem »Sport« einen Platz auf der Berliner

in besonderem Masse eine ganze Anzahl besonderer

Gewerbe-Ausstellung 1896 einzuräumen.

Arbeitsmaschinen und ein langjährig eingeübtes Arbeits
personal erfordern.
Immerhin sind verheissungs-

deres Gebäude indes für denselben aufzuführen, davon

volle

wies dem Sport hinter der Fischerei in dem für die

Anfänge

vorhanden

und

man

kann

schon

nahm man aus Sparsamkeitsrücksichten Abstand und

jetzt voraussehen, dass die reichshauptstädtische That-

Ausstellung

kraft

Holzpalast einen Raum an.

und

Umsicht,

unterstützt

durch

die

überaus

Ein beson

günstige Absatzgelegenheit, auch auf diesem Gebiete
bald für Berlin eine hervorragende Stellung erobern
werden. Neben einer Anzahl junger, rüstig vorwärts

derselben

hergerichteten

norwegischen

Die bekannte Architektenfirma Schulz &amp; Schlichting
hatte zuerst die Absicht gehabt, für die Jagdgruppe
ein besonderes Jagdhaus zu erbauen, leider hat sich
dieses schöne Projekt zum Schaden der Gruppe nicht

strebender Fabriken werden auch die Hilfsindustrieen

hierorts gepflegt: die Pneumatikfabrikation, die Sport
bekleidungsindustrie und die Pneumatikpumpenfabri

verwirklicht.

kation. In der Nähe Berlins ist dagegen eine der ältesten

die

und grössten Fahrradfabriken des Kontinents domiziliert,
die auch auf der Ausstellung vertreten war*).
Alle angesehenen Marken des In- und Auslandes

Reit- und Fahrsport, Wassersport, Radfahrsport, Jagd-

werden natürlich von Berliner Händlern geführt und
haben am Orte meist ihre Generalvertreter.
Auf der

dass

Der Raum

von vornherein viel

Sportgruppe

zu

mit

im

Fischereigebäude

eng bemessen,

ihren

vier

denn

war

sobald

Unterabteilungen

und Schiesssport — die Luftschiffahrt gar

nicht ge

rechnet — anfing, sich auszurecken, zeigte sich bald,
in

dem

zur Verfügung

stehenden

Raum

ein

Ausstellung selbst war nur ein Bruchteil derselben ver

Sportzweig auf Kosten des anderen geschädigt werden
würde. Am meisten hatte hierunter die Jagdgruppe

treten; meist war der Aufbau der Ausstellungsobjekte

zu leiden.

recht

nur

geschmackvoll,

sonst

war

das

vielfach

vor

zwei

Wendeltreppen

erreichbare

Stockwerk des Holzhauses hinaufgedrängt.

handene Gute nicht neu, das Neue nicht gut.

Die Ver
änderungen in der Konstruktion des Rades, die auf der
Ausstellung vorgeführt wurden, sind zur Zeit wohl schon

obere

Die Folge

davon war, dass verschiedene grössere Firmen, welche

besonders hohe, architektonisch schöne Ausstellungs
pavillons hatten anfertigen lassen, zurücktreten mussten,

wieder vergessen.

weil dieselben in dem oberen Stockwerk nicht genügend

Grössere Bedeutung wie als Fabrikationsmittel
punkt hat Berlin als geistige Centrale des Radfahr
sports. Fast alle grossen Tageszeitungen der Reichshaupt
stadt widmen dem Radfahrsport eine besondere Rubrik,
teilweise auch eine besondere Beilage. Daneben werden in
Berlin herausgegeben: die »Radwelt«, ein im Sommer
täglich erscheinendes Sportorgan, welches von den
keiner einzelnen Radfahrer-Vereinigung dienenden
Blättern unzweifelhaft das bedeutendste

durch

Dieselbe wurde zum grössten Teil in das

zur Geltung gekommen wären und der untere Raum
bereits anderweit in Anspruch genommen war.

So

ist es

erklärlich,

dass

die Jagdgruppe

im

Verhältnis zu den übrigen Gruppen nicht so umfang
reich beschickt war, als dies ursprünglich erwartet und

beabsichtigt wurde.
Immerhin sind durch

die erschienenen

Firmen

die Fortschritte auf dem Gebiete der Jagdwaffentechnik
deren derzeitiger Stand ausreichend zur Ver

ist, und die

Wochenschriften »Sportim Bild« und »Spiel und Sport«,

und

die einen Teil ihres Inhalts ständig dem Radfahrsport
widmen. Die grossen, über das ganze deutsche Sport

anschaulichung gelangt, und damit ist der eigentliche

gebiet verbreiteten Radfahrervereinigungen (Deutscher

Zweck der Ausstellung erreicht worden.
Der Vorsitzende der Gruppe hatte verständiger

Radfahrer-Bund und Allgemeine Radfahrer-Union) be

weise an die Uebernahme seines Amtes die Bedingung

sitzen in Berlin zahlreiche Mitglieder und feste lokale
Organisationen. Berlins Rennbahnen endlich, deren es

geknüpft, bei der Heranziehung von Ausstellern über
die Grenzen der Stadt Berlin hinausgehen zu dürfen,

zur Zeit drei grosse besitzt, bieten zeitweilig Rennen der
internationalen ersten Klasse und sind unbestritten die

da bekanntlich die Reichshauptstadt nur wenige eigent
liche Gewehrfabrikanten, grössere Fabriken mit maschi
nellem Betriebe aber überhaupt nicht aufweist. Das

hervorragendsten von ganz Deutschland.
Albert Willner.

selbe gilt bezüglich der Pulver-, Schrot-, Patronen
hülsen-

*) Gebr. Reichstem, Brandenburg a. II.

und Raubtierfallenfabriken.

Ein

zutreffendes

Bild vom Stande der Fabrikation sämtlicher JagdGebrauchsartikel war

also

nur dadurch

zu erlangen,
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dass es dieser Gruppe ausnahmsweise gestattet wurde,
auch Nichtberliner zuzulassen.

Drillinge, Doppelbüchsen mit und ohne Fernrohr, so
wie einfache Büchsen, Doppelflinten mit Hebelverschluss

Um eine bequemere Uebersicht zu gewinnen, werden
hier die einzelnen Ausstellungen in alphabetischer

u. s. w.

ausgestellt.

Als Neuheit

enthielt

u.

a.

die

Haetgesche Schaustellung einen Centralfeuer-Zündnadel
drilling,

Reihenfolge der Aussteller zur Erwähnung kommen;
zuerst das Büchsenmachergewerbe als das Gerippe der

der sich von ähnlichen Gewehren dadurch

unterscheidet, dass, während bei den gewöhnlichen
Zündnadeldrillingen alle drei Schlösser dauernd gespannt

Jagdgruppe.

sind, was bei der Niederjagd als ein Nachteil anzusehen

Arnd, Felix, Berlin SW., Lankwitzstrasse 12, hat
für Büchsenmacher be

ist, bei dem Centralfeuer-Zündnadeldrilling nur zwei

stimmtes Einschiessgewehr oder richtiger eine Vor

Schlösser gespannt gehalten werden. Trotzdem ermöglicht

richtung

das Gewehr zu jeder Zeit den Gebrauch des Kugellaufs.

ein von ihm konstruiertes

zum Beschiessen

roher

Flintenläufe

und

Kessler, F. W., Suhl i. Th., zeigte eine reich

eine solche zum Beschiessen roher Drillingsläufe für

haltige Kollektion in besserer Qualität gehaltener
Schiesswaffen, meistens nach eigenem System gearbeitet,

verschiedene Kaliber zur Veranschaulichung gebracht,
welche die Ausführung dieser Arbeit wesentlich ein
facher und bequemer gestalten als bisher.
Des ferneren umfasst die Arndsche Schaustellung

darunter

Hinterlader-Scheibenbüchsen,

Selbstspanner -

Birschbiichsen, desgl. Doppelbüchsen, Express-Doppel

verschiedene Erzeugnisse seiner Specialität, nämlich
Pistolen in den mannigfaltigen modernen Schäftungen

büchsen, Drillinge und Doppelflinten.

nach der gefälligen alt-orientalischen Form.

Waffen ermöglichen, vermöge ihrer guten Lage in der

strasse 82, hatte ausser in der Jagdgruppe noch
in der Kolonial-Ausstellung ausgestellt, weil er die von

Hand, eine rasche Handhabung und dadurch ein
sicheres Zielen und Schiessen.
Collath, W., Frankfurt a. d. Oder, hatte durch
seinen Berliner Vertreter, Herrn Otto Lock, Berlin W.,
Kronenstrasse 7, eine Kollektion nach dem System
Teschner gearbeiteter Doppelflinten und Drillinge aus

ihm vertretenen Greener-Leue-Flinten, als englisches
Fabrikat, nicht in der Jagdgruppe zur Ausstellung
bringen konnte. In der Jagdgruppe zeigte Leue drei
von ihm gefertigte Modelle, darunter eine hahnlose
Doppelflinte mit dreifachem Verschluss und selbstthätigem Patronenauswerfer und eine einfache, hahnlose

gestellt.

Birschbüchse mit einem Zielfernrohr Leuescher Kon

Leue, H., Hofbüchsenmacher, Berlin W., Friedrich

Diese

struktion.

Frank, Adolf, Berlin NW., Georgenstrasse 29, der

Die Schaustücke zeigten Sorgfalt in der

in Suhl fabrizieren lässt, brachte das im Jahre 1895

Wahl des Materials und in der Ausführung.

von ihm konstruierte und nach ihm benannte Drillings

Sauer, J. P. und Sohn, Suhl i. Th., mit Zweig
niederlassung in Berlin W., Jägerstrasse 59 und 60,

gewehr mit abnehmbarem Kugellauf in verschiedenen
Exemplaren zur Vorführung. Ueber den Frankschen
Drilling ist im Laufe des vorigen Jahres in den Fach
zeitungen so viel geschrieben worden, dass eine ge

hatten

überflüssig erscheint. Nur das eine mag hier gesagt
sein, dass diese Waffe die Möglichkeit bietet, die
Doppelflinte nach Bedarf in einen Drilling und um

sie

Haenel, C. G., Suhl i. Th., hatte eine Kollektion
Scheibenbüchsen ausgestellt, ferner die von ihm als

reichhaltigsten

aus

die

Gewehrfabrikation
Unter anderem

war

in

ihren

der von

struierten Spannschloss ausgestellt.
Die Laufbearbeitung, der Schloss- und Verschluss

Kugellaufs und folglich des Kugelschusses erhobenen

günstigen Beurteilung der Waffe gelangt.

am

ihr neu konstruierte Drilling mit einem sinnreich kon

umzuwandeln. Die seiner Zeit gegen die Zuverlässigkeit
der Befestigung bezw. die Sicherheit der Lage des

gegenüberstand, ist durch weitere Versuche zu einer

veranschaulichte

verschiedenen Stadien.

gekehrt das Dreilaufgewehr wieder in eine Doppelflinte

Halensee, die anfangs dieser Neuerung etwas skeptisch

der Jagdgruppe

Auswahl fertiger Gewehre und ihre gesamte mechanische
Fabrikation, sondern auch roh geschmiedete und be
arbeitete Rohre, sowie fertige Gewehrteile im rohen
und maschinell bearbeiteten Zustande zur Schau, kurzum,

nauere Beschreibung der Erfindung an dieser Stelle

Bedenken sind durch die Dauerversuche der König
lichen Beschussanstalt in Suhl widerlegt worden; auch
die Deutsche Versuchsanstalt für Handfeuerwaffen in

in

gestellt. Diese Firma brachte nicht nur eine umfassende

mechanismus verschiedener Gewehrarten waren durch

längs aufgeschnitteneGeweh re vortrefflich veranschaulicht,
und gerade dieser Teil der Schaustellung erklärte am

deutlichsten, weshalb in den jüngsten Jahren die
Sauerschen Erzeugnisse, namentlich im Auslande, die
englischen Gewehre vielfach zu verdrängen vermochten.
In Russland, wo früher England geradezu herrschte, ist
seine Stellung neuerdings durch die feineren Sauer

Specialität gefertigten Bmm-Repetierbüchsen für Halb

schen Gewehre erschüttert; es macht jetzt grosse An

mantelgeschosse und eine Kollektion fein ausgestatteter

strengungen, um

Schrotgewehre.

rührige Suhler Firma zu verlieren.
Und doch ist die Arbeit an den besseren englischen

Haetge, R., Inhaber F. Reuter, Berlin W., Ober

nicht das Gebiet

gänzlich

Gewehren unstreitig als tadellos zu bezeichnen.

wallstrasse 20 a, hatte verschiedene Hahn- und hahnlose
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an

die

Ent-

scheidend für die Verschiebung der Verhältnisse zu

einzelnen Herstellungszwischenstufen

zur Veranschau

Gunsten

lichung, und zwar war hierfür

Schrotstärke von

unserer vaterländischen Industrie

erster Linie der Preisunterschied.

ist wohl in

Auch in Russland

3 x /2 mm gewählt.

wird der Jäger ebensogut wie anderwärts dem deutschen
Gewehr den Vorzug geben, wenn es bei gleicher Güte
um mindestens ein Drittel billiger ist als das englische.
Recht

lehrreich

war

das

für mehrläufige Jagdgewehre

die

Wir sahen da, durch Glasglocken geschützt, zu
nächst den für diese Schrotstärke als Weichschrot be
stimmten gegossenen rohen Schrot, dann diesen Schrot

Vereinigungs verfahren

ausgesiebt,

zur Veranschaulichung

d. h.

durch Aussieben in drei Grössen —

sowohl von 3^2 mm aufsteigend, als von 3 1/* mm nach

gebracht, das bekanntlich der Firma patentiert ist und
bei dem so vorteilhaft bekannten Kruppschen SpecialGewehrlaufstahl zur Verwendung gelangt. Durch dieses
Vereinigungsverfahren wird das bedenkliche heisse

unten absteigend — sortiert,

und hierauf wieder die

richtige Stärke von 3^2 mm in

fehlerhafte

und in

handelsfähige Ware durch Sortieren getrennt;

dann

folgte der ausgesiebte Schrot von 3 1 /2 mm in poliertem

Löten umgangen, und der Laufstahl bleibt so, wie er

Zustande. In zwei besonderen Glasglocken wurden uns

die Schmiede verlassen hat; die Rohre werden auf die

die

Laufvereinigung mit dem

hohen Arsengehalt und beim Hartschrot durch einen
zu hohen Antimongehalt entstehenden Missgestaltungen
zur Veranschaulichung gebracht. Des weiteren fanden

massiven Verschlusshaken

aufgedreht und bedürfen dann nur noch des Auflötens

der oberen und unteren Laufschienen, einer Manipulation,
die mit Hilfe eines Gasrohres mit feinen Flämmchen

bei

der Fabrikation

von Weichschrot

wir auf demselben Tisch

bewerkstelligt wird.
Dadurch aber, dass das Lauf
material beim Löten nicht einem hohen Hitzegrad
ausgesetzt wird, erleidet dasselbe keine Beeinträchtigung
seiner Widerstandsfähigkeit und gewährt eine bessere
Sicherheit den hohen Gasdrücken gegenüber, wie diese
namentlich von verschiedenen Nitropulvern erzeugt
werden. Den schlagendsten Beweis für die hohe Wider

der

Kontrolle

zu

unter einer Glasscheibe auf

einer in Centimeter geteilten Messingplatte,
zum Zweck

durch

der

und zwar

Gleichmässigkeit der

Körnung in Reihen nebeneinander geordnet, je hundert
Körner der ausgestellten siebzehn Grössen Weichschrot,
so dass das Längenmass jeder einzelnen Körnerreihe
durch hundert geteilt den Durchmesser des einzelnen
Kornes erkennen liess.

standsfähigkeit des Kruppschen Special-Gewehrlaufstahls

Die Patronenhülsenfabrik Walbinger, Meuschel
&amp; Co., Bischweiler im Eisass, hatten eine Auswahl

liefern die ausgestellten Rohre, die nur auf den Patent

schuh aufgeschraubt sind, ohne sonst irgend eine andere
Verbindung aufzuweisen, und deren Laufwandstärke

ihrer

Fabrikate

—

Patronenhülsen

für Jagdzwecke,

Gewehrpfropfen, Revolver- und Flobert-Munition, ge
presste Zimmerstutzen-Kugeln in genau runder Form

vor dem Patronenlager, also an derjenigen Stelle, wo

der Gasdruck in der Regel die höchste Kurve erreicht,
auf einen ganz minimalen Durchmesser abgedreht ist
und dennoch selbst in dieser Verfassung die amtliche

von 3 bis 10 mm — ausgestellt.

Beschussprobe ausgehalten hat. Die aufgeschlagenen
Stempel der königlichen Beschussanstalt in Suhl zeigen,

patronenhülsen schon seit Jahren den besten englischen
Erzeugnissen ebenbürtig, und ihre Specialhülsen über

dass diese Beschussprobe genau im Rahmen der ge

treffen sogar die meisten ausländischen Fabrikate.

Die einzelnen Artikel

bewiesen, dass die P'irma bestrebt ist, möglichst tadel
lose Arbeit zu liefern.

Thatsächlich sind ihre Jagd

Be
sondere Erwähnung verdienen die von der Firma herge

setzlichen Bestimmung ausgeführt wurde.
Schräder, Robert, Göttingen, hatte eine Reihe von

stellten »extra gasdichten« Hülsen, die sich namentlich

interessanten Neuerungen zur Ausstellung gebracht.

durch ihre zuverlässige, gleichmässige Zündung, genaues

So z. B. Scheibenbüchsen mit Drehblockverschluss und

Kaliber und dünnen, festen und elastischen Karton aus

Verriegelung des Blocks, Birschbüchsen mit demselben

zeichnen.

Verschluss, Präzisionspistolen, Bockbüchsflinten, Selbstspanner-Schrotgewehre und Drillinge.

Verschiedene Specialmarken sind der Firma bereits
auf Ausstellungen prämiiert worden, z. B. »Lerche«,
»Diana«, »G. J. Bischweiler« etc. Bei ihren gasdichten
Hülsen findet der der Firma patentierte Zündapparat
Verwendung, der das lästige Ausströmen der Gase

Naturgemäss reihte sich als zweite Klasse der Aus
an die Gewehrfabrikanten
die Gruppe der Pulver-, Schrot- und Patronenfabriken.
Georg von Giesches Erben in Breslau,
hatten den von ihnen fabrizierten Jagdschrot in sieb

steller in der Jagdgruppe

nach hinten wirksam verhindert,

Nummer

ansteigend,

ihren

um je x /4 mm im Durchmesser

Hartschrot

im

bei Gewehren

Bedeutung ist. Bekanntlich leidet der Mechanismus
sehr stark durch zurückschlagende Gase. Aber auch
in die Pistonlöcher dringen die Gase leicht ein und

zehn verschiedenen Körnergrössen ausgestellt, und zwar
ihren Patent-(Weich-)Schrot von F/2 bis 5 1 jz mm, von
Nummer zu

was

mit Auswerfer und bei hahnlosen Gewehren von grosser

richten dort Unheil an, indem sie den Piston in seiner

Durchmesser von

2 bis 4 3 A 111111 unc* ausserdem Posten von 6 und 6^2 mm

Schlagkraft hemmen.

Durchmesser. Daneben brachte diese alte, weltberühmte
P'irma dem Beschauer die Schrotfabrikation in ihren

Ziindapparat für rauchschwache Pulver, und wohl aus
diesem Grunde verwenden fast alle deutschen Pulver

Besonders gut eignet sich dieser
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fabriken die Walbinger und Meuschelschen Special

hatte eine Sammlung von Jagdlappen nebst Vorrichtung

hülsen für nitrose Treibmittel.

zum Auf- und Ab wickeln derselben zur Vorführung

gebracht.

Es ist keineswegs eine leichte Aufgabe, eine zweck

Albert Ehrich, Berlin SW., Kochstrasse

entsprechende, fehlerfreie Papphülse herzustellen, denn

xi,

Fehler giebt es an solchen Hülsen in grosser Menge.

ein reichhaltiges Magazin sportlicher Bekleidungen aller

Da muss zunächst die Herstellung des Papiers gründ

Art, hatte eine sehr geschickt aufgebaute Gruppe zur
Ausstellung gesandt. In jägerischen Kreisen hat sich
Ehrich durch seine dauerhaften, praktischen, ge
schmackvollen und sehr preiswerten Jagdanzüge vor
teilhaft bekannt gemacht und eingeführt.
Richard Holtkötter, Berlin N., Linienstrasse 130.
Fabrik für Hundebedarfs-Artikel, Sattlerwaren, Giirtlerei,
Vernickelungs- und Vergoldungsanstalt, führte eine

lich überwacht und das Papier sorgfältig geprüft werden;
das gleiche gilt den Messingteilen gegenüber. Von
jedem Posten fertiggestellter Hülsen muss ein Prozent
satz durch Schussproben auf Haltbarkeit des Kartons
und Gasdichtigkeit und dann obendrein noch die

Zündung besonders geprüft werden. Von dem Papier
und den Messingtafeln ganz abgesehen, erfordert eine

sehr reichhaltige und geschmackvoll hergerichtete Samm

gute Papphülse im Laufe ihrer Fabrikation über ioo
Manipulationen, woraus schon erhellt, was dazu gehört,
Fehler zu vermeiden. Diese Aufgabe hat die Firma

lung seiner Fabrikerzeugnisse vor.

Spratts Patent (Germany) Limited, Rummels

nach Möglichkeit gelöst.

burg, Berlin O., welche seit Jahren bahnbrechend
bezüglich der Ernährungsmethoden sowohl unserer
Hunde, als auf dem Gebiete künstlicher Fütterung

Die Firma Gustav Genschow &amp; Co., Berlin SW.,
Charlottenstrasse 87, hatte als Vertreterin von Patronen

und Zündhütchenpräparaten die beiden hervorragenden

und Aufzucht unseres Wildes vorgeht, bot auch in der

Fabriken
die Lindener Zündhütchen-Fabrik und

die

Vereinigten

Die Fabrik versorgt

die meisten Händler mit diesem Artikel.

Köln-Rottweiler

Jagdgruppe eine überaus ansehnliche Ausstellung aller
ihrer Erzeugnisse. Die Leistungen der Fabrik stehen

Pulver

bis heute unerreicht da und verdienen die höchste An

fabriken

erkennung der gesamten Jägerwelt.

zur Ausstellung in der Jagd-Gruppe veranlasst.
Diese beiden grossen Fabriken, sowie die
Armaturen-und Patro nenfabrik Polte, Suden

Um die planmässige Vertilgung des die Jagd
schädigenden Raubzeuges hat sich in allererster Linie

burg-Magdeburg,

die älteste Raubtierfallenfabrik von

&amp; Comp.,

und

die

Pulverfabrik

von

Wolff

R. Weber in Haynau in Schlesien, Vertreter

Walsrode, diese hauptsächlich für rauch

loses Pulver, liefern nach dem Urteile der Autori
täten nur erstklassige Fabrikate.' Der deutlichste

in Berlin Bautsch und Schweinfurth, Berlin C 2,
ein unsterbliches Verdienst erworben und dafür auch

Beweis dafür ist, dass der preussische Staat sowohl, als

bereits auf allen Ausstellungen, wo

auch verschiedene andere Regierungen von ihnen be
ziehen.
In rühriger Weise schliesst sich an diese hervor

schienen ist, die höchsten Auszeichnungen erhalten.

diese Firma er

Als Mann der Praxis und leidenschaftlicher ausübender
Jäger von Kindheit an hat R. Weber aus der Praxis

ragenden Firmen die Solinger Schwertfeger-Firma

heraus von Fall zu Fall erfunden,

Weyersberg, Kirschbaum &amp; Co., in Berlin ver
treten durch Albert Kraatz, Berlin SW., Alte Jacob
strasse 84.
Gleichwie die oben genannten Firmen ist auch
diese in engsten Beziehungen zu vielen Staaten; sie
steht nach dem Urteil langjähriger Waffen-Inspizienten
im Königl. Kriegsministerium in der Fabrikation von

und verbessert und

für

alles

vierbeinige

die Fallen

und

selbst angefertigt
und Fangapparate

zweibeinige Raubzeug,

die Sippe »Homo sapiens« nicht ausgenommen, zu

einer Vervollkommnung gebracht, welche jedem
Jäger und Heger des Wildes Bewunderung abnötigt.
R. Weber hat bahnbrechend gewirkt.

Die übrigen

Vertreter der Branche sind seine Schüler.

Haynauer Raubtierfallenfabrik von E. Grell
u. Co., Playnau in Schlesien, hatte ebenfalls in

blanken Waffen, Hauern, Aexten, nahtlosen Rohren,
angewendet auf unsere Kavallerielanzen, unerreicht da.

reichhaltiger

Die Species der Jagdutensilien, Jagdbekleidungen,

und

anschaulicher

Weise

ausgestellt.

Auch die Leistungen von E. Grell müssen in hohem
Grade anerkannt werden.

Hunderequisiten, Hunde- und Wildfutterfabrikation, so
wie der Instrumente zum Raubtierfang wurden durch

W. Stracke, Förster in Velen in Westfalen,
Erfinder der Kastenfallen, hatte eine Sammlung von
Kastenfallen nebst einer Waldmosaikarbeit, die Auf

folgende Firmen auf der Ausstellung vertreten:
Der Sattlermeister Julius Hoch, Berlin SW.,
Krausenstrasse 25/26, hatte eine Kollektion dauerhafter
und äusserst preiswerter Jagdgerätschaften aller Art

stellung derselben
Der

ausgestellt.

Wert

der

zum Fange zeigend, ausgestellt.
Kastenfalle

ist

in

der

gesamten

Jägerwelt einmütig anerkannt, weil sich erstens das
Raubzeug leichter in ihr fängt, als in den übrigen Fang-

Die Jagdlappen-Manufaktur von Th. F. Knoll
vorm. W. Danicke, Berlin NW. 21, Bandelstrasse 28,
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apparaten, zweitens weil dem gefangenen Tiere keine
unnötigen Schmerzen bereitet werden, und drittens
weil der Jäger jedem anderen Tiere, welches sich in
der Strackeschen Kastenfalle gefangen haben sollte,
ohne weiteres die Freiheit wiedergeben kann. So ge

Grawert angefertigt worden.
haben

in

etwa

Gestalt

20 000

von

Zu

jagdbare

Geweihen,

diesem Kunstwerk

Tiere

Hörnern,

das

Material

Schalen und

Zähnen geliefert; 30 volle Jahre unermüdlichen Sammelns
und

12

Jahre

des

ausdauerndsten

Fleisses

waren

bührt dem Erfinder dieser Kastenfalle vom Standpunkte

nötig,

der Humanität eine ganz besondere Anerkennung.
Ausserdem hatte Förster Stracke eine Krähenhütte und

Krone hat eine Höhe von 9^2 Fuss und eine Breiten
dimension von 6 x/2 Fuss, der Stamm der Distel ragt

zwei Jagdschirme ausgestellt, welche überaus praktisch

5 x /s Fuss über

sind und

geben die Spitzen zu den Distelblüten her; zu einer

noch den Vorteil bieten,

dass man sie mit

um

Sternblume

Leichtigkeit von einem Ort zum anderen transportieren
kann.

264

diese

Riesenarbeit

zu

vollenden.

die Wurzeln empor.

von

22

Rehböcken,

zu

Blüten

waren

einer Blume

Die

600 Geweihe

die Gehörne

von

aus Hirschzähnen

In eine Gruppe lassen sich diejenigen Fabrikanten

56 Hirsche, zu einer nelkenartigen Blume 20 Reh

zusammenfassen, welche jagdliche Schmuckgegenstände
aller Art ausgestellt hatten, sei es dass dieselben aus
Edelmetall, sei es dass sie aus Geweihen und Gehörnen

kronen notwendig. Jede Blume ist auf einen metallenen
Stengel aufgeschraubt. Das Ganze in seiner Natur
farbe mit blendend weissen Blumen, mit schildpatt

bestehen.

artigen Blättern, der gelblich-bräunlichen Färbung der

In der erstgenannten Klasse waren vertreten:

Geweihe mit ihren weissen Spitzen, macht trotz seiner

Der Goldschmiedemeister G. Fröhlich, Berlin C.,

Schwere von 3 Centnern den Eindruck eines natürlich

äusserst

leicht und freischwebenden Gewächses, welches die

geschmackvoll und naturgetreu in Gold und Silber
gefassten Waidmannsschmucksachen seinen Ruf in der

Schwierigkeit der Bearbeitung des Materials nirgends

Stralau erstrasse

38,

welcher

durch

seine

erkennen lässt.

Die Abteilung der Tierausstopfer war durch den

Jägerwelt begründet hat.

bereits erwähnten
Hoflieferanten Otto Bock und den Hofkonservator

Ernst Vogdt, Breslau, Ohlauerstrasse 45b, der
ein nicht minder wertvolles Lager eleganter Waid
mannsschmucksachen in einem reich aufgebauten Pa
villon zur Vorführung gebracht hatte.
Friedrich Erbe, Altreichenau in Schlesien, der
seine Specialität: Uhrketten, Colliers, Armbänder etc.
aus vollständigen Fuchs- und Mardergebissen ausgestellt

C. Knuth aus Schwerin in Mecklenburg, vertreten.

Beide sind Künstler ersten Ranges in ihrem Fache

und hatten durch eine sehr reichhaltige und geschmack

voll zusammengestellte Sammlung ihrer Präparate den
Beweis ihres Könnens geliefert.

Einen würdigen Abschluss der Gruppe: »Jagd-

hatte.

und Schiesssport« bildete die Klasse der Jagdmaler und
Bildhauer, welche in liberalster Weise ihre Werke als
Dekorationsstücke zur Verfügung gestellt hatten, wofür

In der zweiten Klasse sind die Kunstdrechsler
vertreten, welche aus Geweihen und Gehörnen unseres

Edelwildes Gegenstände aller Art für den täglichen

ihnen an dieser Stelle der wärmste Dank ausgesprochen
Sein soll.
W. Ahlers, Hauptmann a. D.

Gebrauch im Hause und als Schmuckstücke fabrizieren.
In erster Linie ist da der in der gesamten deutschen

Jägerwelt sehr bekannte Fabrikant Otto Bock, Hot
lieferant Seiner Majestät des Kaisers, Berlin W., Kronen
strasse 7, zu nennen.

Derselbe hatte in einem besondern

Hunde - Ausstellung.

Zimmer, welches er geschmackvoll dekoriert hatte, eine

ungemein reichhaltige, geschickt aufgestellte Sammlung

Auf dem Gelände der Berliner Gewerbe-Ausstellung,

Hirschhornwaren aller Art zur vollsten Geltung gebracht
und auch sonst zur jagdlichen Ausschmückung der ganzen

und zwar auf der Moorwiese, neben dem Riesenfern

Gruppe Jagd- und Schiesssport wesentlich beigetragen.

rohr und in den angrenzenden Parkteilen, veranstalteten
der Deutsche Jagd-Klub und der Zwingerverband der

Curt Schicker, Kunstdrechsler aus Regensburg,

Züchter von Luxushunden und Foxterriers am 29., 30.

hatte gleichfalls eine hübsche Sammlung von Kron
leuchtern aus Geweihen für alle Beleuchtungsarten und

und 31. Mai 1896 eine internationale Ausstellung von
Hunden aller Rassen. Der geschäftsführende Ausschuss
bestand aus den Herren Königl. Landforstmeister und

Luxus- und Gebrauchsgegenstände ausgestellt.
Ein Meisterwerk allerersten Ranges war ein grosser
Kronleuchter aus Geweihen und Zähnen, welchen der

vortrag. Rat im Landwirtschaftsministerium Waechter

Kaufmann W. Jähnert, Berlin SW., Kochstrasse 3,
zur Vorführung gebracht hatte.
Dieser Kronleuchter, in Gestalt einer Riesendistel,
ist in den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts von

Major z. D. Roland als Beisitzern, Hoflieferant Gustav
Schulze als Schatzmeister und dem Unterzeichneten

als Vorsitzendem, Baumeister H. von Krottnaurer und

als Ausstellungsleiter.
Das Unternehmen war von den lebhaftesten Sym-

pathieen der kynologischen Welt und von dem warmen

dem verstorbenen Hofmaler und Hofkünstler Eduard
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Interesse der Staatsbehörden, sowie hochgestellter
Persönlichkeiten getragen. Se. Majestät der Kaiser,

Ausstellung rückhaltlos an. Die Einlieferung der 800
Hunde begann am 28. Mai vormittags; die Rücksendung

der selbst fünf russische Windhunde (Barsois) ausstellte,
hatte eine goldene Medaille, als höchsten Preis der
Ausstellung, für beste züchterische Leistung in deutschen
Jagdhunden bewilligt, die dem Gutsbesitzer H. Tünner-

war

mann in Benstorf von den Preisrichtern zuerkannt und

dient gemacht, die in ihren schmucken Walduniformen
Wärterdienste thaten.

am

1. Juni mittags 3 Uhr beendet.

Wartung und Pflege der Hunde hat

Um

die

sich ein vom

Brandenburgischen Jäger-Bataillon No.

3

gestelltes

Kommando von etwa 100 Oberjägern und Jägern ver

auf Vorschlag des Herrn Staatskommissars auch durch

Die Ausstellung war während ihrer dreitägigen,

den Herrn Minister bewilligt wurde.

Eine zweite, vom Zwingerverbande gestiftete gol
dene Medaille erhielt als erfolgreichster Foxterrier
züchter Herr M. A. Fulda in Plauen i. Vgtl.

ausnahmsweise vom Wetter begünstigten Dauer von

Für Baulichkeiten, Arbeiten etc. waren Berliner

Barsois, darunter die fünf Hunde Seiner Majestät des

Industrielle herangezogen, Umfassungszäune und Zwinger

Kaisers — und des Deutschen Doggen-Klubs mit eben-

errichtete Zimmermeister Trewendt, Blücherstr. 40, die
Zelte mit wasserdichter Bedachung die Firma Rob.
Reichelt, Stralauerstr. 58, weitere Bauten die Herren

sovielen der auserlesensten deutschen Doggen den Haupt

Stoertner &amp; Scharnweber, Memelerstr. 53/54, die ein
zelnen Stände die Firma Spratts Patent (Germany) Ltd.
in Rummelsburg, die auch die Verpflegung der Hunde

Preisrichtern

Mahl im Hauptrestaurant, während sowohl die unter
Vorsitz Seiner Excellenz des Generaloberst und General-

übernommen hatte.

adjudanten Graf Waldersee tagende Delegiertenkom

rund 12 000 Personen besucht, für welche die beiden
Sonderzelte des Barsoi-Klub — mit etwa 30 der besten

anziehungspunkt bildeten.
Die einzige festliche Veranstaltung war das den
vom

Ausstellungs - Ausschuss

gegebene

hunde, 315 Schutz-, Wach- und grössere Luxus-Hunde,
81 Schosshunde und ein zahmer junger Wolf, die,

mission, wie eine grössere Anzahl kynologischer Klubs
und Vereine Versammlungen abhielten. Ausführliche
Besprechungen der ausgestellten Hunde und die amt

in

liche Preisliste,

Angemeldet waren 801 Hunde, und zwar 405 Jagd

290 Klassen von den hervorragendsten Kennern

Interesse

jeder Rasse beurteilt, um die ausgesetzten Preise rangen.
Von solchen waren verfügbar 5 bronzene, 8 eiserne
Staatsmedaillons, 10 silberne und 15 bronzene Staatsmedaillen, eine so bedeutende Anzahl staatlicher Aus

die wohl auch nur für den Fachmann

hatten,

waren

seiner Zeit

in allen kyno-

logischen Zeitungen enthalten; hier dürfte es genügen,
zu erwähnen, dass u. a. 61 Barsois, 119 deutsche Vor

zeichnungen, wie sie bisher in Preussen nur dieser einen

stehhunde aller Varietäten, 69 Dachshunde, 61 Fox
terriers, 95 deutsche Doggen, 61 Bernhardiner, 35

Ausstellung, in Anbetracht ihrer hervorragenden Wichtig

Collies, 28 glatthaarige Zwergpintscher, 17 rauhhaarige
deutsche Pintscher, 18 Spitze und 21 langhaarige Zwerg

keit, bewilligt worden; ferner 117 von Vereinen und
Privaten gestiftete Ehrenpreise, eine grosse Zahl
bronzener Ausstellungsmedaillons, sowie silberner und

hunde (toy-spaniels) zur Schau gestellt waren.
Eine verhältnismässig grosse Zahl Hunde wechselte
den Besitzer, doch waren dies ausnahmslos prämiierte

bronzener Ausstellungsmedaillen und etwa 7000 M. zu

Exemplare reiner Rassen, da anscheinend die Kenntnis

Geldpreisen.

rassereiner Hunde immer weitere Fortschritte

Die vorzüglich ausgeführte Ausstellungsmedaille

Zudem waren alle nichtrassigen Hunde,

ist nach dem Wachsmodell des Bildhauers Oskar Pflug,
Schaperstr. 31, von der Berliner Medaillen-Miinze, Otto
Oertel, Gollnowstr. 11 a, ausgeführt, die Medaillons
nach demselben Modell von der Württemberger MetallWaren-Fabrik, Yorkstr. 11. Sie zeigte im Avers einen
ruhenden Bernhardiner, nach einem neben ihm stehenden

berger, Berghunde, Königs- und Kaiserpudel oder wie
sonst ingeniöse Hundefabrikanten und -Händler ihre
Produkte nennen mögen, von vornherein von der Aus

stellung ausgeschlossen, die ihrerseits auch zur Be

lehrung des Publikums dadurch beizutragen versucht
hat, dass sie bei jeder Rasse zwei Schilder mit dem
betreffenden Rassenamen hatte anbringen lassen.

kurzhaarigen deutschen Vorstehhunde blickend, und
einen vor beiden sitzenden Foxterrier, mit dem Branden

Oskar Stein, Premierleutnant a. D.

burger Thor im Hintergründe; im Revers eine ent
sprechende Inschrift. Einen prächtigen Entwurf zu

dem Diplom für Preisgewinner hatte Professor H.
Sperling, der berühmte Hunde- und Pferdemaler, ge
liefert,

der

in

der

Kunstanstalt

von

macht.

wie Leon

Die Veranstaltungen der Berliner
Gewerbe-Ausstellung auf dem Gebiete der
Luftschiffahrt.

Meisenbach,

Riffarth &amp; Co. vervielfältigt worden ist.
Mit einer auf persönliche Gründe zurückzuführenden

In der Gruppe XXI, Sport, war eine Untergruppe 3:
Luftschiffahrt vorgesehen worden, als deren Vorsitzen
der der Unterzeichnete fungieren sollte. Man nahm

Ausnahme, erkannten sämtliche kynologische Fachblätter
des In- und Auslandes den grossen Nutzen, sowie die

an,

entgegenkommende glatte Leitung und Abwicklung der
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dass in Berlin, wo die »wissenschaftlichen Ballon-

fahrten« in den letzten Jahren, dank der Unterstützung
von Allerhöchster Stelle, Ergebnisse geliefert hatten,

übrig. Wer aber die Schwierigkeiten dieser Art der
Herstellung in grösseren Mengen, d. h. durch Ein

welche noch nirgends erreicht waren, eine wohlaus-

wirkung von Schwefelsäure und Wasser auf Eisen
oder Zink kennt, konnte nicht im Zweifel sein, dass

gebildete »Ballonindustrie« zu finden wäre.

Aber man

täuschte sich in dieser Annahme gründlich, denn das

nur ganz grossartige Vorrichtungen zur Gaserzeugung
den Gasbedarf eines grossen Fessel
ballons in zweckentsprechender Weise zu decken. Und

Fahren im Luftballon war in Berlin lange Zeit hin

imstande waren,

durch polizeilich verboten; kein Wunder daher, wenn
mangels eines Absatzgebietes nur so wenige Berliner

hierin versagte die Leistungsfähigkeit der Unternehmerin,
Frau

Firmen in der Lage waren, Ballon-Requisiten auszu

stellen, dass von einer eigentlichen »Gruppe« gänzlich
abgesehen werden musste.
Die Vorführung eines
Fesselballons aber, welcher bei keiner der grösseren

Ausstellungen der letzten Jahrzehnte
wurde

gewünscht.

Ein

von

dem

gefehlt hatte,
bekannten

Pictet, in einem Masse, dass der finanzielle
Misserfolg des Fesselballon-Unternehmens keinem Ein
geweihten zweifelhaft sein konnte!
Es ist an dieser Stelle, wo Schönfärberei und Ver

tuschen

und

von

Missständen

gebracht wären,

unbedingt

Pflicht des

sehr

übel

Berichterstatters,

an

zu er

renommierten Luftschiffer-Ingenieur Rodeck in Hamburg,

klären, dass der Zekelische Fesselballon in allen seinen

welcher in Frankfurt a. M., Genua, Hamburg und bei

Einzelheiten, in erster Linie der von der Continental-

derartige Veranstaltungen in

Caoutchouc- und Guttapercha-Compagnie in Hannover

bester Weise zu Stande gebracht hatte, eingereichtes,
in allen seinen Teilen ganz vorzüglich durchgearbeitetes
Projekt scheiterte an finanziellen Schwierigkeiten und
an der »Gasfrage«. Die Gerechtigkeit verlangt es, an

in vorzüglichster Weise hergestellten Ballonhülle, ferner

anderen Ausstellungen

zuerkennen,

dass

in den Ventilen der renommierten Firma F. W. Müller
junior,

dem Kabel,

der Maschine u. s. w.

über allen

Tadel erhaben war, sowie dass die Leitung und Be

dienung des Ballons durch die Angestellten in jeder Be

der Rodecksche Plan, bei dem es
unter

ziehung musterhaft gewesen sind — wäre die Witterung

breiten,

des Sommers 1896 nicht eine für Fesselballon-Fahrten

pyramidenförmigen, durch schneckenförmig ansteigende

ausgesucht ungünstige, und wäre die Gaslieferung eine

Wandelgänge bis zur Plattform zugänglichen eleganten
»Ballonhalle«,' handelte, manche der Schwierigkeiten

promptere gewesen, dann hätte ein grosser Erfolg des
Unternehmens nicht ansbleiben können. Das einzige,

vermieden haben

was fehlte, war eine Halle zur Bergung des Ballons bei

sich um einen Ballon

gebracht in

einer

von

30 m

würde,

IO OOO cbm

hohen und

welchen

Inhalt,

100 m

der

nur halb

grosse Zekelische Ballon unterlegen ist!

so

üblem Wetter, und das wurde ihm zweimal zum Ver

Wenn man

derben,

nach einem bekannten Ausspruche zum Kriegführen Geld,
Geld und abermals Geld nötig hat, dann bedarf man

eines

zum

Sturmes

Ballonfahren

100

mal

Schwierigkeit des Beschaffung

des

Gases!

An

der

mit

er

unter

der

unwiderstehlichen

Wucht

50 kg auf das Quadratmeter wirkenden

—

bei

einem

grössten

Kreise

des Ballons

von 1660 qm, also mit einem Gesamtdrucke von mehr

des Gases scheiterte

nicht nur das Rodecksche Projekt,

als

sondern auch zum

grossen Teile der Zekelische Ballon und das »Lenk
bare Luftschiff« von Dr. Wölfert! Rodecks Ballon

als 83 OOO kg — zerriss!

Einen solchen Druck

kein Ballon

er unter

aus, zumal

hält

der Wirkung des

Windes einen grossen Teil seines Gases und damit

hatte »decarburiertes« Leuchtgas zur Voraussetzung —

seine Kugelform verliert, so dass nun der Ballonstoff

Leuchtgas war aber auf dem

vom Sturme eingedrückt und hin- und hergepeitscht

ausschliesslich in Frage

für einen Fesselballon

wird.

kommenden Gelände in aus

So zerriss der Fesselballon Rodecks auf der

Ausstellung in Genua, und ebenso brach das Kabel

reichender Menge überhaupt nicht zu haben, oder es
hätte eine besondere Rohrleitung mit einem Kostenaufwande von 90 OOO Mk. gelegt und damit das Risiko

schloss des Fesselballons in Frankfurt a. M.

Um meine Behauptung von der Unzulänglichkeit
der Gasbereitungs-Vorrichtungen zu beweisen, führe

bedenklich gesteigert werden müssen. So fiel das Projekt
gänzlich, und man verfügte anderweit über den betr. Platz.

ich noch Folgendes an.

Zekeli musste deshalb ein ausserhalb der Ausstellung

den Gaserzeuger zu liefernde Gasmenge war auf 50 cbm

gelegenes Gelände pachten, um einen passenden Ort

festgesetzt worden, so dass das zu einer ganzen Füllung
benötigte Quantum von 5500 cbm in höchstens fünf
Tagen hätte erzeugt werden müssen: in Wirklichkeit

für seine Veranstaltungen zu gewinnen.

Leuchtgas gab,

Da es kein

wählte er das bedeutend leichtere,

aber auch um das 8 fache

Die in einer Stunde durch

brauchte man aber 21 Tage zur ersten Füllung und

teurere Wasserstoffgas, wo

durch eine Verringerung des Ballon-Inhalts auf die

erreichte dadurch, dass das Gas infolge von Diffusion

Hälfte (5 500 cbm) möglich wurde. Da die Verwendung
elektrolytisch erzeugten, auf 150 Atmosphären in Stahl
flaschen komprimierten Wasserstoffgases aus mannig

fahrten um die Hälfte schwerer geworden war; anstatt

mit Luft

gemischt und schon bei den ersten Auf

der erhofften 20—30 Personen konnten nunmehr kaum

4 oder 5, und das nur bei ganz ruhigem Wetter, auf-

fachen Gründen ausgeschlossen werden musste, blieb
nur die Möglichkeit der Bereitung »auf nassem Wege«

fahren!
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So kam es denn, dass der zuständige Amts-

Vorsteher von Treptow eingrifl und das Aufsteigen des

Verbindung des treibenden Benzin-Motors mit dem

Ballons »nur bei völliger Windstille« gestattete! — Das

Ballonkörper,

Volumen eines jeden Gases ist von seiner Temperatur
in hohem Grade abhängig. Strahlt an einem heiteren

des Daimler-Motors und die zweckmässige Verteilung

das verhältnismässig geringe Gewicht

der zu tragenden Last können als besondere Vorzüge
desselben gelten. Dass es aber einem stärkeren Winde

Sommertage die Sonne auf die Ballonhülle, so wird
diese und mit ihr das eingeschlossene Gas erheblich

Stand zu halten vermögen würde,

erwärmt und letzteres so ausgedehnt, dass es, sobald

herein ebenso ausgeschlossen, als bei allen übrigen

der Ballon voll

ist,

aus

bisher konstruierten »lenkbaren Luftschiffen«. Trotzdem

dem unteren federnden Ab

schluss-Ventile ausgetrieben wird.

schien es geboten,

Hat nun der Ballon

in der warmen Tageszeit wiederholt Aufstiege

erschien von vorn

die Gelegenheit zur thatsächlichen

Ausführung gegenüber den bisherigen zahllosen Kon

aus

dass der Wind hierbei in demselben Sinne mithilft, so

struktionen »auf dem Papier« nicht ungenutzt vorüber
gehen zu lassen. Der erste Flugversuch, welcher, in
folge des Entgegenkommens des Kommandeurs, vom

reicht die noch vorhandene Gasmenge nicht mehr aus,

Uebungsplatze der Luftschifferabteilung in Schöneberg

geführt, wobei stets ein weiterer Gasverlust infolge der

Druckverminderung und Ausdehnung eintritt, auch ohne

den Ballon zu

füllen,

aus stattfinden durfte, gelang, den ungünstigen Wind

besonders wenn sich das Gas

unter der abendlichen Verringerung der Sonnenstrahlung
und Abkühlung der Luft weiter zusammenzieht. Jetzt

verhältnissen

ist es Zeit für einen

insofern

rationellen Ballonbetrieb,

6—8 m

den

gegenüber

—

es

wehte

ein Wind von

p. Sekunde Geschwindigkeit —

der

Ballon

wiederholt

relativ

beträchtliche

gut,

Ab

Ballon nachzufüllen, um ihm neue Tragkraft zu geben,

weichungen von der Windrichtung erzielte und seine

zumal

Fahrtdauer,

zu

dieser Zeit der Andrang des Publikums zur

Ausführung von

Auffahrten

am

grössten

ist.

etwa

Jede

welche bei einem gewöhnlichen Ballon

30—40

Minuten

betragen

auf

Stunde der Versäumnis bedeutet jetzt einen Verlust

mehrere Stunden

besonders der

viel zu schwachen, nur dreipferdigen Motors, eine nicht

Die erforder

unbeträchtliche Gegenwirkung gegen den Wind
nehmen konnte. Man hatte deshalb allen Grund,

Hunderten

von

Mark,

da

Berliner niemals Zeit zum Warten hat.
liche

Gasmenge

von

2—300 cbm

müsste

höchstens einer halben Stunde nachgefüllt

nun

in

einer nächsten,

werden,

mit

einem

nur

dass man trotz des

an
bei

unter günstigeren Windverhältnissen

mit dem neuen achtpferdigen Motor zu unternehmenden
Auffahrt erheblich bessere Resultate zu erwarten. Nun

aber nicht, wie bei den Pictetschen unzureichenden
Veranstaltungen

so

würde,

von

vielen

verlängerte,

haben

200 cbm fassenden

Gasbehälter und infolge eines zu kleinen Gasmessers

trat aber auch hier, wie bei dem Fesselballon, die un

in 2 bis 3 Stunden!

günstige Kombination »Wind und Gas«

Dass der windige und regnerische Sommer, wie er
die Ausstellung im ganzen arg beeinflusste, einem Fessel
ballon-Unternehmen, welches an gutes und stilles Wetter
unlösbar gebunden ist, verderblich werden musste,

keit!

braucht kaum

war wieder kein Gas verfügbar!

besonders

betont zu werden.

War in

Zuerst

war

kein

Gas

zu

in Wirksam

erhalten,

da

der

Zekelische Ballon kaum seinen nötigsten Bedarf decken
konnte; nachher wehte der Wind, wenn Gas zu haben
gewesen

wäre,

zu

stark

und

wenn es windstill war,

Da aber der Ballon

den Voranschlägen auf 100 Tage mit je 10 Stunden
Auffahrtszeit gerechnet worden, so verringerten sich
diese auf kaum 50 Tage mit je 4 bis 5 Stunden. Kein

mit Gasfüllung der Explosionsgefahr halber nicht in
der Halle stehen durfte, während Vorführungen des

Wunder demnach, wenn die in allen eigentlichen ballon

gemacht wurden, gelang es nicht, eine neue Auffahrt

technischen Teilen musterhaft ausgeführte und geleitete
Veranstaltung ein arges finanzielles Fiasko machte, ob
wohl der überaus thätige Unternehmer Zekeli weder
Geld noch Mühe gescheut hat, um der Schwierigkeiten

zustande

mit wenig geschützter Flamme thätigen Benzinmotors
zu

bringen.

Die wirklich unternommenen

Versuche aber scheiterten an der ungenügenden Trag
kraft des Ballons, welcher den schwereren Motor nicht
zu heben vermochte.

So ist denn das »Lenkbare Luftschiff« Dr. Wolferts

Herr zu werden.

in keiner Weise den Erwartungen gerecht geworden,

Das »Lenkbare Luftschiff« von Dr. Wölfert,

welche man

welches in der nordöstlichen Ecke des Vergnügungs

an dasselbe geknüpft hatte,

weniger aus

parks in einem grossen und solide gebauten Schuppen

dem Grunde einer verfehlten Konstruktion, als wegen

untergebracht war, wurde von Anfang an nur zu dem

der höchst ungünstigen Witterungs- und Gasverhältnisse*).
Wenig beachtet und doch vorzüglich in ihrer Art

Zwecke zur Ausstellung zugelassen, um durch wieder

holte Flugversuche bei ruhigem Wetter allen den zahl

war die von der Firma F. W. Müller junior herge

reichen Interessenten

richtete Ausstellung von Ballonventilen.

an

der Lenkbarmachung

des

In derselben

fanden sich die von der Luftschifferabteilung und bei

Luftballons Gelegenheit zur Kritik und zur Verbesserung
der z. Z. üblichen Methoden zu geben. Das Wölfertsche

den wissenschaftlichen Ballonfahrten bestens bewährten,

Luftschiff unterscheidet sich durch einige praktische

*) Auf das spätere traurige Ende Dr. Wolferts infolge der Ent
zündung seines Ballons ist an dieser Stelle nur liinzuweisen.

Massnahmen von ähnlichen Konstruktionen: die starre
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meistens nach Angaben des Hauptmanns Gross kon
struierten grossen Entleerungsventile, Manövrier-Ventile

Vorführung gelangten Veranstaltungen trotz mehrfacher
vorzüglichen Einzelleistungen durchaus nicht ein richtiges

und Appendix-Ventile in tadelloser Ausführung.

Bild gegeben haben vom derzeitigen Stande der Ballon
technik in Berlin.

Alles in allem kann man

mit dem Urteil nicht

zurückhalten, dass die auf der Gewerbe-Ausstellung zur

Professor Dr. R. Assmann.
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Walbinger, Meuschel &amp; Co.

Linden

Sudenburg-Magdeburg
Berlin W., Kochstr. 3

Armaturen- und Patronenfabrik.

Jagdzierrate.

Gruppe XXII. Gartenbau.
ohl wenige Gruppen auf der Gewerbeaus

staltet,

stellung haben sich eines so ungeteilten, all

gemeinen Interesses erfreut wie die Gruppe
Gartenbau.

Von allen Seiten hörte man die Freude

der Besucher aussprechen über die geschmackvollen An
lagen, die schönen Blumen, die köstlichen Früchte, die
immer wieder erneuerten Bindereien. Es galt die Garten
bau-Abteilung wirklich als das, was ein Garten sein soll,
als eine Erholungsstätte, und es gewährte ein befriedi
gendes Gefühl, die vom vielen Sehen in der Ausstellung

Ermüdeten in den Gartenanlagen behaglich lustwandeln
zu sehen, die würzige Luft, den herrlichen Duft der
Blumen einsaugend, an ihren Farben und Formen sich

erfreuend. Ja, wir glauben, dass unbeabsichtigt die
Gartenanlagen auf der Gewerbeausstellung eine hohe
hygienische Aufgabe erfüllt haben; sie haben dem
Geiste Ruhe, dem Körper Erholung verschafft.

die

Sache

war noch zu

neu.

Ganz

anders

lagen die Verhältnisse 1896. Der grosse Treptower
Park, der mit den hinzugepachteten Grundstücken
etwa 100 ha einnimmt, bot trotz

seines z. T.

dichten

Baumbestandes und trotz der vielen Ausstellungsbauten
doch noch genügende Flächen dar, um selbst die
Landschaftsgärtnerei und das Baumschulenfach zur
Geltung kommen zu lassen, und als einen glücklichen
Gedanken muss man es bezeichnen, dass die Vertreter

dieser Fächer bereitwilligst auf den Plan des Vorsitzenden

der Gruppe, Herrn Königl. Oekonomierat F. L. Späth,
und seines Stellvertreters, des städtischen Obergärtners
Herrn Hampel, der inzwischen den Titel Kgl. Garten

baudirektor erhalten hat, eingingen, einmal, abweichend
vom bisherigen Usus, Landschaftsgärtnerei und Baum
schulfach im grossen Stile den Besuchern vorzuführen.
Es hat zwar seine Schwierigkeiten, einen Garten in

Gewerbe

einem Park, eine kleine Landschaft in einer grossen

ausstellung 1879! Ein kleiner Winkel war damals
dem Gartenbau eingeräumt, auf welchem mit Mühe
und Not einige kleine temporäre Ausstellungen veran

Landschaft darzustellen, aber die Schwierigkeiten wurden
von den meisten glücklich überwunden. Als glücklicher

Wie anders

war

es auf der Berliner

Umstand kam hinzu,

bildeten.

die Aussteller bereits im

Jahre 1895 m it der Pflanzung beginnen konnten, und
so die Gehölze als gut angewachsen sich im Jahre 1896

staltet wurden und einige Teppichbeete und Gruppen
den dauernden Schmuck

dass

Wäre nicht am

Schluss noch eine grosse, glänzende Herbst-Ausstellung

darstellten.

veranstaltet worden, man hätte ein ganz falsches Bild

Für die eigentliche Hand eis gärtnerei, insbesondere
die Topfpflanzen-Gärtnerei lagen die Verhältnisse nicht
so günstig, da die Pflege und fortwährende Erneuerung
der abgeblühten Pflanzen viel Mühe erfordert; das

von der Blüte,

deren sich der Gartenbau in Berlin

schon damals erfreute, erhalten.
Aber wir wollen nicht ungerecht sein. Wenn 1879
der Gartenbau

mag auch wohl der Grund gewesen sein, weshalb
verhältnismässig nicht so viele Handelsgärtner sich
beteiligten. Dazu kam noch, dass lange Zeit Zweifel
darüber bestanden, wie weit der Begriff der »Berliner«

so wenig vertreten war, so lag das

hauptsächlich an dem Mangel an Raum im Freien,
auch hatte man vorher noch niemals in Berlin GartenbauAusstellungen auf die Dauer von 6 Monaten veran
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Aussteller auszudehnen sei, bis endlich,

aber .ast zu

hatten.

spät, beschlossen wurde, auch sämtliche Mitglieder
derjenigen Vereine, die in Berlin und Umgegend ihren
Sitz haben, zuzulassen, so dass mehrere auswärtige
Mitglieder des Verbandes der Handelsgärtner sich
beteiligen konnten.
Sehr viel von ausserhalb konnte

So fand sich eine grosse Gruppe winterharter

Moorbeetpflanzen: Rhododendron

und

Freiland

azaleen etc. von C. Gebbers in Wiesenburg, herrliche

GladiolenvonG. Körper - Fürstenwalde, ausgezeichnete

hochstämmige Heliotrop von der Kgl. Gärtner

lehranstalt Potsdam (Garteninspektor Echtermeyer),

man aber nicht erwarten, da im Mai 1896 in Dresden

einige den ganzen Sommer mit den verschiedensten

eine grosse internationale Gartenbau-Ausstellung statt
fand, welche die Kräfte der sächsischen Gärtner und

Blumen besetzte Beete von Joh. Bacher-Pankow, von
denen

ganz

besonders

die

Pelargonium - Sorte

vieler anderer aufs höchste in Anspruch nahm, da
ferner die bayerischen Gärtner durch die dauernde

Beet niedriger dunkelbrauner Begonia semperflorens

Ausstellung in Nürnberg, die württembergischen durch

»Teppichkönigin«

eine ähnliche in Stuttgart verhindert waren.

Langenweddingen, schöne Eriken vom Specialisten
F. Bluth in Gr.-Lichterfelde, zahlreiche Georginen

war die Zahl

»Meteor« wegen ihres feurigen Rots hervorragte, ein

Immerhin

der von Handelsgärtnern ausgestellten

Gegenstände, wenn

man

das,

was

nach

und

nach

von F. Prüfer,

während des ganzen Sommers und Herbstes gebracht
wurde, zusammennimmt ganz bedeutend, dieBeete waren

von

Daiker &amp; Otto

in

Stiefmütterchen vom Specialisten

stets mit frischen Blumen besetzt und die Zahl derselben

H. Wrede-Lüneburg, schöner Pyramiden- u. KugelBuchsbaum, sowie südeuropäisches Rohr, Arundo
Donax, von Gebr. George; weiter im Hintergründe, nach

stand in

Norden,

richtigem Verhältnis

zu

den

Gehölzen,

so

dass eine Ueberladung mit Blumen, die jedenfalls ein

vorzügliche Coniferen von W. Weisse in

Kamenz in Sachsen, desgl. Coniferen der Hadelnschen Baumschulen, Rosen von Joseph Mock-Trier,

Fehler gewesen wäre, nicht zu bemerken war.

Phlox decussata von H. Wrede, sowie Zwiebel-

und Knollengewächse von O. Tiefenthal-Wands

1. Terrainbeschreibung.

bek, namentlich Montbretien, Canna, Alocasien,

Das für den Gartenbau bestimmte Terrain lag

Iris Kaempferi etc.
Den Abschluss bildete nach Osten der Blumen-

zum grössten Teil südlich von der Treptower Chaussee,
zu beiden Seiten der daselbst befindlichen nördlichen

Pavillon der Firma J. C. Schmidt aus Erfurt (Inhaber

Wandelhalle und zog sich östlich bis zu

Frau Kuntze u. Söhne, Berlin), der wegen der grossen

den Marine-

Schauspielen hin; nur einige Aussteller hatten nördlich

Abwechselung in

von der Chaussee ihren Platz erhalten.

stets ein Hauptzielpunkt der Besucher war. (Siehe die
Abbildung S. 186.) Aussen war er von schönen Palmen

Fläche nahm etwa 7 1 /2 ha ein.

Die ganze

Dazu kamen aber

noch die Blumenbeete am neuen See,

sowie die

von

den

geschmackvollen Bindereien

und Lorbeern der genannten Firma umstellt, denen
sich eine grosse Gruppe Palmen des Hoflieferanten
G. A. Schultz-Lichtenberg fast unmittelbar anschloss.
Gegenüber, auf der rechten oder südlichen Seite
der Wandelbahn fanden viele Aussteller auf einzelnen

der Gewerbeausstellung selbst, unter Leitung des Herrn

städtischen Obergärtner Hampel, in höchst geschmack
voller Weise hergerichteten Blumenanlagen vor dem
Hauptgebäude, die sich, harmonisch dem Charakter
dieses Gebäudes und seiner Umgebungen angepasst,

Beeten Raum;

so sah

man

im Herbste in der Nähe

bis zum neuen See hin erstreckten.

des hübsch mit Pelargonium peltatum, Epheuguirlanden

Auf dem Dache des halbkreisförmigen Vorbaues
am Hauptgebäude erhoben sich mächtige Lorbeer
bäume von F. Maecker, geschmackvoll durch Guirlanden
verbunden, die zur Hebung des Ganzen ungemein
beitrugen. Nicht minder wirkten die Lorbeerbäume
des Herrn Theodor Jawer, Nieder-Schönhausen, wohl
des grössten Importeurs auf diesem Gebiete, sowie der

und Dracaenen geschmückten Pavillons des »Fürsten
brunnen« A. Lenz-Neuendorf mit Erythrina Cristagalli, P\ Battke-Britz mit Fuchsien, R. Kiese-

Gebr. George, A.

Neumann-Schöneberg mit blühenden Kronen-Myr-

Clotofski,

J. C. Schmidt,

wetter-Genthin mitHydrangea paniculata grandiflora, der grossblumigen, winterharten, rispigen
Hortensie, Benjamin Niemetz-Rixdorf mit Myrten,
Bouvardia Humboldti und Rochea falcata, Otto

Ferd.

Golembiewski etc., die Palmen und Blattpflanzen von

ten und Epheu, Kohlmannslehner &amp; Schwenke-

Th. Jawer, Fr. Maecker, G. A. Schultz und A. Clotofski,
die in den Anlagen höchst stimmungsvoll verteilt

Schöneberg mit feurigen Gladiolen.

standen.

vorzugsweise der Landschaftsgärtnerei, den Baum

Der Raum östlich vom Schmidtschen Pavillon war

(Siehe die Abbildung S. 193.)

und Rosenschulen zugewiesen. Auf der linken Seite

Orientierungsgang. Ging man vom Hauptgebäude
aus die

nördliche Wandelhalle

entlang,

so

der Wandelbahn, nur durch einen Weg vom Schmidt

traf man

zwischen dem Gebäude des Berliner Lokalanzeigers
und dem Blumenpavillon von J. C. Schmidt eine

schen Pavillon getrennt, zog sich die Anlage der Firma

grössere F'läche, die verschiedene Aussteller besetzt

acker, hin, an welche sich die H. Lorbergsche Baum

»Carl Wredow, Garten-Inspektor«, Inhaber H. Buch
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schule anschloss. Weiter östlich, in der Nähe der Dom

gegen Beendigung der Kreuzzüge ein; namentlich liess

säule, trat dem Besucher die Ausstellung von Canna,

Kaiser Friedrich II. (1215 —1250) schöne Gärten

Gladiolen

Herrn

seine Hofburg anlegen. Später pflegten besonders die

des Verbandes

reichen Patrizier in Nürnberg, Augsburg und anderen
süddeutschen Städten den Gartenbau.
In Augsburg

und

Georginen

u.

s.

w.

C. van der Smissen, Vorsitzenden

des

der Handelsgärtner Deutschlands, entgegen; dahinter

um

die Agaven von Fritz Karge-Neuendorf bei Pots

erblühte

dam u. s. w.

Anfang des siebzehnten Jahrhunderts war besonders
berühmt der Garten des Johann Conrad von Gemmingen,

Der

an der Domsäule vorüberführende

südnördliche Weg,

vom Meyer-Denkmal

nach dem

1560 zum ersten Male die Gartentulpe;

zu

Alpenpanorama, trennte von diesen letzteren Pflanzen

Bischofs zu Eichstätt.

gruppen die Gartenanlage der Firma
Rohlfs-Gr.-Lichterfelde und Seehof ab.

&amp;

ein Hauptsitz des Gartenbaues; hier Hessen sich schon
im fünfzehnten Jahrhundert italienische Gärtner nieder,

Nördlich von dieser fanden sich die wenigen Aus

welche Obst und Gemüse zogen und so den Anfang

Koch

Bayern war überhaupt damals

stellungsgegenstände, die auf der linken Seite der
Treptower Chaussee Platz erhielten: der schöne Lawntennis-Platz der Firma Fr. Körner-Steglitz, Inhaber

der Handelsgärtnerei uns vergegenwärtigen.
Im
wesentlichen blieb aber der Gartenbau in Deutschland

G. Körner und A. Brodersen, (vergl. die Abbildung
S. 197) die grosse Georginenanlage von A. Schwiglewski-Carow, der Staudengarten von Kohlmanns

schränkt.

meist auf die Gärten der Fürsten und der Reichen be
Auch in Preussen verdankt man die meiste För

lehne r &amp; Schwenke - Schöneberg, sowie Coni-

derung des Gartenbaues in früherer Zeit den P'ürsten.
In der Mark Brandenburg war Katharina, die erste

feren von C. Gebb ers-Wiesenburg und Begonien

Gemahlin des Kurfürsten Joachim Friedrich (1598—1606),
besonders für den Gartenbau thätig; sie schuf den Lust

u. s. w. von O. Neumann-Schöneberg.

Auf der rechten Seite der Wandelbahn schaute

garten in Potsdam, sie liess in dem seinerzeit neu er

worbenen Schlosse von Caputh Weinberge und Obstgärten
anlegen. Noch mehr geschah aber unter dem Grossen

man, nachdem man an den erwähnten einzelnen Blumen

beeten vorbeigekommen,
ein Teppichbeet von
W. Wen dt und daran anschliessend die Anlage des

Kurfürsten; er verschönerte Potsdam, Bornstedt,

Baumschulbesitzers Hranitzky-BahnhofMarienfelde,
während

der Rosengarten des

die

Pfaueninsel, den Babelsberg; sein Obstgarten bei Bornim
soll 1500 Fruchtbäume enthalten haben.

Gartenbaudirektors

Buntzel-Nieder-Schönweide den Raum zwischen dieser

Für die Wein

berge daselbst liess er Reben aus Ungarn, vom Rhein,
aus Frankreich und Italien kommen.

und dem erwähnten südnördlichen Wege einnahm.
Den Abschluss dieser Partieen nach Osten bildete

Seine zweite Gemahlin, Sophie Charlotte von Hol

die grösste von allen Anlagen, die des Baumschul
besitzers, Oekonomierats F. L. Späth, in Firma

stein-Glücksburg, zeichnete sich ebenfalls durch ein
grosses Verständnis für Gartenbau, besonders Land

L. Späth, Baumschulenweg.

schaftsgärtnerei, sowie durch organisatorische Begabung

S. 191 und 195.)
Rosengarten von
Görms-Potsdam,

(Vergl. die Abbildungen

auf diesem

Hinter ihr erstreckte sich der
Carl Hering, in Firma Carl

aus.

Ihr eigenstes Werk waren

der Monbijou-Park und die noch bestehenden Alleen
in der Hauptstrasse Unter den Linden. Sie hat eigen

der zu beiden Seiten von Gewächs

häusern und zwei halboffenen Hallen für

Gebiete

händig eine Linde dort gepflanzt.

Gartenbau

Ein ganz besonderes Verdienst erwarb sich der

(Wissenschaft, Obst, Geräte u. s. w.), im Hintergründe
dagegen von einer grösseren Halle eingeschlossen war,

Grosse Kurfürst dadurch, dass er die nach Aufhebung

in welcher den ganzen Sommer stets erneuerte blühende

des Ediktes

Marktpflanzen, abgeschnittene Blumen und die höchst
geschmackvollen Bindereien ausgestellt waren.

verbannten französischen Refugies aufnahm. Unter ihnen
waren viele Gärtner, welche den regelrechten handels

2.

von

Nantes

1689 aus

dem Vaterlande

gärtnerischen Betrieb in Berlin und Umgegend ein
führten und deren Nachkommen, wie Bouche, Mathieu,

Geschichtliches.

George u. s. w.,

Ehe wir an eine nähere Besprechung des Garten

noch bis auf die heutige Zeit dem

Gärtnerfache treu geblieben sind. Aber auch deutsche
Namen finden wir schon früh; im Jahre 1720 bereits

baues von Berlin an der Hand der vorgeführten Gegen

stände gehen, erscheint es angebracht, einige Worte
über die Geschichte des Gartenbaues im Allgemeinen

gründete C. F. Späth eine Handelsgärtnerei am Johannis

zu sagen, wie sie zum Teil auch schon in dem Special

tisch.

Von jener Zeit ab entwickelten sich Nutz- und

katalog der Gruppe »Gartenbau« gegeben ist.

Ziergärtnerei langsam und stetig immer mehr. Friedrich I.
verschönerte den Potsdamer Lustgarten und vergrösserte
den Bornimer Obstgarten. Friedrich Wilhelm I. legte

Während der Obstbau bereits im frühesten Mittel-

alter in Süddeutschland namentlich seitens der Mönche
sehr viel betrieben wurde, auch zu Karls des Grossen

Küchengärten an, die zugleich zur Obstkultur bestimmt

Zeit schon einige Blumen in Gärten gezogen wurden,
trat eine eigentliche Hebung des Gartenbaues erst

waren.
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Welch ausserordentlichen Aufschwung der Garten

anzustellen, sie hierzu Gustav Meyer erwählte. Unter ihm

bau durch Friedrich den Grossen nahm, ist allbekannt.
Er schuf die Terrassen in Sanssouci, die mit Wein be

wurde der Friedrichshain vergrössert,

es entstand der

Kleine Tiergarten, der nach pflanzengeographischen
Gruppen geordnete Humboldthain und schliesslich der
ausgedehnte, malerische Treptower Park, dessen Schön

pflanzt wurden, er erbaute ein Orangeriehaus, sowie das
erste Fruchttreibhaus, das mit Heizkanälen versehen
war, und förderte die Obsttreiberei auf alle Weise.
Er kaufte die Pfaueninsel zurück, welche Friedrich

heit gerade durch die Gewerbe-Ausstellung erst recht
allen zum Bewusstsein gekommen ist. Meyers Nach
folger, der städtische Gartendirektor Mächtig, ist in
gleichem Sinne thätig; unter ihm entstanden die mannig

Wilhelm I. dem Potsdamer Waisenhause zum Geschenk

gemacht hatte, und liess sie in eine Parkanlage um
wandeln.

fachen Anlagen auf den öffentlichen Plätzen, was zum

Die Königin Luise liebte die Blumen bekanntlich
über alles und schuf besonders die trauten Anlagen bei

Teil erst möglich wurde,

Paretz.

hallen errichtet waren.

nachdem für die auf ihnen

bisher abgehaltenen Wochenmärkte städtische Markt
Sein grossartigstes Werk ist
aber der Viktoriapark am Kreuzberge, der Stolz der

Friedrich Wilhelm III. berief den grossen Garten

künstler Lenne nach Potsdam, und mit ihm begann

Anwohner.

eine grosse Reihe von Verschönerungen nach einem

erkennen, was die Stadtgemeinde Berlin für die Ent
wicklung der städtischen Anlagen, die mit Recht als
die Lungen der Stadt bezeichnet werden, gethan hat.
Dieser Dank gebührt ganz insbesondere der städtischen
Parkdeputation, die mit vollstem Verständnis stets

einheitlichen, umfassenden Plan; auch Klein-Glienicke
und der'"zoologische Garten in Berlin wurden von Lenne

angelegt, der Thiergarten von ihm umgewandelt und
in vielen deutschen Städten von ihm

hervorragende

Verschönerung.

genug

kann

man

an

Wenn alle Fremden Berlin als eine

ihren geschmackvollen Anlagen.

Beförderung des Gartenbaues in den preussischen
Staaten, 1822 begründet. Desgleichen schuf er auf An
trag des Vereins die Königliche Gärtner-Lehranstalt und

3.

die Landesbaumschule in Potsdam.

Landschaftsgärtnerei.

Hand in Hand mit der Verschönerung der Städte
geht der Wunsch der Bewohner, sich ihren eigenen

Mit Lenne zugleich wirkte der geniale Garten
künstler Fürst Hermann Pückler-Muskau, der zuerst

Besitz zu verschönern,

in Muskau, dann in Branitz seine geistreichen Ideen
über Landschaftsgärtnerei durchführte und damit dem
natürlichen Stil Bahn brach. Von ihm rührt auch der

und wie überall

mit der Ent

stehung der vielen Villenkolonieen der Gartenbau, ins
besondere die Landschaftsgärtnerei einen ausserordent
lichen Aufschwung genommen hat, so auch in Berlin.

die er

Ein Blick auf die Gärten in unseren Vororten zeigt,

in Gegenwart des damaligen Prinzen Wilhelm, des
späteren Kaisers Wilhelm I., oft persönlich leitete.
Lennes Nachfolger, der FIof-Gartendirektor Jühlke,
führte die Verschönerungen in Potsdam weiter fort;

mit welchem Geschick die Landschaftsgärtner, meist

ehemalige Schüler der staatlichen gärtnerischen Lehr
anstalten, die schwierige Aufgabe, auf vielfach un

der ihn ersetzende Hof-Gartendirektor Vetter hat auf

Majestät

dankbar

schöne Stadt preisen, so verdankt sie das neben ihren
herrlichen Bauwerken und Denkmälern in erster Linie

erste Gartenbauverein in Preussen, der Verein zur

unmittelbare Anregung Seiner

Nicht

bereit ist, weiter fortzuschreiten auf dem Gebiete der

Anlagen geschaffen. Vor allem entstand auch der herr
liche »Stimmungsgarten«, der Marly-Garten bei der
Friedenskirche in Potsdam, aut besondere Veranlassung
der Königin Elisabeth. Unter Lenne ward auch der

Plan zur Verschönerung des Babelsberges her,

•—-

günstigem Terrain einen lachenden Garten oder einen
Park zu schaffen, gelöst haben.
Auch auf der Ausstellung trat das hervor. Hier
galt es ganz besonders, den oft förderlichen, oft aber
auch störenden alten Baumbestand geschickt zu benutzen,

des Kaisers

Wilhelm II. durch umfassende Umänderungen den allzu
dicht gewordenen Baumbestand von Sanssouci in ent

sprechender Weise gelichtet und dabei ein besonderes

Augenmerk auf die Verschönerung der Wege durch

da das Entfernen von Bäumen oder Gehölzen streng

die Anbringung von Blütensträuchern zu ihren Seiten ge

verboten war.

habt. In gleichem Sinne ist der jetzige Hof-Garten
direktor Walter thätig.

keit:

so ausgedehnt das Terrain auch war, so konnte

dem

einzelnen doch nur ein mässiger Raum zur Ver

Ganz von

Mitarbeiter,

Lennes

Geist

Dazu kam noch eine weitere Schwierig

fügung gestellt werden, man konnte sich deshalb auf
grosse Anlagen nicht einlassen und die meisten rich
teten daher Villengärten ein. Doch nicht streng abge
schlossen lagen sie da in dem grossen Park, sie wür

durchdrungen war sein

der seine Ideen weiterführte: der Hof

gärtner Gustav Meyer, und als einen glücklichen
Griff muss man es bezeichnen, dass, als die Stadt Berlin

den dann kleinlich erschienen sein, sondern man hatte

nach dem grossen Kriege 1870/71, wo das Bedürfnis
nach Verschönerung der Residenz immer lebhafter
fühlbar wurde, sich entschloss, einen Gartendirektor

in geschickter Weise überall auf hübsche Durchblicke
Bedacht genommen.
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Die Firma »Carl Wredow, Garten-Inspektor«,
Inhaber H. Buchacker, Berlin NW., Lessingstrasse 39,

Firma zeigte,

stellte geradezu die Durchsicht durch einen Teil eines
grösseren Gartens dar, unter Verwendung von höheren
Pflanzen, die den vorhandenen alten Baumbeständen

ganze Anlage selbst. Von der erhöht liegenden Estrade
am Portal, deren Böschung mit Stauden bepflanzt war,
schweifte der Blick über den grossen Rasenplatz hin

entsprachen.

weg nach Norden,

dargestellt war.

Wirkte

schon dieses

echt künstlerische Portal vornehm, so nicht minder die

Auf einer erhöhten Stelle befand sich

wo der Abschluss

durch vorhan

ein Pavillon aus Naturholz; als point de vue diente

dene Gehölzgruppen (Ulmen) gebildet wurde, aus deren

eine Steinpartie unter alten Baumbeständen,

von der

dichtem Grün auf roten Tuffsteinen eine Bronzefigur,

sich ein kleiner Quell in hübschem Lauf nach einem

ein alter Germane, auf seinem Schild die Alpen her
untergleitend, sich wirkungsvoll abhob.
Zu beiden
Seiten der Statue fanden sich hochstämmige Rosen,

leider in seiner Cementform etwas zu

becken ergoss.

Kalksteinen

steifen Wasser

Die Bepflanzung der aus Riidersdorfer

hergestellten

Steinpartie

mit

den

weissbunte Cornus etc.

ver

schiedensten Zwerg-Coniferen und Stauden war sehr

Die beiden Längsseiten waren

geschmackvoll und trug der Firma viele Bestellungen,

starke Gehölze verschiedener Art

u.

a.

die

Dekoration

des

Bismarck - Denkmals

in

aus

den

eigenen

Baumschulen der Firma abgeschlossen; vor ihnen lagen

Zossen, ein.
Koch &amp;

nach aussen durch

jederseits drei rechteckige Beete, abwechselnd mit drei
Seehof

quadratischen, die mit Rosen, Begonia semperflorens

wollten in ihrer ca. 4000 qm grossen Fläche zeigen,

etc. bepflanzt waren, während zwischen den Beeten die

wie

Statuen der Venus, einer badenden Jungfrau von Calan-

man

Roh lfs-Grosslichterfelde

unter Benutzung

und

älterer Baumbestände

an

mutige Anlagen schaffen kann, in denen Schatten- und

drelli etc.

Lichtpartieen angenehm wechseln, die Wege durch die
schönsten, meist schattigen Teile geführt werden und

traten und an den Ecken schöne Coniferen

waren.

auf epheuumschlungenen Sockeln

Der Abschluss der Gehölzgruppen

schöne Durchblicke und Landschaftsbilder sich dar

Rasenflächen wurde

bieten.

Das Ganze

Den einzelnen Teilen war eine charakteristische

war

das,

hervor
gruppiert

gegen die

durch niedrige Hecken bewirkt.
was es sein sollte:

ein

Lawn-

den Gebirgsstauden, in der Nähe eines kleinen Weihers

tennis-Platz mit dekorativer Umgebung, der auch als
Garten zu jeder Zeit einen angenehmen Aufenthalt bietet.
Auch die eigentlichen Baumschulbesitzer hatten

Eschen, Weiden etc., in Verbindung mit sumpflieben

ihre Pflanzen in landschaftlicher Anordnung vorgeführt;

den Stauden, denen im Herbst sich die leuchtend roten

wir

Trauben der Tritoma Uvaria hinzugesellten. Unter
einer Birkengruppe befand sich eine Sammlung von
Gentianen und Farnen, eine Specialität der Firma, so
wie der schöne, ganz winterharte kanadische Frauen

kommen.

Bepflanzung gegeben, an den Anhöhen Kiefern (Pinus
Mughus) und Rottannen, Ebereschen etc. mit passen

werden

darauf

bei

den

Baumschulen

zurück

Das reiche Stauden-

Teppichbeete im eigentlichen Sinne waren auf
der Ausstellung wenig vorhanden; am meisten fiel in
die Augen das von H. Wendt, das, gleich dem in der
Wredowschen Anlage, zweckmässig an einer Böschung

Sortiment der Firma war in geschickter Weise in der

errichtet war und im Hintergründe von einem hübschen

Nähe der Wege mit verwendet.

Pavillon abgeschlossen wurde, dessen beide Seiten von
Gehölzen, namentlich buntblättrigen, umrahmt waren.

schuh, Cypripedium spectabile.

Bei den Gehölzen

war auch auf schöne Blütensträucher, sowie auf hübsche

Eine Anzahl hervorragender Landschaftsgärtner

Herbstfärbungen Bedacht genommen, während plastische
Kunstwerke vom Bildhauer Pohle, Gr.-Lichterfelde, sich

hatte nur ihre Pläne ausgestellt, so J. Haack, Nach

anmutig aus dem Grün abhoben. Ein Laubengang,
mit Clematis und anderen Schlingpflanzen berankt, die
sich leider, weil an der Nordseite, erst spät üppig ent
wickelten, bildete den Abschluss nach einem Fahrwege

folger R. Köhler, Ed. Hoppe, Robert MüllerKolonie Grunewald, W. Wendt. J. Haack Nachf.
lagen vor,

(hier der Treptower Chausee) für die, als Teil eines

ständlich sind, wenn auch die Höhenverhältnisse über

Parks gedachte Anlage.
Während alle erwähnten Anlagen offen waren, d. h.
Durchblicke nach verschiedenen Punkten gestatteten,

trieben dargestellt werden müssen.
Ueberblicken wir noch einmal die Leistungen der
Landschaftsgärtnerei, so müssen wir gestehen, dass

zeigte sich eine einzige streng in sich abgeschlossen.

durchweg gutes, zum Teil vortreffliches vorgeführt wurde,

Das war der Lawntennis-Platz

und wenn wir bedenken, dass bei vielen Konkurrenzen,

führte auch Relief-Modelle von einigen seiner An

der Firma F. Kör

die für den Laien immerhin leichter ver

ner-Steglitz, Inhaber G. Körner und A. Brodersen,

wo es sich um Entwürfe für grosse Anlagen in anderen

eine geradezu ideal schöne Anlage!

Städten handelte, Berliner Gartenkünstler als Sieger

(Siehe die Ab

bildung S. 197.)

hervorgingen, so darf man mit vollem Recht behaupten,

Es war angenommen, der Platz liege in einem
Park, vor einem Kavalierhäuschen, welches hier aber

Stufe

durch ein grossartiges Portal,

Deutschlands und des Auslandes.

dass die Landschaftsgärtner in Berlin auf einer hohen

das den Namen der
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stehen,

ebenbürtig den besten Fachmännern

Im

wesentlichen

auf den

von Pückler,

Lenne,

Meyer etc. gegebenen Grundlagen aufbauend, haben

Görlitzer Bahn, auf Britzer Terrain belegen, die
nicht weniger als 175 ha umfasst und 450 Personen

sie mit daran gearbeitet, den natürlichen Stil, der ur

beschäftigt.

sprünglich aus England zu uns gekommen,

älteste Berlins;

zu einem

deutschen Stil umzubilden. Ihre Hauptleistungen liegen
in der Behandlung des Rasens, der Anordnung der

Die Späthsche Gärtnerei ist zugleich die
denn bereits

1720 wurde von C. F.

den schönen Formen des Wassers und der geschickten

Späth eine Handelsgärtnerei am Johannistisch be
gründet. Das Geschäft wurde 1758 nach der Köpenicker Strasse 154 verlegt und 1864 die Anlage der
weltbekannten Baumschule durch den jetzigen Besitzer
begonnen, während die übrigen Kulturen in der Stadt
eingeschränkt und schliesslich ganz aufgegeben wurden.

Führung der Wege, weniger vielleicht in der Behand

— Aber

Gehölzgruppen,

die

durch kleinere,

vorgeschobene

Sträucher sich allmählich in den Rasen verlieren sollen,
wie die Natur es zeigt, in den weiten Perspektiven,

noch

viele

andere Baumschulen finden sich

lung der Blumen, die man hier nicht so viel sieht als

in und um Berlin,

in Süd- und Westdeutschland.

Das liegt aber nicht

Anspruch genommen

an dem Können,

den klimatischen Ver

Boden eignet sich für Baumschulenkulturen ganz be
sonders, und die Erzeugnisse sind weit und breit ge
sucht. Hauptabnehmer sind ausser Deutschland die

sondern

an

hältnissen und an den aufzuwendenden Mitteln. — Viel

ist darüber geschrieben, ob natürlicher oder regel
mässiger Stil anzuwenden sei. Unsere Gartenkünstler sind

so dass über 500 ha von ihnen in

werden.

Der nicht zu schwere

nie schablonenhaft vorgegangen und haben mit Recht

nordischen und östlichen Länder, wo die Erzeugnisse
den französischen vielfach vorgezogen werden, da sie

in der Nähe von Gebäuden, auf öffentlichen Plätzen etc.

dem

auch den regelmässigen Stil zur Geltung kommen lassen.
Die Feinheit des Berliner Rasens ist wohl unübertroffen
und dafür muss auch den Lieferanten des Grassamens

ist in den letzten Jahren wegen der Schutzzölle in
jenen Ländern der Export stärkerer Gehölze etwas
gesunken und beschränken sich die Abnehmer meist

Dank

auf jüngere.

gezollt

werden.

Als neu

ist in

den letzten

Jahren noch ganz besonders die Verwendung sub
tropischer Pflanzen, selbst Palmen und sonstiger zarteren

rauhen

Klima

besser

widerstehen;

allerdings

Infolge der vielen Verschönerungen der Städte ist

Blattpflanzen, vor allem auch dekorativer Gräser, wie sie

der Bedarf an Zierhölzern ein ganz gewaltiger ge
worden, nicht minder der von Alleebäumen für die

Herr G. Körper-Fürstenwalde am neuen See so schön

vielen neu angelegten Landstrassen.

vorführte,

sicht ist es erfreulich, dass, wenn irgend möglich, man

hervorzuheben,

die sich in Gruppen oder

einzeln auf dem Rasen so trefflich ausnehmen.

jetzt auch Obstbäume an Landstrassen anpflanzt.
Besonders vorbildlich hat hierin die Stadt Berlin selbst

Nicht verschweigen aber wollen wir, dass mit
der Vermehrung der Vororte auch eine Klasse von

gewirkt, die auf vielen ihrer Rieselgüter fast alle
Wege mit Obstbäumen bepflanzt hat.

sogenannten Landschaftsgärtnern immer zahlreicher
geworden ist, die, ohne die nötige Vorbildung, durch
billiges Angebot die besseren Kräfte zu verdrängen

Während

so billigen Preisen ausgeführt,

früher

die Formobstbäume meist aus

Frankreich eingeführt werden mussten, werden jetzt
solche überall in Deutschland mit grösster Sorgfalt
selbst gezogen, und gerade die Späthsche Baumschule

suchen.
Die Besitzer erhalten dabei geringwertiges
Material, erleben wenig Freude an ihren Gehölzen
und schädigen, wie in dem Bericht des AeltestenKollegiums der Berliner Kaufmannschaft, 1895, mit Recht
hervorgehoben, nicht nur sich selbst, sondern auch
den Ort, in welchem sie wohnen. Auch infolge der
Submissionen, bei denen oft wirklich Sachverständige
für die Beurteilung fehlen, werden nicht selten Anlagen
zu

In dieser Hin

bei Berlin ist mit der Erziehung der Formbäume in
grösseren Mengen zuerst bahnbrechend vorgegangen. —

Auch

die Kultur

der Beerensträucher hat einen

ausserordentlichen Aufschwung genommen, und in der

Kultur hochstämmiger Stachel- und Johannis
beeren stehen einige Berliner Baumschulen, wie die
des

dass diese nachher

Gartenbau - Direktors

Max

Buntzel

und Oek.-R.

Späth, geradezu einzig da. — Von grösster Bedeutung

wenig zur Zierde gereichen. Zu bedauern bleibt auch,
dass viele Gärten in Berlin selbst, sogar in der Tier

ist endlich die Kultur der Coniferen, die der Rosen

gartenstrasse, jetzt bebaut werden.

und der Treibgehölze, besonders des Flieders.
Gehen wir zu den einzelnen Leistungen über,

so verdient die Anlage des Oek.-Rat Späth in aller

4.

Baumschulenerzeugnisse und Obstbau.

erster Linie genannt zu

werden.

Entsprechend der

Der Baumschulenbetrieb hat in ganz Deutschland,
namentlich aber auch in Berlin, in den letzten 30 Jahren

grossen Bedeutung seines Betriebes war nicht weniger
als 1 ha (10000 qm) von ihm bepflanzt. Das ganze

ganz ausserordentlich zugenommen und Berlin darf sich

gliederte sich anmutig in eine Rosenanlage, umrahmt
von Coniferen, Magnolien etc., einen Formobstgarten,

rühmen, die grösste Baumschule der Welt zu be
sitzen.
Es ist die des Oek.-Rat F. L. Späth (in
Firma L. Späth) bei der Station Baumschulenweg der

einen Garten für Hochstämme,
und eine Saatschule.
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Zier- und Alleebäume

Der Formobstgarten umfasste 2500 qm und
enthielt auf diesem verhältnismässig kleinen Raum
nicht weniger als 1200 Obstbäume, einschliesslich
des Topfobstes. Es war ein bezaubernder Anblick,
diese alle in den ersten Tagen des Mai in Blüte
zu sehen, aber nicht minder erfreulich, die meist
reich beladenen Bäumchen im Herbst zu schauen.

Schmuckstückes muss eine 6 m hohe Nordmannstanne

bezeichnet werden. Ihr freudiges Gedeihen bewies,
dass man bei sachgemässer Ausführung auch selbst
so alte Exemplare verpflanzen kann, wie denn über
haupt im Verpflanzen alter Bäume jetzt grosses ge
leistet wird.
Daneben fanden sich kleine D/2—2 m
hohe Coniferen, umgeben von niedrigen Rosen. Im

Geradezu grossartig wirkte ein 48 m langer Lauben

übrigen war alles vertreten, vom kleinsten, sicher

gang aus 250 senkrechten Kordons (Spindeln)

pflanzbaren Exemplar bis zum prächtigen, mehrere Meter

von

Birnen, bis 4 m hoch, der den ganzen Obstgarten
durchschnitt; daneben zogen sich 350 m horizontale

Kordons (Schnurbäumchen) von Aepfeln und Birnen
hin, die einen Teil der Beete einfassten, auf welchen
IOO Obstpyramiden

und ca.

1000 qm Spalierbäume

standen, alles ein Beweis, wie man ein kleines Terrain
von

nur

1

Morgen

ausnutzen

kann.

Dazu

kamen

noch Erdbeeren, hochstämmige Stachel- und Johannis
beeren.

Nur

zu

oft

sieht

man

in

Norddeutschland

ver

hohen Solitärbaum, vom kriechenden Wachholder bis
zu

den

Statuen

hochanstrebenden Edeltannen,
der Flora

und

während

Pomona anmutig

aus

die
dem

dunklen Grün sich abhoben.
Blühende Gehölze,
Prunus triloba fl. pl., Halimodendron etc., die im Früh
jahr herrlich dastanden, wechselten mit starken Allee
bäumen, während im Hintergründe eine Sammlung der
besten Ziersträucher die Anlage abschloss.
Eine
hübsche Abwechselung bildete zwischen den schönen

die Formobstzucht als eine Art Spielerei an, in Süd
deutschland denkt man darüber anders, und der

Trauerbäumen und dem erwähnten Schmuckstück eine

Württembergische Obstbauverein weist geradezu die

über Blühendes bot. — Der Obstgarten war geschickt

Landwirte darauf hin, dass an ihren Gebäuden noch

zur Seite angebracht, in ihm erregten zwei starke
Formbäume besonderes Interesse: ein Apfelspalier

so manche Mauer vorhanden sei, die mit Spalierobst

bepflanzt werden könnte.
Von Ziergehölzen konnte die Späthsche Baum
schule, die darin gerade das grösste Sortiment besitzt
und eigene Reisende in die fernsten Gegenden ent
sendet, um neue Gehölze zu sammeln, des beschränkten

Gruppe Stauden auf Felsen, die den ganzen Sommer

mit zehn Etagen und eine 4 m hohe Verrier-Palmette.

Im ganzen waren ausgestellt: 378 Coniferen, 165 Alleeund Ziergehölze, 371 Stauden, 32 Obsthochstämme,
69 Formbäume, 12 Zieräpfel etc. etc.
Die älteste Baumschule Berlins ist gegenwärtig,

Raumes wegen nur eine Anzahl hervorragender oder
seltener vorführen, so Cornus alba Späthii und viele

nachdem

andere buntblätterige Arten, zumal Herr Späth ein
grosser Liebhaber buntblätteriger Gehölze ist, ferner
Prunus Lauro-Cerasus Schipkaensis, der winterharte

Sie liegt teils bei Berlin selbst, teils in Biesenthal
(Stettiner Bahn) und umfasst im ganzen 45 ha des
115 ha grossen Gesamtbesitzes, der inzwischen noch
vergrössert ist. Auf der Gewerbe-Ausstellung waren
ihr ca. 2500 qm (ein Morgen) zugewiesen, von denen

Kirschlorbeer vom Balkan, Salix alba vitellina pendula
nova (welch langer Name!), der beste Ersatz für die
bei uns empfindliche babylonische Trauerweide, Ulmus
americana pendula mit 3 m langen hängenden
Trieben etc. Unter den Coniferen (siehe Abbildung

die von

Ohm und die von Hirschei längst

eingegangen, die 1842 begründete H. Lorbergsche.

aber

nur

2100 qm

bepflanzt

werden

konnten,

da

das übrige alte Gehölzbestände waren. Auch hier
galt als Ziel nur Artikel vorzuführen, wie sie wirklich

S. 195) waren die besten Arten vertreten, und ganz

in

besonders interessant zeigte sich die Saatschule, in

und finden sollen.

welcher

die

waren.

Eine schöne

einen Formobstgarten, der auch einige extra starke
Hochstämme enthielt, einen Rasenplatz und einen Zier
garten. Der Rasenplatz war als wintergrüner Garten
gedacht und deshalb mit Coniferen bepflanzt, zwischen
denen Rosen, blühende Stauden etc. sich eingestreut

Coniferen vom

Hecke

2. — 6. Jahre zu schauen

aus Thuja

occidentalis

schloss sie ab, um zu zeigen, welch vorzügliches
Heckenmaterial der abendländische Lebensbaum liefert.

(Die Späthsche Rosenanlage siehe unter Rosen.)
Einen hübschen Gesamteindruck machte auch die

Gärten

sowie

Parkanlagen

Verwendung

Das Terrain war

finden

gegliedert

in

fanden. Im Ziergarten waren die verschiedensten Laub

Zier- und Obstgartenanlage der 1874 gegründeten,

gehölze, auch Alleebäume untergebracht.

18 ha umfassenden Baumschule von A. Hranitzky,

der alten Bäume war sehr zweckmässig Kirschlorbeer

Bahnhof Marienfelde bei Berlin, der nur 1600 qm zu

angepflanzt. Sehr hübsch machten sich an der Böschung
nach der Wandelbahn im Frühjahr die blühenden,

gewiesen werden konnten. Hauptziel war, die Gehölze,
Coniferen, Stauden etc. mit besonderer Berücksichtigung
ihrer Verwendbarkeit im Garten vorzuführen;

hochstämmigen Flieder, zwischen denen Epheu rankte,

daraus

ferner die hochstämmigen Rosen, deren Stämme mit
verschiedenen Arten wildem Wein, Vitis heterophylla

ergab sich die Gliederung des Terrains in einen
Ziergarten und einen Obstgarten von selbst.
Als
Hauptzierde

Im Schatten

elegans und V. tricuspidata etc. umschlungen waren.
Unter den Stauden fielen im Frühjahr besonders auf:

des nach der Wandelhalle schauenden

848

Myosotis rupicola, Primula cashmiriana etc., im Herbst

Obst.

die verschiedenen Herbstzeitlosen, die Crocus sativus

Ausser Obstbäumen sah man auf der Aus

stellung je nach der Jahreszeit auch die wichtigsten in
Berlin gangbaren Obstsorten, sowie grössere Sortimente

und speciosus.
Die ganze Anlage konnte wegen der Kanalisations

von Obst vertreten.

Namentlich Berlins nächste Obst

arbeiten erst am 18. März 1896 begonnen werden,
trotzdem sind sämtliche Gehölze, mit Ausnahme einer

kammer,

Kesselform, angewachsen. Ausgestellt waren im ganzen
40Alleebäume, 225 Form- und Topfobstbäume, 120 Coni-

durch

feren, 300 Ziergehölze, 50 Schlingpflanzen, 150 Rosen,

dem unterhielt

100 Stauden, incl. Yucca, etc.

Ausstellung eine Verkaufshalle

nicht

die Stadt Werder a. Havel,

nehmen

den

lassen,

hatte es sich

von ihren schönen Produkten

Obstbauverein

zu

Werder (Vorsitzender

C. Puhlmann) fast regelmässig Obst zu liefern, ausser
sie während der ganzen Dauer der

Coniferen waren ferner ausgestellt in etwa 60 Sorten

die

leider

etwas

abgelegen

(Vertreter C. Raue),
war.

Die

Obstkultur

von den Hadelnschen Baumschulen (H. v. Seht) in
Otterndorf, und von dem als Specialisten für schön

Werders ist, wie im Specialkatalog berichtet wird,
mehrere Jahrhunderte alt; wenn irgendwo gezeigt

gefärbte Picea pungens

worden

bekannten

W.

Weisse in

ist,

was

auf

leichtem

Sandboden

durch

Kamenz i. S. — C. Gebbers, Wiesenburger Baumschule

kräftige Düngung und fleissige Kultur in Obst erzielt

zu Wiesenburg i. Mark, hatte 385 Stück selbst gezogener
winterharter Coniferen in 170 Sorten ausgestellt, die

wird,

sämtlich

Holland

oft

geschieht.

Beifall

fanden

die

425

Freilich wirkte auch

dass das Klima auf den
an der Havel liegenden Höhen infolge der grossen

seeartigen Wasserfläche ein verhältnismässig mildes ist.
Die früher benutzten eigentlichen Höhenzüge reichen

— Ueberhaupt

jetzt bei weitem nicht mehr aus; man ist gezwungen

wie

zeigten die Coniferen auf der Ausstellung, dass wir
auch in diesem Zweige vom Auslande unabhängig da
stehen können.
Viel

Fall.

das in

nötig haben die Pflanzen zu schneiden,
und

ist es hier der

der Umstand sicherlich mit,

nicht geschnitten waren, um zu zeigen, dass

wir genügend regelmässige Formen besitzen und nicht
Belgien

so

selbst

worden, auch das ebene, entferntere Land weiter nord
westlich zu benutzen, und so umfassen die Obstanlagen
heut

eine

Fläche

ca. 600 Besitzern

gezogenen

von

über

1200

mit zusammen

ha,

bis

welche

von

4000 Arbeitern

Moorbeetpflanzen von C. Gebbers, Wiesenburger

und namentlich auch Arbeiterinnen (denn die F'rauen

Baumschulen zu Wiesenburg i. Mark.

helfen fleissig mit, besonders beim Verkauf in Berlin)
bewirtschaftet werden.
Ein eigener Dampfer mit

Herr Gebbers

zieht nur solche Sorten, die bei uns wirklich winter

hart sind; die Rhododendron, Azalea pontica, pontica

mehreren Schleppern befördert zur Obstzeit täglich die
Hauptmasse nach Berlin, ein anderer Teil wird mit
der Bahn versandt, teils ebenfalls nach Berlin, teils
nach den verschiedenen Städten Deutschlands, sowie

Hybriden und mollis zeigten, dass ihnen auch der
Boden im Treptower Park gut zusagte, sie standen,
nachdem sie im Frühjahr reich geblüht, im Herbst
wieder voller Knospen. Ganz besonders gefielen die
Blüten der Clethra alnifolia, die sich, abgeschnitten,
ihrer

grossen

Haltbarkeit

wegen

für

die

nach England, Dänemark, Schweden etc.
Mit den »Werderschen«

wetteiferte Herr Garten

baudirektor Buntzel-Nieder-Schöneweide, der nament

Binderei

lich neuere Sorten Obst vorführte

eignen sollen. — Herr Gebbers deckt seine Moorbeet

und zur Stachel

pflanzen von der ersten Jugend an niemals, sie werden

beerenzeit sein grosses Sortiment ausstellte, später

sich deshalb überall winterhart erweisen, wenn sie den rich

Haselnüsse

ment von

tigen Boden finden und von Südost her geschützt stehen.
Die ca

22,5 ha

umfassende

Baumschule

ferner

des

etc. — Ein

äusserst reichhaltiges Sorti

Stachelbeeren, Schalenobst

der bekannte

etc. lieferte

Specialist auf diesem

Gebiet,

Garteninspektor L. Maurer (in Firma H. Maurer), Jena.

Königl. Gartenbaudirektors Max Buntzel, NiederSchöneweide (und Falkenberg bei Grünau), die zur

Im übrigen war Obst nur wenig vertreten, wenn auch

Anzucht von Rosen, Obstbäumen und Beerenobst dient,

einige Neuheiten bemerkbar waren.

betreibt als Specialität die Erziehung von Stachel-

zuheben sind noch die Topfreben mehrerer Aussteller,

und Johannisbeer-Hochstämmen, auf Ribes aureum

ganz besonders die des Herrn H. Mehl-Weissensee, des

Hauptspecialisten

veredelt. Von diesen Stämmchen werden jährlich
ca. 20—25 000 Stück herangezogen und nach allen
Ländern, namentlich Russland, Oesterreich und Frank
reich, versandt. Das Sortiment der Stachelbeeren zählt

M. Buntzel,

für

Berlin,

der sich

zum

und

Rühmend hervor

die

des

Herrn

ersten Male auf diesem

Gebiete versuchte.

ca. 300 der besten englischen und deutschen Sorten,
darunter viele Züchtungen der Firma. Eine weitere

5. Rosen.

Specialität sind die Topfobstbäume; im Herbst fielen
besonders die zahlreichen Töpfe des Bismarckapfels

Dass Berlin ganz ausserordentliche Rosenkulturen
in seiner Nähe aufzuweisen hat, ist wohl nie klarer

auf,

hervorgetreten als durch die wahrhaft grossartige Vor
führung derselben auf der Gewerbe-Ausstellung. In

die, auf Doucin veredelt, als

1- und 2 jährige

Pflanzen schon bis 10 grosse Früchte trugen.
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fast jeder Anlage der verschiedenen Baumschulbesitzer

Züchter daselbst schneidet zur Rosenzeit täglich 700 bis

sah man Rosen in Hülle und Fülle. O. Hübner-Schuchart

800 Dutzend, und es gewährt einen grossartigen Anblick,
frühmorgens die zahlreichen Wagen mit Rosen aus

in Wannsee lieferte eine besondere Gruppe, auch aus

Trier hatte Joseph Mock, als Mitglied des Verbandes der
Handelsgärtner Deutschlands, solche gesendet, aber ganz
besonders fielen doch die eigentlichen Rosengärten

Britz zur Stadt fahren zu sehen.

Mancher intelligente

Züchter richtet es aber so ein,

dass er die Blumen

in die Augen, wie sie vom Gartenbaudirektor Buntzel-

nach der Hauptsaison.

hat, wenn der Markt nicht überfüllt ist, also vor oder

Die L. Späthsche Baumschule hatte ihre Rosen

Nieder-Schöneweide, vom Oekonomie-Rat F. L. SpäthBaumschulenweg

und

von

Carl

Görms - Potsdam

(Inhaber Carl Hering) vorgeführt wurden.

Die Rosen

zucht hat in der That jetzt in Berlin und Umgegend
eine Ausdehnung erlangt, die man früher nie geahnt
hätte.

Teils sind es die Baumschulen, teils besondere

teils seitlich von dem Formobstgarten zu hübschen

Gruppen zusammengestellt, teils die Coniferengruppen
damit umgeben, was diese besonders hob, endlich aber
ein grosses, fächerartiges Beet vorn in der Mitte ihres
Platzes mit Monatsrosen bepflanzt, so dass im ganzen

Gärtnereien, welche sich diesem Zweige hingeben, und

6960 Stück Rosen ausgestellt wurden. Trotz des vielen

zwar zeigt sich bei diesen eine strenge Teilung der
Arbeit. Die einen betreiben hauptsächlich die Anzucht
der Wildlinge, und hier ist besonders die Stadt Berlin

Regens blühten besonders Kaiserin Auguste Viktoria,
Mme. Caroline Testout, La France, Perle des jardins,

Capt. Christy ausgezeichnet.

grosse

Die grossartigste eigentliche Rosenanlage war

Mengen davon erzieht, welche wegen ihres kräftigen
Wuchses gern gekauft werden; die andern beschäftigen

die des Gartenbaudirektors Max Buntzel in Nieder-

selbst zu nennen,

die

auf ihren Rieselfeldern

sich mehr mit dem Veredeln und

dem Verkauf der

Edelrosen, die dritten endlich mit der Treiberei.

Die

Treiberei der Rosen war in Berlin vor 25—30 Jahren
nur eine sehr beschränkte, jetzt aber nimmt Berlin es

hierin mit den ersten Städten der Welt auf; trotz des

massenhaften Imports blühender Rosen von der Riviera
zur Winterszeit wissen unsere Rosenzüchter doch

den

Zeitpunkt, in welchem auch ihre Rosen gern ge
kauft werden, auszunutzen. Das ist der Ausgang des
Winters,

wo

es

im Süden

bereits

noch Rosen versenden zu können.

zu

warm

ist, um

Aber auch mitten

im Winter sind die hier getriebenen Rosen, weil viel
schöner und dauerhafter als die eingeführte,

oft nur

durch Draht zusammengehaltene Massenware, bei dem
besseren Publikum trotz des höheren Preises beliebter,
und erfreulicherweise macht sich auch immer mehr die

Schönweide.

Im landschaftlichen Stil gehalten und

von der Wandelbahn aus allmählich etwas ansteigend

bis

zu

einem geschmackvollen Pavillon,

der

2700 qm umfassende Rosengarten nicht weniger als
ca. 5SOO Stück hochstämmiger und niedriger Rosen
auf; es machte einen besonders guten Eindruck, dass
viele Gruppen nur mit je einer Sorte bepflanzt waren,
so mit Kaiserin Augusta, einer hervorragenden deutschen
Züchtung, La France, Souvenir de la Malmaison. Von
Neuheiten

sind

u. v. a.

zu

nennen:

Maman Cochet,

Corina, Belle Siebrecht, Ed. von Lade.

In der Mitte

eines Rasenplatzes erhob sich die Statue der Rosen
flora nach Chambos, während um diese sich geschmack
volle Beete mit mehreren tausend Monatsrosen und

anderen Sorten, wie Augustine Guinoisseau (der weissen
La France) und La France de 1889 (der roten La France)
hinzogen. Dazwischen wieder fanden sich einzelne

in Amerika ganz besonders ausgebildete Neigung
geltend, anstatt eines zusammengedrahteten Strausses,
einzelne, lang gestielte Rosen als Geschenk zu über
reichen, da diese sich weit länger halten.
Die
Hauptzeit der Treiberei ist aber, wie gesagt, gegen

Rosenhochstämme, die durch Gewinde aus

Ende des Winters, wo die Sonne bereits

pflanzen waren sehr wirkungsvoll.

höher steht

wies

der neuen

Schlingrose Crimson Rambler verbunden waren. Einen
wohlthuenden Eindruck machten in der Buntzeischen

Anlage die grossen grünen Rasenflächen, um die sich
die Rosen gruppierten. Auch Coniferen als Solitär
Der

und ohne zu grosse Heizungskosten die Rosen sich

1000 qm grosse Rosengarten der Firma

den ganz

Carl Görms-Potsdam, Inhaber Carl Hering, hatte

kurzen Tagen. Vor allen Dingen hat man auch ge
lernt, billiger zu produzieren, indem man sich neuerdings ganz einfacher Holzhäuser bedient und in diesen die
Rosen meist frei auspflanzt. Zu den älteren Orten

seinen Platz zwischen den 2 kleineren Gartenbauhallen hinter

leichter und besser treiben

lassen

als

in

dieser Kultur, wie Plötzensee, Pankow, Steglitz, Lichter
felde, ist neuerdings Britz getreten, wo auch Herr
Oekonomie-Rat Späth seine Rosenschule hat. Hier
sind in den letzten 6 Jahren nicht weniger als 18
Rosengärtnereien entstanden, die sich nicht blos mit
der Treiberei, sondern auch mit dem Verkauf abge
schnittener Rosen im Sommer beschäftigen; ein einziger

der Späthschen Anlage erhalten und musste deshalb

naturgemäss in regelmässigem Stil angelegt werden.
Von der Späthschen Anlage kommend, gewahrte man
zuerst eine von der Monatsrose Fellenberg eingefasste
Rasenfläche, auf welcher sich Gruppen von Rosa

polyantha, Kaiserin Auguste Viktoria und Baronne de
Rothschild erhoben. Dann folgte der Hauptgarten
mit 4 grossen Längsbeeten und 2 Querbeeten,

die

gegen 2000 Hoch- und Halbstämme in etwa 600 Sorten

enthielten. Im Hintergründe war durch die querliegende
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grössere Gartenbauhalle ein Abschluss gegeben; dadurch
fand sich hier Gelegenheit zur Aufstellung von hoch

stämmigen Marechal Niel und Trauerrosen, welche wieder
durch Festons der Schlingrose Adelaide d’Orleans ver
bunden waren.

Lichtenberg, die an 100 Personen beschäftigt. Noch
ist es nicht 25 Jahre her, seit Herr Schultz im Jahre 1874
auf einem kleinen gepachteten Stück Land vor dem
Frankfurter Thor begann. Gar bald konnte er ein
eigenes Terrain erwerben, das vor einigen Jahren an
die Stadt Berlin zu Strassen etc. verkauft wurde, und

So bot denn die Rosen-Abteilung einen der Glanz
punkte der Ausstellung dar, und es gewährte den
Ausstellern gewiss ein hohes Gefühl der Befriedigung,
dass bei Gelegenheit des Kongresses deutscher Rosen
freunde vom 9.—11. Juli die berufensten Fachmänner
unverhohlen ihr Lob über das Gesehene aussprachen.

20 ha, davon 15 als Eigentum, bewirtschaftet. Ein
ganzes Hektar ist mit Gewächshäusern, ein halbes

Fast schöner noch

Schnittblumen.

war

der

zweite Flor;

der viele

Regen hatte nicht geschadet, und infolge des milden
Wetters sah

man

selbst

noch

am Schluss

seit

1895

ist

er

mit Frühbeeten
3,75 mit

in

Lichtenberg

bedeckt,

ansässig,

6,25 ha mit

Blumenzwiebeln,

1,5

wo

er

Maiblumen,

mit Flieder, 1 ha mit

Die meisten Handelsgärtnereien arbeiten für den
Markt; die Riesenstadt verschlingt alles. Der Ex

der Aus

stellung, am 15. Oktober, zahlreiche Knospen erblühen.

port lebender Topfpflanzen ist im Verhältnis zu
den Baumschulartikeln nicht allzu gross und erstreckt
sich besonders auf Flieder zum Treiben, Gummibäume,

6. Topfpflanzen und Freilandpflanzen.

Palmen und andere Warmhauspflanzen, Azaleen und

Die Anzucht von Topf- und Freilandpflanzen, spe-

Camellien mit Knospen, Erica, Myrten, Primeln, Cycla

ciell Blumen- und Blattpflanzen, bildet recht eigentlich

men, Araucarien und Dekorationspflanzen. Als hin
dernd für den Absatz nach dem Auslande sind die Zölle

die Aufgabe der Handelsgärtnerei.

Der Bedarf an

in den nordischen und östlichen Staaten zu bezeichnen,

ihren Erzeugnissen ist mit der allgemeinen Steigerung
desWohlstandes immer grösser geworden. Freilich haben
unsere modernen Zimmereinrichtungen, besonders die

während Deutschland Pflanzen und Blumen frei einlässt
und daher von allen Seiten damit überschwemmt wird.

dunklen Vorhänge etc., das Halten von Topfpflanzen
in gewisser Beziehung erschwert, aber andererseits sind

blumen und der von Blumenzwiebeln,

bei den neueren

Häusern, selbst in Gegenden,

weniger Bemittelte wohnen,

Sehr gross ist dagegen der Export von Mai
über 25 ha bestellt sind. Der auswärtige Absatz an
Maiblumen beträgt etwa 12 Millionen Keime jährlich,

wo

so zahlreiche Balkons an

wovon etwa die Hälfte nach dem Auslande, besonders

gebracht, dass dadurch wieder ein neuer Absatzweg
erschlossen ist.

Dazu kommt weiter

nach England und Amerika, geht,

der Bedarf an

versendet an 6 Millionen.

Topfgewächsen für die Villengärten und endlich, nicht
der

Dahingeschiedenen

über Sommer mit Blumen zu schmücken,

lem, dürften sich hierfür in Europa ähnlich günstige

sich

Verhältnisse finden.

erfreulicherweise immer mehr ausgebildet.
Aber

auch

G. A. Schultz allein

Wie die Maiblumen, so

lität der Berliner Gärtnerei.

dauernd
hat

—

sind auch die Hyacinthen von alters her eine SpeciaNirgends, ausser bei Haar

zum geringsten, der für die Friedhöfe; denn die schöne

Sitte, die Gräber

mit denen

In dem leichten Sandboden und

bei dem stärkeren Sonnenschein als in Holland kommt

die Kultur von sog. Schnittblumen

die Zwiebel hier eher zur Reife,

für die Binderei hat einen ungeahnten Aufschwung ge

hat dann also eine

nommen; teils werden dazu die allbekannten Blumen des

längere Ruheperiode und eignet sich daher für die

freien Landes, die in immer schöneren Spielarten ge

Frühtreiberei besser als die holländische.

zogen werden, teils die in neuester Zeit so beliebt ge

sie

mit dieser im

wordenen Stauden, teils auch Blumen von Topfgewächsen
benutzt.

ist

die

Berliner

Preise nicht

Trotzdem

konkurrieren

Hyacinthenzwiebel

und der Vorrat reicht meist nicht aus.

sehr

kann,

begehrt,

A. Bitterhof-

Berlin und G. A. Schultz-Lichtenberg hatten solche

Kein Wunder darum, dass die Zahl der Handels

gärtner in Berlin und Umgegend ausserordentlich, ja,

ausgestellt. — Als neuer Specialartikel ist die Anzucht

wie einige fürchten, zu sehr zugenommen hat!

von PTieder zu Treibzwecken

Das Ringen um die Existenz

rend

wird um so schwie

hervorzuheben.

Wäh

früher die getriebenen Fliederblüten meist von

riger, als infolge des massenhaften Imports aus dem
Süden die Preise für Schnittblumen gewöhnlicher Art

Paris eingeführt wurden, zeigte Herr Kgl. Gartenbau-

oft sehr niedrig sind, natürlich wirkt die starke Einfuhr aus

Kultur sehr wohl möglich ist, und viele sind seinem

anderen Gegenden Deutschlands in derselben Richtung.
Wie aber doch bei richtigem kaufmännischen Blick,

Beispiel gefolgt. Ihm besonders verdankt Berlin auch die
Einführung der jetzt so beliebten Orchideen in den

wenn »sich Verdienst und Glück verketten«, ein grosses
Etablissement aus einem kleinen werden kann, zeigt

handelsgärtnerischen

das Beispiel der grössten Berliner Handelsgärtnerei,
derjenigen des Kgl. Hoflieferanten G. A. Schultz-

Grossartig sind auch die Leistungen in Alpen
veilchen (Cyclamen), die es, wie vergleichende Ver-

Direktor C. Lackner-Steglitz,

Betrieb.

dass auch bei uns diese

—

Der

ausgedehnten

Rosentreiberei ist schon oben gedacht.
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suche erwiesen, mit den besten der Welt aufnehmen.

ausserhalb waren solche gesandt, so von O. Tiefenthal-

Einzelne Züchter legen sich mit grösster Sorgfalt auf

Wandsbek.

die Gewinnung von Cyclamen-Samen, einem höchst
kostbaren Artikel, und versenden ihn weit und breit;

Fürstenwalde a. d. Spree wirklich hervorragend,

meist kann aber die Nachfrage nicht gedeckt werden.

hatte nicht weniger als 8000 Stück ausgepflanzt, dar

Ganz besonders zeichnen sich als Samenzüchter aus:

unter selbst die kleinsten Knollen, um zu zeigen, dass

H. Tubbenthal-Charlottenburg, Fr. Schultze-Charlottenburg und A. Lenz-Neuendorf bei Potsdam, welch letzterer

auch diese fast normal blühen; aber auch C. van der

auf der Ausstellung auch schöne Blumen vorführte. —

ten Gutes.

In chinesischen Primeln wird viel geleistet, doch
sind die Preise meist äusserst niedrig.
Lohnen

einen seitens der Handelsgärtner bisher etwas zu

der ist die Kultur der Nelken, von welchen zwei

wenig berücksichtigten Gegenstand: die dekorativen

Specialisten: Aug. Borzechowski-Gr.-Lichterfelde-Lank-

Gräser,

witz und H. Studier-Gr.-Lichterfelde geradezu Hervor

Gruppen, abwechselnd mit seinen Gladiolengruppen, am

ragendes ausgestellt hatten.

neuen See auspflanzte.

In Azaleen und Eriken trat der bekannte Spe
cialist F. Bluth-Gr.-Lichterfelde mit vielen Sorten

rühmlich hervor, während W. Weimar-Britz grosse
Schaupflanzen von Azaleen vorführte. Letzterer eifert
Dresden in derMassenkultur vonAzaleen undRhododendron nach und brachte schon 6000 selbstgezogene
Azaleen im Herbst 1896 in den Handel. Die Kultur

der Camellien beginnt wieder sich zu heben, da diese
Blume wieder mehr in Mode kommt.

In Palmen und Blattpflanzen ist eine grosse
Produktion vorhanden, wie es die schönen Gruppen von

In Gladiolen war die Leistung von G. Körper-

er

Smissen, Kohlmannslehner &amp; Schwenke, J. Bacher brach
G. Körper lenkte die Aufmerksamkeit auch auf

von denen

er an

100 Stück

in

hübschen

Für Stauden sind jetzt überall in Deutschland

Specialgeschäfte entstanden; mehrere
vor,

so

namentlich

führten Stauden

Kohlmannslehner

&amp; Schwenke-

Schöneberg, die ein grosses, im holländischen Stil
gehaltenes Beet damit bepflanzt hatten. Auch Sommer
blumen und Teppichpflanzen fehlten hier nicht; unter
letzteren war eine neue Atriplex hortensis in zwei rotblätt

rigen Formen: purpurea und cupreato-rosea, die schon
im Februar gesäet werden und bereits vom März bis
April den Rasen schmücken können, wo

man andere

Gust. Ad. Schultz, A. Clotofski, Gebr. George,

Teppichpflanzen noch nicht anwenden kann. Auch in
den landschaftlichen Gärten sah man viele Stauden;

Benj. Niemetz etc. bewiesen. — Lorbeeren

ferner hatte O. Tiefenthal-Wandsbek solche gesandt.

werden

massenhaft aus Belgien bezogen, um hier weiter kulti

Abgeschnitten

viert zu werden; die grossen Exemplare von Th. Jawer-

Frl. Hartog

Nieder-Schönhausen, Gebr. George, Fr. Maecker etc.

solche vor.

zeigten, mit welch gutem Erfolge.

Einen wichtigen Artikel bildet Chrysanthemum
indicum für Spätherbst und Winter; durch die Chrysan

Unmöglich ist es, all die zahlreichen Markt
pflanzen und Freilandblumen zu besprechen, von

führten

E.

Koch - Zehlendorf

(Gartenbauschule für Damen),

themum-Ausstellungen,

deren

erste

der

Verein

denen im Laufe des Sommers von den verschiedensten

Beförderung

Züchtern die besten Kulturen vorgeführt wurden.

Staaten abhielt, ist die Kultur dieser Pflanze

Den

Herren Benj. Niemetz, Joh. Bacher, Alfred Bullrich,

man sah

Von seinen ca. 60000

eine

grosse

Sammlung Kakteen

von

Die Anzucht feinerer Blumen und Pflanzen des

Warmhauses, soweit sie nicht Schnittzwecken dienen,
hat leider gegen früher abgenommen. Alles, was nicht
Marktpflanze ist oder sich nicht für den Schnitt eignet,
wird nicht geführt, und Handelsgärtnereien, wie sie in

gepflanzt und ausserdem vom 12. September bis zum

Schluss der Ausstellung, unter fortwährender Erneuerung,
und

u. a.

lichen Abteilung getrocknete Exemplare von dem Vor
sitzenden der Gesellschaft, Prof. Dr. K. Schumann,
und Agaven von Fritz Karge-Neuendorf bei Potsdam.

Pflanzen hatte er etwa 1000 Stück in 390 Sorten aus

der schönsten

ausser

Walter A. Mundt-Pankow; ferner in der wissenschaft

das besonders der Energie des Herrn A. Schwig-

200 Sorten

den preussischen

Dank der Gesellschaft der Kakteenfreunde, wieder zu;

jetzt wohl mit an der Spitze Deutschlands und verdankt

an

in

zur

ordentlich gehoben worden.
DieNeigung fürKakteen und Succulenten nimmt,

A. Herzberg, O. Neumann, F. Battke, H. WredeLüneburg gebührt dafür besonderer Dank.
Dagegen scheint es geboten, auf die grossartigen
Specialkulturen von Georginen, Canna und Gladiolen
etwas näher einzugehen. In Georginen steht Berlin

lewski-Carow bei Berlin N.

des Gartenbaues

und

Berlin,

neuesten Kaktus

Auch F. Prüfer, der

Brüssel, Gent, Brügge, Lüttich, London, Versailles, Nancy

1300 Pflanzen in etwa 500 Sorten vorführte, sowie
C. van der Smissen und Ed. Crass seien rühmend her

bestehen, die vornehmlich Orchideen, aber auch andere

vorgehoben.

etc. führen, finden wir hier nicht. So gut wie einige
deutsche Baumschulbesitzer und wie die ausländi

dahlien abgeschnitten ausgelegt.

hübsche Warmhauspflanzen, Nepenthes, Bromeliaceen

In Canna glänzten besonders C. van der Smissen,
O. Janicki, Kohlmannslehner &amp; Schwenke; auch von

schen Handelsgärtner eigene Reisende ausschicken, um
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die Pflanzen aus ihrem Vaterlande zu holen und neue zu

als eines wichtigen Industriezweiges gedenken, der einen

entdecken,

Hauptsitz in Berlin

könnten die grossen deutschen Handels

gärtner es auch thun. Eine Berliner Orchideengärtnerei

hat.

Grosse Geschäfte,

so u. a.

der kgl. Hoflieferant J. F. Loock, befassen sich mit
dem direkten Import der sog. Kapblumen, der Pampas

(C.Lackner) bezieht bereits direkt aus den Tropen. Auch
selbst die im eigenen Lande erzogenen Neuheiten, so
fern es nicht Markt- oder Schnittpflanzen sind, finden
nicht immer Abnehmer, Der erste gefüllte Gladiolus
»Oberpräsident v. Seydewitz«, in Breslau erzogen,

gräser etc., sowie mit dem Färben und Bleichen dieser
Pflanzen und der Palmenzweige, und versenden sie von

hier nach den verschiedensten Gegenden des In- und
Auslandes.

musste an Lemoine in Nancy verkauft werden und

8.

wurde von diesem in den Handel gegeben. Die Hy
briden der Bromeliaceen von Georg Kittel in Eckers
dorf fanden zum Theil einen Abnehmer in Belgien und
kamen von da zu

hohen Preisen

zurück.

Gemüse.

Von der grossartigen Gemüsekultur um Berlin sah
man auf der Ausstellung leider fast gar nichts. Nur
Aug. Bitterhof führte den ganzen Sommer über in

Das sollte

anders werden. In Erfurt haben Haage &amp; Schmidt
seit Jahren auch den besseren und selteneren Gewächs

hauspflanzen eine Stätte eingeräumt, und E. Benary da

einem Gewächshause des Herrn Schott, Breslau, die
Kultur der Gurken (verbesserte Prescotts Wonder) vor,
und das Publikum verfolgte den schnellen Wuchs mit

selbst hat mit dem schönen Usambara-Veilchen (Saint-

grossem

paulia ionantha) die ganze Welt erfreut.

Gerntz, Wildpark bei Potsdam, und kgl. Hofl. Karl
Kühne-Berlin mit Ausstellung ihrer Champignon

7.

Binderei.

Interesse.

Ebenso

unermüdlich

waren

H.

brut und Brutsteine.

Dass Berlin sich gegenwärtig durch äusserst ge
schmackvolle Bindereien auszeichnet und darin mit

Die allgemeinste Aufmerksamkeit erregte ferner
die Darstellung der städtischen Rieselanlagen

eine

seitens der Stadt Berlin, auf denen neben einer kleinen
Wiese auch Beete in natürlicher Breite mit den da

erste Stelle

einnimmt,

lehrt ein Blick in die

grossen Schaufenster unserer Blumenläden.

zwischen liegenden Rieselgräben dargestellt waren, die

Das zeigte sich auch wieder auf der GewerbeAusstellung,

mit Kohlrüben etc. bepflanzt wurden.

und nicht genug ist den Ausstellern zu

Auch sonstige

Erzeugnisse der Rieselfelder, Obstbäume, Rosenwild
linge etc., waren ausgestellt.

danken, dass sie während der ganzen Zeit, vom 1. Mai

bis 15. Oktober, unter den grössten Opfern stets für

wussten sie vorher, sie thaten es nur der guten Sache

Die Gemüsetreiberei hat sehr abgenommen;
einmal weil viel Blumenkohl, Bohnen, Tomaten etc.
aus dem Süden importiert werden, zweitens weil der

willen.

Verbrauch

Die grossartigste Leistung war die der Firma
»J. C. Schmidt aus Erfurt«, Inhaber Frau Kuntze

ausserordentlich zugenommen hat.

und Söhne, Berlin und Steglitz, welche in einem eigenen

bedeutend, und da Händler nicht zugelassen wurden,

Erneuerung ihrer Arrangements Sorge trugen.

Die

meisten hatten davon keinen materiellen Vorteil; das

Pavillon,

umrahmt von

schönen Blüten-

Samen.

so

und Blatt

von

Gemüsekonserven

in

Blechbüchsen

Der Samenbau von Berlin ist leider nicht

fehlten aus Berlin

fast alle Firmen,

selbst solche,

welche teilweise selbst ziemlich umfangreiche Samen
zucht treiben. Nur Hoflieferant Adolph Schmidt Nach

pflanzen, die herrlichsten Gebilde der Bindekunst vor

führte. So glücklich belegen wie dieser Pavillon war
leider die Halle, in welcher die übrigen Bindereien

folger, Inhaber C. Kropp,

dass die Insassen nicht in ihrem Eifer ermüdeten.

Garten-Direktor F. Wegner), Post Schüttlau, Kreis
Guhrau in Schlesien, Samen auserlesener Hülsen
früchte etc., sowie Boettcher &amp; Voelcker, Gross-Tabarz

die Aussteller alle nennen,

Es

waren:

Ch.

Kranzbinderei,

händlern geliefert war, von denen mehrere eine grosse

H. Fasbender, Hugo Helbig, Theodor Hübner, O.
Maschner, J. Meyer, A. Thiel (Inhaber Alfred Decker),
G.

Körper - Fürstenwalde

und,

last

not

least,

Mechau«

in Thüringen, ca. 5 00 Sorten Gras-, Klee-, Laub- und

denn sie haben es redlich

Drescher,

»Samenkulturen

Nadelholzsamen.
Erwähnung verdient auch, dass der so vorzügliche
Rasen in den gärtnerischen Anlagen von Berliner Samen

sonderlichkeiten vorkamen. Wir wollen aber wenigstens
verdient.

die

Von

ausserhalb

Unmöglich ist es aber, hier auf Einzelheiten ein
zugehen; meist waren die Gebilde wirklich schön, wenn
auch im Eifer, etwas Neues zu bringen, einzelne Ab

brachten

hatte ausgestellt.

ausgestellt waren, nicht; um so mehr ist es anzuerkennen,

Specialität aus diesem Artikel machen.

die

Gartenbauschule für Damen (Fräulein Hartog), Berlin.

9.

Angeschlossen sei hier auch M. G. Posner mit Schleifen
und Bändern.

In

Wissenschaftliche Abteilung.

der wissenschaftlichen Abteilung nahm den

grössten Raum eine reichhaltige Sammlung von Droguen
und offizinellen Pflanzen der 1750 begründeten Firma

Obwohl wenig davon ausgestellt war, müssen wir

hier doch der getrockneten Blumen und Ziergräser
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Brückner, Lampe &amp; Co. ein,

die nur aus wissen

schaftlichem Interesse ausgestellt hatte.

werden.

Es ist dies eine

der grössten Sammlungen ihrer Art, bereits im An
fänge dieses Jahrhunderts begonnen und bis auf den

heutigen Tag weitergeführt.

In 13 Glaskästen, die

einen Raum von 40 qm beanspruchten,

waren nahezu

3000 Droguen pflanzlicher Herkunft ausgestellt, und doch
war

das nur ein Teil der Sammlung.

Es fanden sich

In Berlin wird diese Seite aber sonst gerade

eifrig gepflegt, vor allem in dem Königl. botanischen
Garten, einem der grössten Europas, und in dem da
mit verbundenen botani sehen Museum, weiter durch

den Königlichen Universitätsgarten,

die Königliche

Gärtnerlehranstalt in Potsdam, sowie durch den Unter
richt in der städtischen Fachschule für Gärtner,

u. a. 130 Sorten Chinarinde, 13 Sorten Opium, 22 Sorten

die eine Anzahl Pläne und sonstige Arbeiten ihrer
Schüler im Gebäude der Stadt Berlin bei den

Kakao, 30 Sorten Gummi arabicum, viele Sorten Koka,

Fachschulen

eine sehr ausgedehnte Zahl von Fasern und Hölzern

gärtnerischen Vereine,

und eine grosse Sammlung Samen.

mit den Vororten 17 bestehen.

Gleichzeitig waren

ausgestellt

hatte,

endlich

durch

die

von denen in Berlin selbst 9,

Dem ältesten Verein,

die betr. Verfälschungen vorgeführt. Besonders inter
essant waren die Verpackungsweisen (so für Rosenöl,
Opium etc.), ebenso eine Anzahl lebender Pflanzen,

preussischen Staaten, der im Jahre 1897 se ' n 7Sjähriges
Bestehen durch eine grosse allgemeine Gartenbau-

die

Ausstellung im Treptower Park feierte, ist 1893 die

meist

der königliche botanische Garten zur Ver

fügung gestellt hatte.
Der ausführliche Katalog, der 1893 erschienen ist, ist
auch für den Nichtfachmann lehrreich.

Ganz besonders

dem Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den

Gartenbau-Gesellschaft zu Berlin, die sich 1843 unter
dem Namen Gesellschaft der Gartenfreunde Berlins von

ihm abgezweigt hatte, wieder beigetreten.

Dieser Ver

Zahl von

ein umfasst die Gärtner und Gartenfreunde in und um

Pflanzen, die auch im gärtnerischen Betriebe gezogen

werden können, praktische Verwendung in der Heil

Berlin, sowie viele in den übrigen Teilen Deutschlands
und im Auslande. Die übrigen Vereine in Berlin sind

kunde etc. finden.

Special- bezw. Gehilfenvereine.

ersieht der Gärtner daraus,

welch grosse

Herr Prof. Carl Schumann, Kustos am Kgl. bot.

Museum, hatte eine Sammlung getrockneter Kakteen,

10.

deren schon bei den Gewächshauspflanzen gedacht ist
und seine Kakteenschriften ausgestellt. Herr Dr. Th.

Der grosse Fortschritt im Gartenbau ist nicht zum

kleinsten Teile den Verbesserungen der Gewächshäuser,
der Heizungen und der sonstigen technischen Hilfs

Loesener, der ebenfalls am bot. Museum arbeitet, führte

Karten über die Verbreitung der Gattung Ilex vor,
Paul Sydow ein reiches Herbarium und mehrere Album

mittel zu verdanken.

ein

Coniferen - Herbar

Versuchsausschuss

des Vereins

mit Zapfen

etc.,

der

zur Beförderung

des

hölzernenFenstersprossen, und noch viel weniger darüber,
welches die beste Heizungsmethode ist; aber gerade das

Gartenbaues interessante Topfdüngungsversuche, Walter
Kiehl Zeichnungen über Obstbaumerziehung etc.

Streben

von

Gährungsorganismen

in

nach

dem

Vollkommneren

hat

viele

Ver

besserungen herbeigeführt, und je nach den Verhält

Viel Aufmerksamkeit erregte auch die oft erneuerte

Sammlung

Zwar ist man sich noch immer

nicht ganz klar, welches Haus das beste ist, ob ein ganz
eisernes, oder ein ganz hölzernes oder ein eisernes mit

kästen mit Pflanzenkrankheiten, Walther Götze-LeipzigGohlis

Gewerbliches.

nissen wird man dieser oder jener Konstruktion den

Rein

sammlung des »Instituts für Gährungsgewerbe«); ganz

Vorzug geben. Im allgemeinen hat man in den Han
delsgärtnereien die Häuser vereinfacht, um billiger zu
produzieren, und behilft sich oft mit schlichten Holz

kulturen und Abbildungen, Bakterien, Hefe etc. von
Dr. Paul

Lindner - Charlottenburg (aus

der Kultur

besonders deutlich war die Vermehrung einer einzelnen

gebäuden, die teilweise halb in der Erde liegen (Erd

Zelle durch Glasperlen veranschaulicht.
Der Allgemeine deutsche Gärtnerverein,
Berlin, führte sehr interessante Tabellen und graphische

oder

grosse Häuser aus Mistbeetfenstern, oder man verwendet

Darstellungen über die Arbeitszeit, den Lohn etc. vor,

zur Ueberwinterung von

ausgeführt von R. Lehmann.
Der vielen Pläne und Reliefs, welche in der wissen

Decken der Häuser mit Läden im Winter ist man bei den

häuser) und oft nur mit Frühbeetfenstern gedeckt werden,

nur

schwach

gar

heizbare

Kästen

und

erbaut

Kalthauspflanzen etc. grosse

Vom

neueren Häusern z. T. ganz zurückgekommen und heizt

lieber dafür mehr.

Viel Wert legt man bei der Neu

einrichtung von Gärtnereien darauf, alle Häuser mit ein
ander in Verbindung zu haben, so dass man im Winter

bequem von einem zum anderen kommen kann.

Unter den Gewächshäusern der Ausstellung er
regte wohl die grösste Aufmerksamkeit das aus hohlen,
im Innern verdünnte Luft enthaltenden Glaskacheln oder

Die wissenschaftliche Seite des Gartenbaues kann

immer

benutzt

Schuppen fast ganz ohne Glas, sogen. »Japans«.

schaftlichen Abteilung untergebracht waren, ist schon
bei der Landschaftsgärtnerei gedacht. Schliesslich sei
erwähnt, dass zur Ausschmückung einiger unschönen
leeren Kojenwände L. Wittmack eine Anzahl selbstaufgenommener Photographieen aus Europa und Amerika,
sowie farbige Abbildungen der Gartenflora benutzte.
auf Ausstellungen

man

dargestellt
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»Flaschensteinen«

nach dem Patent »Falconnier« der

Unter den Geräten fanden sich die neuen Boden

Glashüttenwerke »Adlerhütte in Penzig« vom Maurer

bearbeitungsgeräte des Försters Spitzenberger, General

meister Fr. Marmaetzschke, Charlottenburg, erbaute Haus.
Die Frage, ob diese Häuser zweckmässig sind, konnte

vertreter Franke &amp; Co., die hauptsächlich für Forst

hier so wenig wie in Chicago beantwortet werden. Dass

ein Schattengeben nicht notwendig sein soll, scheint
zweifelhaft, da die Hitze durch die grünlichen Kacheln
doch durchdringt; bei dem vorgeführten Hause war

kulturen bestimmt sind: Wühlspaten, Wühlrechen,
Rillendrücker, Rillenschuhe, kurz, für jede Arbeit ein
besonderes Gerät. Ob das Anklang finden wird, bleibt
abzuwarten.

noch dazu die Form ungünstig und die Ventilation an

In Bezug aul Bewässerungsvorrichtungen treten
immer neue Veränderungen bezw. Verbesserungen auf.

falschen Stellen angebracht.

Die übrigen Häuser er

Das neueste auf der Ausstellung war ein sich selbst

schienen durchweg zweckmässig. Das schöne Weinhaus

für die Königl. Hofgärtnerei Sanssouci erbaute; sein

fortbewegender Rasensprenger von Otto Köhsel &amp; Sohn.
Neu waren auch manche Pumpen, Spritzen, Karren,
Walzen, Schläuche und Mundstücke.
Zur Hebung

Kulturhaus war für Robert Moncorps,

des Wassers benutzt

von Gust. Wehner war genau so ausgeführt, wie das 1895

hausen, bestimmt.

Hohen-Schön

Das grosse eiserne Kulturhaus von

M. G. Schott-Breslau, fast viereckig im Grundriss, mit
hoch gelegenem Dach, machte mehr den Eindruck eines
Wintergartens; die sich anschliessende niedrige Ab
teilung war ein praktisches Warmhaus mit Warm
wasserheizung. Sehr zweckmässig erwies sich Schotts
einfaches Gurkenhaus mit spitzgewölbtem Dach, in
welchem Aug. Bitterhoffs Gurken und andere Gewächse

vorzüglich gediehen.

man

in

den

Gärtnereien

teil

weise Windmotoren, meist aber Gas-, Heissluft- oder
Petroleum-Motoren,

fügung steht.
karren

wenn nicht Dampfkraft zur Ver

Von Karren sind die eisernen Schieb

mit zuerst in Berlin

durch Herrn Tessnow in

Anwendung gekommen. In Giesskannen u. dgl. zeichnet
sich

besonders

C.

Hildebrandt-Lankwitz-Berlin aus.

Erfreulich ist, dass man einen grossen Teil der Rasen
mäh emaschinen,
die
früher alle aus Amerika

importiert wurden, jetzt in Deutschland selbst fertigt;
gerade

Recht gut bewährte sich das Haus von J. Malick

Berlin

leistet

darin

durch die Firma Carl

&amp; Co., das mit Palmen, bunten Dracaenen, Aralien

Beermann u. a. anerkannt gutes.

Farnen etc. von G. A. Schultz besetzt war.

Eine hervorragende Rolle spielen die Garten
pavillons, Zelte, Gartenmöbel etc., in denen höchst

ein Satteldach und war aus Eisen,

Es hatte

auch mit eisernen

Fenstern versehen. G. A. Schultz hat selbst 7 solche
Häuser von je 30 m Länge.
Höchst beliebt sind die erwähnten einfachen

zeigt wurde.

Holzhäuser (Erdhäuser), wie sie von Liebenow &amp; Jarius,

zäunen und Gittern.

Rixdorf vorgeführt wurden.

brüder Ludewig, welche den grössten Teil des Aus
stellungsterrains umzäunt hatte, lieferte viele Muster
hübscher Einfriedigungen um die Späthsche Anlage,

Geschmackvolles von den verschiedensten Seiten ge

Bedeutend ist die Berliner Industrie in Draht

Diese Firma, die auch ein geschmackvolles eisernes
Haus ausgestellt hatte, befasst sich hauptsächlich mit der
Anfertigung von Frühbeetfenstern, und hat in ihrer

in welcher

sie

auch

Die Firma Carl Lerm &amp; Ge

einen Pavillon errichtet hatte.

neuen Fabrik so zweckmässige Einrichtungen, dass in

Bei der Anlage von Koch &amp; Rohlfs hatte Fritz Schindler

einem Tage bis

fertiggestellt werden

einen Laubengang, ein Muster von Zäunen, sowie eine
sogenannte Columbus-Treppe, deren Kanten aus alten

Die Herstellung von Frühbeetfenstern ist jetzt auch
für Berlin zu einer Grossindustrie geworden, eine Ent

Schienen gefertigt werden können, ausgestellt; E. Wilke

wicklung, die für die Mark zuerst durch A. KaedingSchwiebus, den Erbauer des Gewächshauses in der

— Auch die Böttcherei stellt sich in den Dienst des

Kolonial-Ausstellung, eingeleitet wurde.

kübel von Hermann Woith u. s. w. bewiesen.
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Dutzend

können.

Viel

ist

in

neuerer Zeit auf dem

Gebiete

führte Zäune aus

hohlkehligen Eisenblechstäben

vor.

Gartenbaues, wie die schönen dekorativen Pflanzen

der
%

Theorie der Heizungen geleistet und in die Praxis
übersetzt worden. Der Verband der Handelsgärtner

#

*

Wollte man ein vollständiges Bild des Berliner

Deutschlands veranstaltete zu Berlin 1893 einen Wett

Gartenbaues geben,

bewerb in Heizkesseln für Warmwasserheizung, der
mehrfach anderswo Nachfolge fand. Auf der Ausstellung
sah man meist Niederdruckheizungen. Die reichhaltigste
Sammlung von Kesseln lieferte Hoflieferant H. L. Knapp
stein, dessen Climax-Kessel allbekannt; J. Malick &amp; Co
brachten senkrechte Röhrenkessel, Liebenow &amp; Jarius

so

müsste

man

auch

der zahl

reichen Privatgärten gedenken, die zur Hebung des
Gartenbaues so sehr beitragen.
Zwar sind manche
früher berühmte Gärten eingegangen, aber noch strahlt
im alten Glanze der Borsigsche Garten, dem sich viele
neuere, vor allem der des Kommerzienrats Carl Spindler,

Spindlersfeld, und nicht wenige Gärten in Wannsee und
anderen Vororten, würdig anreihen. Sie alle konnten

einen »Triumphkessel«, ähnlich dem von Schramm in

Erfurt, M. G. Schott einen Viktoriakessel.
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auf der Ausstellung nicht vertreten sein,

Berlin

da es sich

um eine Gewerbe-Ausstellung handelte.

Ebenso

ist

eine blumenliebende Stadt und

das sicherlich noch immer mehr werden, da gegen

giebt es zahlreiche kleinere Liebhaber, die mit gutem
Verständnis ihre Pflanzen, oft Specialitäten, ziehen und
den Gärtnern eine gute Stütze bieten.

wärtig die Blumenpflege schon in die Schulen Eingang
findet. Freudig darf darum der Berliner Gartenbau in
die Zukunft schauen!
Prof. Dr. L. Wittmack.
Geh. Regierungsrat.

Auszeichnungen erhielten:
Namen

Wohnort

Branche

Silberne Medaillen:
L. Späth

Baumschulenweg

J. C. Schmidt

Erfurt

M. Buntzel

Nieder-Schönweide

C. Görms (Inhaber Carl Hering1)
F. Körner

Potsdam, Kanal 52

Steglitz

Rosenschule.
Baumschule.

Benj. Niemetz

Rixdorf-Berlin

Kunstgärtnerei.

Gärtnerei.
do.
do.

Bronzene Medaillen:
G. A. Schultz

Lichtenberg
Berlin N., Oderbergerstr. 57/59

Kunstgärtnerei.

Gebr. George

Berlin O., Frankfurter Allee 187/188

do.
do.
Blumenkultur.

W. Weimar
Koch &amp; Rohlfs
H. Studier
Chr. Drescher
A. Lenz
E. Koch

Britz
Gr.-Lichterfelde
do.

Kunstgärtnerei.
Landschaftsgärtnerei.
Handelsgärtnerei.

Berlin S.O., Rungestr. 9

Gärtnerei und Kranzbinderei.
Gärtnerei,

A. Hranitzky

Neuendorf b. Potsdam
Zehlendorf
Marienfelde b. Berlin

do.
Baumschule.

F. Bluth

Gr.-Lichterfelde

Handelsgärtnerei.

H. Lorberg
Th. Jawer

Nieder-Schönhausen

Ehrenzeugnisse:
Gärtnerei.

L. Späth

Baumschulenweg

J. C. Schmidt

Erfurt

Max Buntzel
C. Görms
F. Körner

Nieder-Schönweide

Kunstgärtnerei.

Potsdam

Rosenschule.

Steglitz

Benj. Niemetz

Rixdorf

do.

G. A. Schultz

Lichtenberg

Landschaftsgärtnerei.
Kunstgärtnerei.
Handelsgärtnerei.

H. Lorberg
Th. Jawer

Berlin N., Oderbergerstr. 57/59

Baumschulen.

Nieder-Schönhausen

Kunstgärtnerei.

Gebr. George

Berlin O., Frankfurter Allee 187/188

Blumenkultur.

W. Weimar

Britz

Koch &amp; Rohlfs

Gr.-Lichterfelde

Kunstgärtnerei.
Landschaftsgärtnerei.
Handelsgärtnerei.
Kunstgärtnerei.

do.

H. Studier

Chr. Drescher
A. Lenz

Berlin S.O., Rungestr. 9

do.

Neuendorf b. Potsdam

Gärtnerei.
Baumschulen.

F. Bluth

Zehlendorf
Marienfelde
Gr. Lichterfelde

Brückner, Lampe &amp; Co.

Berlin C., 19

Droguen und Chemikalien.

P. Nickel

Treptow

Handelsgärtnerei.

A. Bitterhof

Berlin
»
»
»

O., Frankfurter Allee 130
W., Lützowplatz 14
N.W., Lessingstr. 39
S., Hasenhaide 56

Samenzucht, Gärtnerei.

N.O., Elisabethstr. 61

Fabrik für Drahtgewebe.

E. Koch

A. Hranitzky

H. Helbig
C. Wredow Nchflg.
W. Wendt

»

wird

Handelsgärtnerei.

Blumenhandlung.
Landschaftsgärtnerei,
do.

C. Lerm &amp; Gebr. Ludewig
Liebenow &amp; Jarius
Wiesenbg. Baumschulen C. Gebbers

Rixdorf

A. Schwiglewski

Carow b. Berlin

Gartenkultur.

C. van der Smissen

Steglitz

Th. Hübner

Berlin S., Prinzenstr. 29

Samenhandlung.
Blumenhandlung.

Fabrik für Treibhausbau.
Gärtnerei.

Wiesenburg
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Namen

Wohnort

Branche

Samenkulturen Mechau

Berlin O., Frankfurter Allee 151

Blumenhandlung.

W. v. Bunsen

Pankow

Blumenkultur.

P. Sydow

Schöneberg

Handelsgärtnerei.

Dr. P. Lindner
Prof. Dr. K. Schumann

do.

Samenhandlung.

Berlin W., Potsdamerstr. 51

Fabrik für Pflanzenkübel.

M. G. Posner

Lankwitz
Gr.-Tabarz i. Th.

Klempnermeister.
Samenhandlung.

A. Schmidt Nchflg.

Charlottenburg

C. F. W. Lademann Söhne

Fürstenwalde a. Spr.

Maurermeister.
Gärtnerei.

G. Wehner

Britz

H. L. Knappstein
J. Malick &amp; Co.

Schöneberg

J. Meyer

W. Mundt

Berlin N., Schönhauser Allee 21
»

S.W., Dessauerstr. 9

Blumenzüchterei.
Gärtnerei.

Forst- und Gartenkulturgeräte.

Jos. Mock
E. H. Meyer

Mechau-Schüttlau i. Schl.

Gärtnerei.

Warmbad

Wafifensammlung.

H. Maurer

Berlin W., Goltzstr. 6

Botaniker.

Obstbauverein zu Werder a. H.

Charlottenburg

Kulturensammlung.

0. Maschner
Gärtner-Lehranstalt
M. G. Schott
Ludw. Votiert

Berlin W., Grunewaldstr. 6/7

Schriften über Kakteen.

S.O., Wienerstr. 1

Blumenhandlung.

»

C., Grenadierstr. 34

Kranz- und Trauerschleifenfabrik.

S.W., Belle-Allianceplatz 18
C., Wallstr. 84/85

Samenhandlung.

A. Borzechowsky

»
»

A. Thiel

»

S., Urbanstr. 106

H. Mehl

»
»

A. Herzberg
H. Voesch

Fr. Battke

»

N., Invalidenstr. 38
0., Rigaerstr. 130
Pankow
Trier

Garten- und Balkonmöbel.
Gewächshausbauten.

Centralheizungsanlagen.
do.

Heizbare Zimmergewächshäuser.

Samenhandlung.
Spargelzucht.

F. Karge
H. Weigt

Braunschweig

Golembiewski

Werder a. PI.

Obstschulen.
Obstfrüchte.

F. Prüfer
H. Wrede
W. Weise
A. Clolofski

Berlin S.O., Brückenstr. 15

Blumenarrangements.

Wildpark-Potsdam

J. Bacher

Jena

Breslau
Lübeck

0. Neumann

Gr.-Lichterfelde
Berlin W., Leipzigerstr. 46

Gärtnerei.

Kunstgärtnerei.

Kohlmannslehner &amp; Schwenke

Weissensee

H. Woith
C. Hildebrandt

Charlottenburg

Gärtnerei.
do.

Neuendorf-Nowawes

Handelsgärtnerei.

Böttcher &amp; Völcker
F. Marmaetzschke

Britz
Neuen dorf b. Potsdam

Pflanzenkultur.
Gärtnerei.

C. Körper

Zehlendorf
Berlin

Handelsgärtnerei.

G. Wendt

A. Janicki
H. Fasbender
Franke &amp; Co.

»

W., Wilhelmstr. 98

Lüneburg
Kamenz

Gärtnerei.

Handelsgärtnerei.

Gruppe XXIII.

Deutsche Kolonial-Ausstellung.

I ^)H er neuer dings immer stärker gewordene Zug

führlicher Bericht über die Kolonial-Ausstellung*) er

W nach Bethätigung der deutschen Arbeit und

schienen ist, kann an dieser Stelle von einer Bericht

erstattung über Gruppe XXIII abgesehen werden.
Bezüglich der Organisation der Gruppe verweisen wir

Kultur auch jenseits des Meeres musste sich

naturgemäss auch auf unserer grössten Ausstellung

auf Seite 67 und beschränken uns im übrigen auf die

Geltung verschaffen.
Der Veranschaulichung der bisherigen Entwicklung
unserer Kolonialpolitik war Gruppe XXIII gewidmet,

Beigabe einiger für das Berichtswerk von dem be
kannten vortrefflichen Orientmaler Wilh. Kuhnert her

die zweifellos zu den Glanzpunkten der Berliner Gewerbe-

gestellten Illustrationen aus dem Bereich der Kolonial-

Ausstellung 1896 gehörte.

Ausstellung.

Da ein besonderer aus-

Frl. f Clara Müseier, Eugen Neisser, Dr. Stromer v. Reichenbach,
Prof. Dr. Wohltmann, Konsul Dr. Zimmermann. Zeichnungen: Rudolf

*) »Deutschland und seine Kolonien im Jahre 1896«. Amtlicher
Bericht über die erste Deutsche Kolonial-Ausstellung. Herausgegeben
von dem Arbeits-Ausschuss der Deutschen Kolonial-Ausstellung Graf

Hellgrewe. —- Einband: Otto Eckmann.

v. Schweinitz, C. v. Beck, F. Imberg. Redaktion: Gustav Meinecke.—
Mitarbeiter: Dr. R. Büttner, Prof. Dr. v. Danckelman, Dr. C. Dove,

Kupferdrück, 185 Illustrationen im Text, darunter 7 Volldruckbilder,

368 Seiten gr. 4°mit einem

6 Karten, 40 Tafeln in Lichtdruck und Plan der Ausstellung. Preis
in Original-Prachtband M. 12,—; geheftet M. IO. Verlag von Dietrich

Dr. med. W. Gronauer, Dr. Gurke, A. Janssen, Dr. R. Kiepert,
H. Linkens, Prof. Dr. v. Luschan, Paul Matschie, A. Merensky,

Reimer (Ernst Vohsen) Berlin.

Eingang zur Kolonial-Ausstellung.
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Araberstadt: Kolonial-Halle.

Neu-Guinea.

Ostafrika.

Eingeborenenhütte.

859

Hochstand im ,Quikura.

Neu-Guinea. Junggesellenhaus.
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Die Sonder-Ausstellung Alt-Berlin.
s war am letzten Tage der Ausstellung.

Ein

Sinne war die Schöpfung von Alt-Berlin auf der Ge

ulSüLX, graues kaltes Gewölk lastete all die Tage vorher
über dem schönen Landschaftsbilde des Trep
tower Parks, unaufhörliche Regenschauer hatten die Ge

werbe-Ausstellung
Wert.

müter aller derer,

schwierigsten Aufgaben, die einem Künstler auf diesem

ein

Faktor

von

unschätzbarem

Die Darstellung des alten Berlin war eine der

die da draussen auf ihrem Posten

standen, in eine mürrische und verzagte Stimmung ver

schon

setzt.

konstruktionen gestellt werden konnten. An der Hand

Da aber in letzter Stunde, als es an das Abrüsten

vielfach

behandelten

Gebiete

der

Städte-Re

ging, brach sich der goldene Herbstsonnenschein Bahn.
Noch einmal leuchteten die Kuppeln in ihrer gleissenden

von

Schönheit auf, vom Himmel lachte ein freundlicher

Nachrichten, also

Abschiedsgruss hernieder, und so kam es, dass sich
unwillkürlich in den Ernst der Männer, die auf dem

Künstler ein lebendig packendes Bild hervorzuzaubern.

nur spärlichen bildlichen Ueberlieferungen,

von

wenig eingehenden und häufig auch unzuverlässigen
fast aus einem Nichts, hatte

der

des letzten Tages ein besonders schöner Schlussmoment.
Der milde, wehmütige Spätsommerglanz, der das ur
alte Städtchen mit seinen dem Untergang geweihten

Jedermann weiss, dass Berlins Häuser und Strassen im
Mittelalter nicht durch Schönheit glänzten, es lag abseits
von der glanzvoll entwickelten gotischen Kulturwelt.
Auch die Renaissance hat in der kleinen Ackerbürger
stadt, von dem Hohenzollern-Schlosse abgesehen, keine
hervorstechenden Bauwerke gezeitigt. Und gar beim
Regierungsantritt des Grossen Kurfürsten, also in der

Thoren, Türmen, Mauern und kleinbürgerlichen Wohn

Zeit,

häusern mit romantischem Zauber umspann, gab ein
wundervolles Symbol für die Situation der ruhmvollen

Karpfenteich veranschaulicht wurde, befand sich Berlin
in einem traurigen Verfall. Die Architekten, die früher
das alte London, Wien, Paris, Bremen und Antwerpen
auf Ausstellungen erbaut hatten, waren in der glück

Felde der Ehre ihres schweren Amtes gewaltet, eine

frische Regung von Genugtuung und Hoffnungsfreudig
keit einmischte.

Kurfürsten-Zeit.

Für Alt-Berlin war der Sonnenblick

Das

Stadtbild

führte

uns

in

eine

Epoche zurück, auf welcher der Spätsonnenschein des
weichenden Mittelalters lag, damals wie heute hatte
für die alten Bollwerke das letzte Stündlein geschlagen,

die

uns

in

der

wiedererstandenen

Stadt

am

lichen Lage, aus dem Vollen zu schöpfen, ihnen bot

neue Entwicklung seiner Residenz, die von nun an in

sich aus der Vergangenheit jener Städte ein über
reiches Material von Kunstdenkmälern.
Angesichts
dieser Thatsachen ist der künstlerische Erfolg, den
Karl Hoffacker durch die Schöpfung von Alt-Berlin

unaufhaltsamem Zuge der Grossstadt zustrebte. Von
der unscheinbaren Kreuzwölbung des Spandauer Thors

errungen, doppelt hoch anzuschlagen. Nicht nur die
Laien, sondern auch die Gelehrten, die Architekten

bis zur monumentalen Pracht der Kuppelwölbung im
Industriepalast, welch ein Abstand! Aber die beiden

und die speciellen Sachkenner haben der Leistung
Hoffackers eine uneingeschränkte Anerkennung zu Teil

Punkte sind fest aneinander gekettet durch den Jahr

werden lassen.

hunderte

Arbeits

für die Geschichte Berlins«, dem das Protektorat über

ernst, dessen sich Berlin gemeinsam mit den Landes

die Sonderausstellung übertragen war, mit Rat und
Belehrung zur Seite gestanden, auch das Konsortium,

der Grosse Kurfürst brachte

legte

mit starker Hand

lang

fürsten vor

das Alte zum Fall

die

bethätigten

Fundamente

für eine

unermüdlichen

aller Welt berühmen

darf.

und

In

diesem
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Gewiss hat dem Künstler der »Verein

welches dem Verein mit den erforderlichen Kapitalien

über Alt-Berlin zu gewinnen.

an

Brückensteg hinweg gelangte man zu dem vorge
schobenen Posten des Spandauer Thors, zu dem Durch
lasshause, das auf einem Feldsteinfundament sich erhob

die Hand

ging,

ist im grossen und ganzen

mit

Verständnis auf die Intentionen Hoffackers eingegangen,
doch die eigentliche, die entscheidende Arbeit an
dem Werk ist rein künstlerischer Natur und somit

geistiges Eigentum des Erbauers.
Hoffacker

ging

beim

Aufbau

von

Alt-Berlin

folgendermassen vor.

Ueber einen hölzernen

und sein gediegenes Backsteinmauerwerk trotzig empor
streckte, im Obergeschoss ragte oberhalb der Zug
brücke ein derber Erker, eine sogenannte Pechnase,

Selbstverständlich wurden alle
thatsächlichen Einzelheiten, soweit sie sich noch nach-

vor. Das Aussenthor hing durch eine steinerne Brücke

weisen Hessen,

gelegt.

Spitzbogenblenden, durch massige Pfeiler und an der

Aber das rein Archäologische musste hin und wieder

fürstlichen Berlin empfundenen poetischen Lizenzen

Stadtseite durch einen Fialengiebel recht ansprechend
verziert. Ueber die Spitzbogen-Unterfahrt legte sich
ein verputztes Kreuzgewölbe. Die beiden Thorbauten

zu

trugen das Gepräge von etwa 1300.

mit

der Darstellung

Zuhilfenahme
der

höheren

zu

einiger aus dem
künstlerischen

Grunde

Geist des kur

Wahrheit

verklärt

mit

dem

Hauptthor

zusammen.

Dieses

war

durch

Um hundert Jahr

der

jünger, präsentierte sich als eigentliches Wahrzeichen

Wirkung und der von allen Beschauern gerühmte
Anschein einer verblüffenden »Echtheit«.
Ferner ist

von Alt-Berlin jener cyklopische Rundturm, der sich
hart neben dem Spandauer Thor aufgepflanzt hatte.
Das malerische, verwitterte und sauber gefügte Ziegel

werden.

es

dem

Darin

Künstler

märkischer Bauart

gerade

auf

ruhte

Grund

das

Geheimnis

liebevoller

Studien

und besonders des einheimischen

Backsteinbaus gelungen, auch in der Darstellung der
in Berlin nirgends mehr erhaltenen Bürgerhäuser durch
aus überzeugend zu wirken.
Es berührte wohlthuend,
dass Hoffacker sich an keiner Stelle von dem faulen
Zauber der Butzenscheiben-Lyrik zu einer Unwahrheit
hinreissen liess.
Der straff historische Geist des

gemäuer, die vorgekragten Erker, ein mächtiger Rund
bogenfries unterhalb der zinnenbewehrten Plattform
und

schliesslich

ein

auf dem Unterbau kokett auf

sitzendes und in einer Kegelspitze auslaufendes Türm
chen für den Thorwart gaben eine deutliche Vorstellung
von Alt-Berliner Befestigungskunst. Weiterhin wurde
ein Teil der Stadtmauer mit einer Weiche und ein

nüchternen Märkertums ist überall gewahrt und doch
breitete sich über das Ganze ein malerischer Hauch,

der Thorbesatzung dienendes Bauwerk von spätgotisch

eine feinsinnige Idealisierung des hausbackenen Klein

der Zwinger, der gegen den Stadtgraben hin noch von

bürgertums,

einer niedrigeren Mauer eingehegt war. Nach dem
Eintritt in die Stadt lenkte zuvörderst das Hospital

das vor 250 Jahren in Berlin den Ton

angab. Dass auf dem beschränkten Terrain der Aus
stellung die Doppelstadt Berlin-Cölln nicht in ihrer
ganzen Ausdehnung Wiedererstehen konnte, ist von
vornherein begreiflich. Im Rahmen der alten Festungs
werke erschienen zwischen dem Spandauer- und GeorgenThor die gleichnamigen Strassenzüge, ferner das
Heiligegeist-Viertel, und das auch noch im verjüngten
Massstabe.
Da es auf dem gegebenen Raum nicht möglich
ist, die Stadtanlage bis in die Einzelheiten zu schildern,

eleganter Behandlung sichtbar.

Davor erstreckte sich

und die Kapelle zum Heiligen Geist die Aufmerksam
keit auf sich. Das Hospital war ein solider Backstein

bau mit schön gruppierten Blenden und stattlichen
Staffelgiebeln. Die Kapelle war eine Kopie des noch
heute bestehenden Bauwerks, mit der Abweichung aller
dings, dass das Innere aus Zeitmangel nicht ausgewölbt
wurde, ausserdem hatte man den heute verschwundenen

Dachreiter wieder in Amt und Würden

eingesetzt.

Die Kapelle barg die interessanteste Sehenswürdigkeit
von Alt-Berlin in Gestalt einer Sonderausstellung von

kann ich mich nur auf die Charakterisierung der Haupt
momente beschränken, die den künstlerischen Geist

Berolinensien, die von dem Verein für die Geschichte

des

Berlins zusammengetragen war.

Ganzen

bedingen.

Der

gewundene Lauf des

Karpfenteichs veranschaulichte in glücklichster Weise
den ehemaligen Stadtgraben, und das Hauptbecken des

Es wurde dafür unter

dem Vorsitz des Herrn Rechtsanwalt F. Holz ein be
sonderer Ausschuss niedergesetzt, der, ehe er zum Ziel

Teiches konnte man wohl als den Spreefluss hinnehmen.

gelangte,

Von jenseits des Wassers bot sich eine prächtige Total

schiedenster Art zu überwinden hatte.

ansicht der Stadt.

es sich,

Die Silhouette war mit ihren He

ausserordentlich

viel Schwierigkeiten

ver

Daraus erklärt

bungen und Senkungen rhythmisch gegliedert, und

dass die kostbare Sammlung dem Publikum
erst sechs Wochen nach Beginn der Ausstellung, also

das Stadtganze fügte sich mit Grazie zu einer fest

am

geschlossenen und straff komponierten Einheit. Leider
war die Aussenansicht von der Hauptzufahrtstrasse aus

212 Nummern sich belaufenden Reliquien aus den
alten und neueren Zeiten Berlins bildeten eine will

durch ein davorgesetztes Maschinenhaus,

das an der

kommene Ergänzung und Belebung der Ausstellungs-

betreffenden Stelle in keiner Weise zu motivieren war,

Stadt. Das Andenken an diese ad hoc vereinigte
Sammlung bewahrt der von Dr. H. Brendicke auf

unangenehm beeinträchtigt. So musste man denn in
die Spreewald-Schänke eindringen, um den Ueberblick

15. Juni,

erschlossen

gestellte Katalog.

werden konnte.

Die auf

Die Krone aller Bauwerke in Alt-

Berlin war begreiflicher Weise das Rathaus mit dem

Malern Harder und Hartmann angefertigtes Diorama

Turm und der Gerichtslaube. Der unregelmässige und

an der betreffenden Stelle angebracht.

in verschiedenen Epochen zusammengestoppelte Ge
bäude-Komplex mit seiner abschreckenden Nüchternheit

und einen Teil des kurfürstlichen Schlosses zu schauen.

war von Hoffacker so klar komponiert, dass man mit

Leider war dieses Diorama nicht nur schlecht gemalt,

den Fingern auf die einzelnen Phasen der Baugeschichte

sondern entsprach auch nicht den Thatsachen. So,
wie die Dinge da auf die geduldige Leinwand geworfen

hinweisen konnte.

die Lange Brücke, die Stechbahn, die alte Domkirche

Das war eine Leistung, die noch

besonders einer belobenden Erwähnung würdig ist. Die
von ungeschickten Händen in den Babelsberger Park

waren,

versetzte

geben,

Gerichtslaube

konstruktion Modell,

stand

natürlich

zu

der

nur erhob sich über dem Ober

an der Stechbahn niemals ausgesehen.

Meister Balhorn

sich zum Gevatter meldete.

Ich

er

wähne diesen Umstand zur Lehre für künftige Fälle
ähnlicher Art.

In den Bürgerhäusern kamen die verschiedensten
1400 bis 1650 zum Ausdruck.

hat es

Das Bild wurde erst in letzter Stunde in Auftrag ge
so kam es, dass in der Hitze des Gefechts

Re

geschoss der zeitgemässe geschweifte Barockgiebel.
Stilperioden von

Da bekam man

Die

*

*
&amp;

Wohnhäuser der Patrizier in der Spandauer- und
Georgenstrasse und in der marktähnlichen Strassen-

Als Karl Hoffacker im Jahre 1894 die ersten
Entwürfe für die Grundrissgestaltung der GewerbeAusstellung auf dem Gelände des Treptower Parks

erweiterung, welche nach ihrer Lage »Gegen dem Rat
hause« hiess, waren meistens in einem sorglich durch-

geführten Backsteinbau gehalten. Am Markt vornehmlich
befanden sich einige schöne Exemplare dieser Art mit
hochragenden Giebeln in den Formen der Spätgotik

anfertigte,

dachte

noch

niemand

Sonderausstellung des alten Berlin.
Hoffacker

an

der Stelle,

ernstlich

an

eine

Damals plante

wo sich später das Theater

und der Renaissance. Da hatten sich wirkungsvoll kom

Alt-Berlin aufbaute, den hochragenden Wasserturm als

ponierte Gruppen zusammengefunden, in welchen die
Gegensätze anmutig kontrastierten. Das malerische

Schlusspunkt der Hauptaxe. Von diesem Turm aus
sollte zwischen zwei Baumreihen eine Kaskade her

Element in Alt-Berlin kam vorwiegend

niederrauschen und ihre Wasser in den Neuen See

in bizarr zu

ergiessen. Gewiss eine grossartige Idee. Südlich an
den Aussichtsturm gliederten sich auf dem ersten und
auch für die F'olge grundlegenden Entwurf am Ufer des
Karpfenteichs entlang die Bauwerke der FischereiAusstellung. Doch die weitere Bearbeitung des Grund
risses, die mit mancherlei Verschiebungen und in letzter
Stunde noch hinzutretenden Erweiterungen des Bau

sammengeschachtelten oder abenteuerlich über einander
gehäuften Fachwerkbauten zur Geltung, der Platz vor
der idyllischen P'ischerhütte war ein prächtiges Gemisch
von poetischen Häusergruppen, in denen sich hand
greiflich die verschiedensten Individualitäten von klein

bürgerlichen Bauherren wiederspiegelten. Dass sich da
auch die sogenannte Rembrandt-Mühle eines holländi
schen Unternehmers einschmuggeln durfte, war eine

programms zu

Viertel den Namen gegeben.

Mit mehr Recht durfte

sich allerdings in der Bolingsgasse ein holländischer
Irrgarten aufthun, der Patrizier Reiche hat thatsächlich
im 17. Jahrhundert sich eine solche Kuriosität zugelegt.

schuf am Karpfenteich

Gewerbe-Ausstellung. Es erhoben sich viele gewichtige
Stimmen, Finanz-Konsortien griffen den Gedanken auf,
und so gelangte die von

Das Vorderhaus des Irrgartens war ein reizvoller kleiner
Barockbau. Dieser Stil, der unter dem Grossen Kur

vornherein populäre An

gelegenheit vor die entscheidende Instanz des ArbeitsAusschusses. Da die Wiederbelebung eines alten, vom
Erdboden
verschwundenen
Stadtbildes
ein
sehr

fürsten in Berlin aufkam, zeigte sich noch an mehreren

andern meist kleinen Häusern.

rechnen hatte,

ein völlig neues Bild. Zu Ende des Jahres 1894
formulierte sich in der Berliner Bevölkerung der Wunsch
nach einer Darstellung von Alt-Berlin im Rahmen der

Sünde wider den heiligen Geist, der dem angrenzenden

Gegen Cölln hin, also

in der Nähe des Kurfürstenschlosses, verrieten auffallend

schwieriges Unternehmen ist, und da gerade im vor

stattliche Häuser, die wohl auf auswärtige Architekten

liegenden Falle viele Vorfragen prinzipieller Art erst

hindeuteten, den Wohnsitz von Kavalieren, Generalen
und anderen Excellenzen. Im Kontrast dazu stand der

noch zu lösen waren, ging der Arbeits-Ausschuss sofort
vor die rechte Schmiede.

Er fragte beim Geheimen

entgegengesetzte Teil der Georgenstrasse.

Archiv-Rat

ersten

man

zum Thor

kam,

um

Je näher

Vereins

so unscheinbarer und arm

mauer einnistete. Und hoch aufragend über das Ge
wirr der kleinen und kleinsten Existenzen schloss das

Nun wandte sich der Arbeits-Ausschuss weder

des

an das

eine noch das andere der Finanz-Konsortien, sondern
ersuchte den Verein für die Geschichte Berlins, Alt-

Beschauer nun auch wenigstens eine

Vorstellung von Alt-Cölln zu geben,

Vorsitzenden

für die Geschichte Berlins, an, ob eine

sei. Die Frage wurde vom Verein grundsätzlich bejaht.

prächtige Georgenthor das Stadtbild ab.
dem

dem

Darstellung von Alt-Berlin auf der Gewerbe-Ausstellung
überhaupt möglich und durchführbar und ob damit ein
künstlerisch zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen

seliger wurden die Häuser. Da hauste ehedem offenbar
das Proletariat, das sich selbst in die Winkel der Stadt

Um

Reuter,

war ein von den
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Berlin als Unternehmen selbst in die Hand zu nehmen

und erklärte sich bereit, den nötigen Platz sogleich
und ohne die übliche Kautions-Bestellung dem Verein
zu übergeben. Der Antrag war sehr verlockend, aber
der Verein sah sich doch zu der Erklärung veranlasst,
dass er nicht in der Lage und grundsätzlich auch nicht

Willens sei, irgend welche finanziellen Verbindlichkeiten
einzugehen. So beschloss denn der Arbeits-Ausschuss,
eine

Sonder-Ausstellung

von

zulassen, wenn der Verein die künstlerische Oberleitung
und Ueberwachung übernehmen würde, also die Ver
antwortlichkeit für das volle Gelingen des Unternehmens.
indem

er

wohl nicht erst im einzelnen nachgewiesen zu werden.

Der Ausstellung Alt-Berlin wurde am Karpfenteich
ein Gelände von 45 000 qm überlassen.

Alt-Berlin nur dann zu

Hierzu war der Verein bereit,

Zusammenwirken der verschiedenen Faktoren, des
Vereins, des Konsortiums und des Architekten, ein
durchaus harmonisches und erspriessliches gewesen,
jeder hat sein vollgemessen Teil an dem grossen
Erfolge der Ausstellung Alt-Berlin. Dass dem Archi
tekten der Löwenanteil des Ruhmes gebührt, braucht

ausdrücklich

betonte, für sich keinerlei Vorteile irgend welcher Art
daraus ziehen zu wollen, andererseits aber die Forde

aufbau

der

Für den Roh

Stadt wurde anfangs eine Summe von

250000 Mk. festgesetzt.

Da sich jedoch fort und fort

neue Mieter einfanden, wurde im Verlauf des Winters

1 895/96 das Stadtbild wesentlich erweitert, so dass für
den Aufbau mehr als 300 000 Mk. verausgabt wurden,
die inneren Einrichtungen und Dekorationen aus

Angelegenheiten handelte, seine Genehmigung erhalten

geschlossen. Bei der erstaunlichen Arbeitskraft Hoffackers konnten die Bauarbeiten ein hurtiges Tempo
einschlagen, infolgedessen stand der Rohbau einen
Monat vor Eröffnung der Ausstellung fertig da. Nur

müsste.

die Beleuchtungsanlagen verzögerten sich ein wenig.

rung scharf präzisierte, dass die ganze Darstellung von
Alt-Berlin und auch dessen Betrieb während der Aus
stellung, soweit es sich nicht um rein

geschäftliche

welchem der Verein in Verbindung trat, bestand ur

Die Bauwerke bestanden nach der bei Ausstellungen
üblichen Art im Kern aus Holzgerüsten, die entweder
durch einen Kalkputz oder, wo Feldstein- und Back

sprünglich aus den Herren H. C. Plaut, E. Salomon

steingemäuer dargestellt werden sollte, durch gegossene

jun. und Jul. Kaufmann.

und bemalte Gipsplatten bekleidet wurden. Die Lothschen Patent-Holzblättchen-Deckengewebe wurden für

Auf dieser Grundlage ist die Sonder-Ausstellung
Alt-Berlin ins Leben getreten.

Das Konsortium, mit

Später traten noch sieben

weitere Herren dazu, die sich insgesamt zu der »Ge
sellschaft m. b. H. Alt-Berlin« vereinten. Das Kon

den innern Ausbau an Trennwänden, Decken, Kreuz-

sortium erwählte Herrn Handelsrichter Julius Kauf

und Tonnengewölben verwandt.

Die Ausführung der

mann zum geschäftsführenden Direktor, und als stell

Zimmerer-Arbeiten

H.

vertretender Direktor fungierte Herr Dr. Wrede. Der

nommen.

Verein setzte aus

Baurat Küster, Professor Dr. Brecher, Stadtarchivar
Dr. Clauswitz und Bankier Meyer-Cohn. Später

spricht der Umstand, dass die Sachverständigen für die
gute und sichere Erhaltung der alten Stadt am Karpfen
teich einen Zeitraum von fünf Jahren garantieren
konnten.
Wie begreiflich, hatte sich Alt-Berlin eines regen

hin wurde zu den Ausschuss-Sitzungen noch Herr Amts

Zuspruchs

richter Dr. Holtze hinzugezogen, der hochverdiente
Erforscher Alt-Berlinischer Rechtsverhältnisse.
Der

1 780 OOO Plintrittskarten verkauft worden, dazu kamen

seinem Vorstande einen Ausschuss

nieder, dem weitere fünf Herren angehörten, und zwar

Geheimer Archivrat Reuter, Königl. Regierungs- und

Vereins-Auschuss hatte auch das Recht, den ausführen
den Architekten zu bestimmen, Die Wahl lenkte sich
von

vornherein

auf Karl Hoffacker,

der natürlich

hatte

Herr

Goerisch

über

Für die solide Arbeit des ganzen Aufbaues

zu

erfreuen.

3800 Abonnenten.

Im

ganzen

sind

etwa

Natürlich erzielten die Sonntage

die höchsten Besuchsziffern, die sich in Einzelfällen bis
auf 31 000 zahlende Personen beliefen.

An den späteren
kombinierten 1 Mark-Tagen liess sich die Menge der

nicht nur als Meister der Ausstellungstechnik und als

zuströmenden Schaulustigen nicht genau kontrollieren,
aber nach ungefährer Schätzung mag den Tag über

ein aussergewöhnliches organisatorisches Talent bekannt,

Alt-Berlin mehr als 100 000 Menschen in seinem Mauer

er hatte auch — und darauf kam es bei der Erbauung

gürtel beherbergt haben, also etwa fünfmal so viel als

von Alt-Berlin besonders an —

das alte Berlin zur Zeit des Grossen Kurfürsten Ein

auch dem Ausschuss mit angehörte.

seine

Höfifacker war

Befähigung

auf

dem in P'rage stehenden Gebiete bereits glänzend be
wiesen, vor allem durch die Schöpfung der deutschen
Pfalz und des deutschen Dorfes auf der Columbischen

wohner besessen hat. Die Herabsetzung des ursprüng
lichen Eintrittsgeldes von 50 Pfg. auf die Hälfte trug

Weltausstellung. Die Pläne für Alt-Berlin, die Hoff
acker im Herbst 1895 fertig gestellt hatte, fanden, was
den wissenschaftlichen Habitus anbelangt, den vollen
Beifall des Vereins-Ausschusses, andererseits erkannte

stellung bei.

man die ihnen

lichen Lage, einen ganz beträchtlichen Reingewinn zu
erzielen.

unzweifelhaft zu dem starken Besuch

innewohnende hohe künstlerische Be

deutung freudig an.

Im grossen und ganzen ist das
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der Sonder-Aus

Infolge der geschilderten Entwicklung,

namentlich dank der lebhaften Anziehungskraft AltBerlins an den Illuminations-Abenden und last not least

der hohen Mieten, war das Konsortium in der glück

Der Betrieb der Ausstellung vollzog sich nach den
vom Verein für die Geschichte Berlins

Vorschriften.
und

die

die

aufgestellten

Die Thorhüter, das Bedienungspersonal

Verkäufer

stolzierten

in

den

Trachten aus der Schwedenzeit einher.
alter

Zeiten

zu

Tage

treten.

Täglich statt
Da

war

von

Dr.

Clauswitz, Stadt

Aus dem Kapitel der altertümlichen und stilgemässen Innenausstattung und Verzierung der Trink
stuben, Singspielhallen und Verkaufsläden ist nur wenig

malerischen

findende Aufzüge Hessen noch unmittelbar einen Ab
glanz

Geschichte Berlins

archivar. «

Erfreuliches zu berichten.

ein

den Geist des Ganzen

Die Mieter, welche auf

eingegangen sind, lassen sich

malerischer Wendenzug, ferner ein stattlicher Aufzug

an den Fingern herzählen.

zum Ringelstechen zu schauen, in dem tout Berlin von

Ratskeller auf eine würdige Weise mit Urväter-Haus-

Anno Dazumal mitmarschierte.

rat ausstaffiert worden.

Noch origineller war

So ist nicht einmal der

Der Vereins-Ausschuss

hatte

ein Gerichtszug, der die mittelalterliche Rechtspflege
drastisch und ergötzlich veranschaulichte. Alt-Berlin
hatte auch seine vortrefflich kostümierte Stadtkapelle,

allerdings Jedem freie Hand gelassen, sich nach Gut

zu der sich noch ein zweites Orchester, Doppelquartette,

dadurch nicht störend beeinträchtigt würde. Trotzdem

Liedersänger u. a. m.

bleibt es zu bedauern, dass die überwiegende Mehrzahl

sellten.

zur

Ferner wurden

öffentlichen Lustbarkeit

dünken in seinem Heim einzurichten, mit der alleinigen

Einschränkung, dass die Architektur im Allgemeinen

ge

acht Illuminationsabende ver

der Mieter

anstaltet, für welche Hoffacker den Beleuchtungsapparat
entworfen hatte.

nicht einmal den Versuch gemacht hat,

sich von Alt-Berlinischem Geist beeinflussen zu

Schon S. 166 wurde das Kostümfest

lassen

oder auf den guten Rat freundlich gesonnener Helfer
Es ist kennzeichnend und zugleich be
schämend für Berlin, dass zwei holländische Firmen
zu hören.

erwähnt, das am 9. Mai die Studirenden der akade
mischen Hochschule für die bildenden Künste in Alt-Berlin

die schönsten und stimmungsvollsten Interieurs aufzu

abgehalten haben. Schreiber dieser Zeilen hat den
offiziellen Führer durch Alt-Berlin verfasst, der im

weisen hatten.

Verlag des »Kleinen Journals« erschienen ist.

B. Ford und das

Dieser

den

Führer hatte sich zum Ziel gesetzt, den Ausstellungs
besucher nach allen Seiten hin eingehend zu be
lehren. Es fielen Streifbilder auf die Alt-Berlinische

Berlinern

Das war die Alt-Delfter Theestube von

Blookersche

ist allein

Kakao-Haus.

Unter

das Temperenzlerhaus

von

Rudolf Wendt, wo ein wohlschmeckendes Ingwerbier

verzapft wurde, mit Eifer und Erfolg an eine Dekorierung
in Alt-Berliner Charakter gegangen.

Historie, die kulturellen Zustände wurden dargelegt,
und die Baugeschichte der Befestigungswerke, des
Rathauses, der Heiligengeist-Kirche etc. Hess in den

Gute Absichten

Charakter der mittelalterlichen Architektur Berlins ein-

in dieser Hinsicht hegten ferner noch die Konditorei
von Nixdorf, der Apfelweinausschank von Marschinski,
das Pilsner Bierhaus von Lindstedt &amp; Co., die Trink

blicken.

stube

Das alles diente dazu,

den hohen künstle

zum

Kurfürsten von

Leder

noch schärfer zu beleuchten, als es durch die Schilderung

Gebr. Roesler. Die Namen der Guten mögen denn
hier vereinigt werden. Eine besondere Kuriosität,
eine Sache, an die viele Tausende, Hoch und Gering,

den

Originalzeichnungen

der

W. Herwarth und W. Weimar.

geschätzten

G. Hulbe und

die

warenwerkstatt

der rekonstruierten Bauwerke allein geschehen konnte.
Beigegeben waren dem Führer 25 Abbildungen nach

von

Zellermayer,

rischen Geist, der in der Schöpfung Hoffackers lebte,

das Bierhaus

von

mit schmunzelndem Behagen Jahre lang zurückdenken

Maler

werden,

Diese Bilder, welche

war

Herr Max
Sinne des

unter den Augen Hoffackers entstanden, sind ohne
Zweifel das Beste, was von Aufnahmen der Ausstellung

die

Bauernschänke,

in

welcher

ein

Kaufmann als
»grober Gottlieb«
im
vormärzlichen Berlin als Inhaber eines

Plakat-Unwesen und dem mit dem architektonischen

Museums von unsagbaren Dingen, wie sie der Studenten
ulk zu zeitigen pflegt, seines lohnenden Amtes waltete.
Der gewaltige Zulauf, den die Kellerschänke in der
Georgenstrasse hatte, bewies am besten, dass ein sack

vorhanden ist. Abgesehen von ihrem künstlerischen Wert,
sind sie noch deswegen blossen Photographieen vorzu
ziehen, weil sie keine Spur von dem später eingerissenen

Hintergrund disharmonierenden modernen Volksgewühl

grober

enthalten, Dingen, die alle auf den mechanischen Nach
bildungen mit in Kauf genommen werden müssen.
Das Monopol, photographische Aufnahmen in Alt-Berlin

eine gute Stätte findet.
Die schlimmste Verirrung jedoch, deren sich viele

vornehmen

der Häuserfronten durch moderne Reklametafeln.

kationen ist die Aussteliungszeitung »Alt-Berlin« zu er

wähnen, welche täglich erschien und gleichfalls aus dem

ist ohne Weiteres begreiflich, dass der Zauber des
Hoffackerschen Kunstwerks in der intimen Patina lag,
die allen Bauwerken aufgeprägt war. Jeder moderne

Verlage des »Kleinen Journals« hervorging.

Ferner

Zusatz brachte daher eine empfindliche Beeinträchtigung

eine kleine vom Geschichtsverein besorgte Schrift,
welche sich betitelt:
»Geschichtliche Erläute

der Stimmung, die für Alt-Berlin das A und O der
Wirkung gewesen ist. Der Verein für die Geschichte
Berlins hatte ein strenges Edikt erlassen, dass die

Humor auch in dem modernen Berlin noch

Mieter schuldig gemacht haben, war die Verunstaltung

zu dürfen, hatte die bekannte Firma
Ottomar Anschütz erworben. Von anderen Publi

rungen, verfasst auf Veranlassung des Vereins für

55
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Es

Firmierung der Läden nur in einer zu alter Zeit üblichen

Furcht

Form stattfinden dürfe, und dass jedes Wahrzeichen
ihm vorher zur Genehmigung vorgelegt werden müsse.
Dazu hatte sich jeder Miether im Kontrakt ausdrücklich

endlich die

verpflichtet.

wahrheitsgetreuen Bericht nicht übergangen werden.

insofern

Hoffacker selber kam den Ladeninhabern

entgegen,

als

er

sich

zur

unentgeltlichen

vor

dem

drohenden

Verderben

ausbleibenden Käufer

hatte

oder Gäste

man

durch

eine schreiende Reklame an den Haaren herbeizuziehen

versucht.

Diese Beobachtungen

durften

in

einem

Dass der Berliner in Ausstellungsangelegenheiten noch

Lieferung von Vorbildern zu Firmenzeichen erbot,
wodurch den Betreffenden kaum nennenswerte Kosten

Vieles zu lernen

erwuchsen.

der

ernstlicher man sich die begangenen Fehler zu Herzen

bequemen Gelegenheit Gebrauch gemacht und somit

nimmt, um so glänzender und einwandfreier wird der

zur Verschönerung von Alt-Berlin beigetragen.

Erfolg bei nächster Gelegenheit sein.

Manch

Einer

hat denn

auch

von

In den

hat,

ist nicht nur

an

dieser

einen

Stelle der Gewerbe-Ausstellung klar geworden.

Je

der Unfug

Es konnte nicht fehlen, dass gegen Ende der
Ausstellung der Wunsch laut wurde, Alt-Berlin möchte

im
grössten
Umfang ein,
die
Häuser waren
stellenweise mit den abgeschmacktesten Reklamen

noch auf ein paar Jährlein erhalten bleiben.
Und es
fand sich auch in der Person des Caviar-Grosshändlers

dicht besät und zwar durchweg in einer Art, die den
altertümlichen und künstlerischen Charakter der Häuser

M. Zellermayer ein Unternehmer, der die alte Stadt

ersten Wochen waren nur wenige störende Eingriffe

zu beobachten,

dann

aber

riss plötzlich

totschlug. Hier nur ein Beispiel: Im Zwinger-Restaurant

mit Stumpf und Stiel zu erwerben oder zu pachten
sich bereit erklärte.
Dieser Entschluss fand in den

brachte man eine Tafel an mit den Worten: »Variete

weitesten Kreisen

Klosterstübl. Erstes und grösstes Etablissement der
Residenz Berlin. Entree gänzlich frei. Rendez-vous

nächsten

für Reise- und Goldonkel.«

Spandauer Thor. Gegen diese Brutalitäten sind denn
auch der Vereins-Ausschuss und die Ausstellungs-

friedlichen Wasserspiegel hinaus in die Herrlichkeit
des Parks schweifen zu lassen, welch eine angenehme
Perspektive! Aber wie schon in vielen Dingen, hatte
man auch hier die Rechnung ohne den Dorfgebieter
von Treptow gemacht. Die Erteilung der erforderlichen

Direktion

Schankkonzession wurde rund abgelehnt.

Das war in Riesenlettern

auf eine weisse Leinwand gemalt und verdeckte den
grössten Teil des wunderbaren uralten Gemäuers am

mit Heldenmut zu Felde

gezogen,

es gab

eine

freudige Zustimmung.

Sommer wieder am Fusse des

Thorturmes

zu

zechen

und

den

Blick

das Schicksal von Alt-Berlin besiegelt, nun

lebhafte Auseinandersetzungen, aber auf die Dauer hat
sich das Uebel, das sich als grober Kontraktbruch

nur noch auf Abbruch verkauft werden.

kennzeichnet,

auch die alte,

nicht ausrotten lassen.

Die Macht der

uns so

innig lieb

Im

Spandauer
über

den

Damit war
konnte es
Aber

wenn

gewordene

Stadt

und

wieder in den Abgrund der Vergangenheit zurücksinkt,

die Pietät vor den Gebräuchen der Altvordern zu klein.

die Bilder freundlicher Erinnerungen werden fort und

Allerdings muss zugestanden werden, das es sich hier
bei in vielen Fällen um ein letztes Angstmittel handelte.

werden in der idyllischen Einsamkeit am Karpfenteich

Manch

die Geister der guten alten Zeit uns heimsuchen.

modernen

Gepflogenheiten

einer

war

eben

zu

gross

hatte sich in seinen Erwartungen ge

täuscht, eine hohe Miete war dareingegeben, und aus

fort über jener Stätte schweben, und noch nach Jahren

Maximilian Rapsilber.

Die Sonder-Ausstellung Kairo.
&lt;K
S nter
den drei selbständig geplanten, von der Idee
einer Berliner Gewerbe-Ausstellung sich der
Sache nach etwas entfernenden Veranstaltungen
war »Kairo« diejenige, welche sich auch räumlich abge
schieden hatte. Die Köpenicker Landstrasse trennte
den Komplex der Hauptausstellung von dem orien

platze zu Treptow im Sommer und Herbst 1895 rüstig

gezimmert und gemauert wurde, schwammen mächtige
Ladungen jenes Gegitters und anderer Zierrate, die
blos

den

starken

Köllnischen Wiesen kam

Nachdruck

auf

die

in

Kairo

und

Bewohner

der

neuen

Stadt

mit

ihrem Tierpark, die morgenländischen Waren und
Pflanzen, die Sammlungen und Raritäten. Inzwischen
versäumte die Bauleitung keinen der kostbaren Augen

blicke, obgleich noch manche Front, ja manches Haus,
bei dem die Ausführung unversehens in die abend
ländische Schablone gefallen war, rücksichtslos um

festhielt, sobald er die grosseUeberführungsbrücke betrat.
Eine resümierende Betrachtung des Sonderunter
muss

Ausstellungszweck

muhammedanischen

vornehmlich »Kairo« zu gute, weil die verlockende
Pracht seiner Bauten schon den Besucher unwillkürlich

nehmens

unsern

Umgebung angekauft worden waren, bereits auf dem
Meere. Sie trafen ebenso pünktlich ein wie später die

talischen Städtebilde, dessen Lage jedoch darum keines
wegs ungünstiger wurde. Der eigens eröffnete Aus
stellungsbahnhof auf

für

wissen

gemodelt ward.

Als am

1. Mai 1896 die feierliche

schaftliche und künstlerische Seite legen. War das
benachbarte »Alt-Berlin« ein lokalhistorischer Wieder

Eröffnung der Gesamtausstellung vor sich ging,
lautete das einstimmige Urteil der Teilnehmer, dass

erweckungsversuch, bot die Kolonial-Ausstellung reiches

nur »Kairo« vollendet dagestanden habe, und die ersten

Material zum Studium unserer deutschen Schutzgebiete

ausführlichen Detailberichte, welche in die Welt hinaus

und ihrer erst künftighin zu kultivierenden Einwohner,
so stellte «Kairo» die technisch und materiell nicht

gingen, nahmen allesamt, gleichsam impulsiv, »Kairo«
zum Gegenstände.

zu

Kulturcentrums

vorliegenden Berichtes nicht als Unbescheidenheit aus

Selbstverständlich

legen, wenn er auf Grund eigener Beobachtung zu dem

handelte es sich im Grunde nur darum, einen möglichst

charakteristischen Ausschnitt aus dem eigentümlichen

Glauben neigt, dass sein damals ausgegebener »Führer
durch Kairo« dieses rasche Eindringen der Journalistik

Leben am Nilstrome,

in den exotischen Stoff oft erleichtert habe.

übertreffende

Wiedergabe

eines

der islamischen Welt vor uns hin.

und besonders von Kairo, nach

In

zubilden, aber gerade damit sind die Leiter des Unter
nehmens an eine noch nicht dagewesene Aufgabe ge
gangen.

Wirklichkeit waren

am

Eröffnungstage

auch

die Arbeiten in »Kairo« noch keineswegs fertig, aber
dank den geschickten Dispositionen hemmte kein
Gerüst mehr die Strassen, keine Verkleidung den

Bei aller Stilgewandtheit unserer Architekten

bedurfte es doch eines langen und eingehenden Studiums

Blick auf die Gebäude.

der arabischen Bauweise an Ort und Stelle, um
vorerst einmal die leblosen Gebäude treu nachzuschaffen.

An versteckteren Stellen aber

konnte man noch fleissige Handwerker gewahren, und
der letzte Hammerschlag ist erst Ende Mai geschehen.
Wir müssen jedoch nunmehr die Art und Weise näher

Sodann zeigte sich, dass ein Hauptmerkmal der
orientalischen Städte,
die Muschrabije in
ihren
Zahllosen Varianten, nicht anders als mit ungeheuren
Kosten und unberechenbarem Zeitverlust hätte kopiert
werden können.

Möge man es dem Verfasser des

betrachten, in welcher das denkwürdige Unternehmen
seinen Anfang nahm, dann seinen Fortgang und endlich
seine Gestalt gewann.

Während also schon auf dem Bau
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Der

Plan

zu

dieser

Sonderausstellung

war

Horus. Oestlich davon, inmitten der steinigen Wüstenei

ur

sprünglich bei weitem nicht so umfassend gewesen.
Indem man die Idee, welche der Rue du Caire auf

zwischen dem Nil und dem Roten Meere,

der letzten Pariser Weltausstellung zu Grunde gelegen

volle

hatte, mit jener grösseren Vielgestaltigkeit verbinden

Musterbeispiele einer längst versunkenen Periode
menschlicher Entwicklung wurden mit aller Sorgfalt

wollte, wie sie das Kulissenwerk »Italien in Berlin«
darbot, hofften die Veranstaltenden durch Hinzu

fügung von

allerlei

echten Typen des Arabertums

einen genügenden Anreiz zu erzielen.

schäftlichen Standpunkte aus betrachtet mochte das

sicher genügen.

Aber die deutsche Gründlichkeit

Verbindung mit dem ihr anerzogenen Hochsinn,

in

den

das Vorwort zum vorliegenden Werke schon des Nä

heren gekennzeichnet hat, liessen, als das Vorstudium
in Aegypten selbst begann, eine derartige Theatermache
bald kleinlich und unangemessen erscheinen.

sich dann wieder eine Felsenkapelle, deren Ursprung
3200 Jahre vor unserer Zeit liegt.

Denn

bei dem regen Interesse, das die deutschen Elemente

Diese zwei

und bis in die kleinsten Teile aufgenommen, um
»Kairo« zu schmücken und das Instruktive der Ab
teilung so zu vervollkommnen.

Vom rein ge

befindet

Dass die grosse Pyra

mide des Cheops, in entsprechender Verkürzung ihrer
Masse natürlich, jetzt nicht fehlen durfte, verstand sich
ebenso von selbst, wie die Herstellung einesWasserstreifens
vom heiligen Flusse des Nil. Mit seinen Schöpfmaschinen
und einem Palmenhaine am Ufer, in ein ferndämmerndes

Diorama als perspektivischen Abschluss verlaufend,
gab dieser künstliche Wasserlauf eine treffliche Illusion
ab. Der vielbeklagte Regenreichtum des Sommers

in Kairo und Alexandrien sogleich, bald auch die dort

1896 that hier noch ein übriges, indem er oft genug

einheimischen Behörden und Korporationen dem Plane

jenes Uebertreten des Gewässers verursachte, um
dessentwillen das Nilthal allezeit berühmt gewesen ist.

entgegenbrachten, fühltenBaumeister G.Wo hl gern u th
und sein künstlerischer Mitarbeiter, Architekturmaler
Moritz Lehmann, ihrerseits die moralische Ver

pflichtung erwachen, ihr ganzes Gestaltungsvermögen
einzusetzen..

So wurde also beschlossen, eine Stadt

an der Spree zu bauen,

und anstatt übermalter Ver

Was sonst an Stilmustern arabischer Herkunft zur

freien Verfügung blieb, wurde für die umfangreichen
Baulichkeiten zu Restaurantzwecken benutzt.

artigster Weise

kam

dieser Reichtum

In gross

dem Haupt

restaurant am sogenannten Khedivialplatz zu gute; nicht

satzstücke wirklich bewohnbare Häuser, hochragende

minder dem ebendort belegenen, mehr auf maurische

Moscheen und Tempel zu errichten.

Art ornamentierten Weinrestaurant von A. Wilhelmj.

Sobald diese gewaltige Erweiterung des Planes
hinreichend

erwogen

war,

dachten

alle

Auch das Arenarestaurant bot
Bild gleichen Genres.

Beteiligten

ein sehr gelungenes

Dem orientalischen Cafe und

nicht mehr an die neuen Schwierigkeiten, sondern gingen

Theater an der Ostecke des Platzes verblieb namentlich

energisch vor.

die Muschrabije als besondere und fast verschwenderisch

Die Kait-Bey-Moschee, das schönste

und zugleich kolossalste Beispiel der Blüte arabischer
Baukunst, wurde unverzagt in Angriff genommen; es

folgten die El-Muaijad-Moschee mit dem Doppelminaret
des Thores Es-Suweleh, die Brunnenbauten, Schulen,
Heiligengräber

—

von

den

rohen

Lehmhütten

des

angewandte Zier.

So war denn nichts weiter erforder

lich, als noch einige Proben von europäischen Wohn
bauten im Orient, an welchen Kairo längst Ueberfluss

besitzt. Hier galt es freilich, vorsichtige Zurückhaltung
zu üben, weil ja die kairenischen Sehenswürdigkeiten für

Fellahdorfes El-Kafr bis zur altertümlichen Prachtfagade

den Abendländer

der grossen

allein ankommen — ganz gewiss nicht in dieser Rich

berücksichtigt.

Pforte El-Azhar blieb

kein

Modell

un

—

und

auf solche

konnte es hier

tung gesucht werden dürfen.

Was aber an Einzelvorwürfen von ara

bischen Privatbauten her in Meister Lehmanns Studien

Nur drei Häuser des sogenannten

mappen verborgen war, zeigte sich erst bei Herstellung
der langen Strassenfronten. Nur ein fleissiger Besucher
des Bauplatzes von »Kairo« kann davon Zeugnis ab-

Stils«

waren

daher zu

verzeichnen:

»italienischen

zwei

lagen

der

grossen Freitreppe von der Laufbrücke schräg gegen
über, das dritte aber bestand in einer anheimelnden

legen. Blickten doch unsere einfachen Handwerksleute
jeden Abend mit einer heut in diesen Kreisen seltener

Miniaturkopie des Gorffschen Hotels, der deutschen

gewordenen Freude auf das jedesmal Geleistete zurück,

Hotel, dem grössten und vornehmsten Quartier für
europäische Besucher, Hess sich nur bedingungsweise
anreihen; mit seinem altägyptisch gehaltenen Innern

und ihre Achtung vor

der

absoluten

Herberge zu Kairo.

Sicherheit in

den Anordnungen der Leiter fand aufrichtigen Aus

und der buntgeschmückten Vorterrasse, vom Druck
der oberen Stockwerke frei, sah es eher einem Pavillon

druck.

Aber Baumeister Wohlgemuth gedachte nicht blos

ähnlich, und das darin untergebrachte Wiener Cafe
störte diesen Eindruck keineswegs. Ein sehr glück
liches Kompromiss in baulicher Hinsicht bildete endlich

des neueren Aegyptens, sondern unternahm auch die
Wiedergabe von Bauten der ältesten Zeit. Weit auf
wärts am Nilstrom,

Das Erdgeschoss von Shepheards

dicht an der Grenze von Nubien,

hat sich beim Dorfe Edfu die schönste Ruine aus dem

das Gebhardtsche Weissbierlokal, dem Edfutempel be

Altertum erhalten, der mächtige lempel des Gottes

nachbart.

_
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Ueber

diesem

»halbarabischen«

Hause

die von uns

bei der ägyptischen Dette publique war, aufs beste

Kurze Zeit vor der Eröffnung wurden noch das

gefördert und ihm mancher sonst schwer gangbare Weg
geebnet worden. Ebenso erwies sich der ägyptische
Unterrichtsminister Yakub Artin Pascha überaus

schwebte ein Hauch der Gemütlichkeit,

im Orient durchgängig vermisst wird.

Thor des Haupteinganges (Bab el-Futüh) mit seinem
massigen Turmpaare und die beiden altägyptischen
Kolossal - Sitzbilder

vor

dem Horustempel

vollendet.

Den grossen Sphinx von Gizeh ebenfalls darzustellen,
wie ursprünglich beabsichtigt war, verhinderte nur der
schliessliche Mangel an Raum dafür. Denn das Stadt
bild hatte bei so schaffensfroher Ausgestaltung fort

wohlwollend, und der Khedive selbst nahm warmen
Anteil an der Sache. Dem Titel dieses Werkes »Berlin
und seine Arbeit« entsprechend, dürfen wir uns sicher

gestatten, die fleissige Arbeit Berlins für seine 1896er
Ausstellung auch dann zu verfolgen, wenn der Schau

platz der vorbereitenden Bemühungen ein fernes Land

während imposanteren Umfang gewonnen: auf dem

gewesen ist.

ältesten Entwürfe nur als ein ziemlich schmaler Kranz

Soweit die Mithilfe der genannten deutschen Würden
träger und der Schutz des ägyptischen Beamtentums
wirkten, konnte Herr Schmidt verhältnismässig leicht
operieren. Für die Mehrzahl der Kollektionen, welche
er daraufhin zusammenstellte, wurde seine persönliche
Verantwortlichkeit in Bezug auf deren Rückgabe als

um die Arena lagernd,

schwoll

es auf jedem neuen

Risse nach allen Richtungen an.

Diese Schöpfung der mit allen modernen Hilfs
mitteln

arbeitenden

Architektur

—

die

Luginosche

Gipsdielenbekleidung spielte hier dieselbe Hauptrolle
wie

bei

den Bauten in

nun entsprechend
ventar zu

zu

versehen.

der Hauptausstellung — war

bevölkern und mit echtem In
Das

war eine Aufgabe für sich.

Ihre erfolgreiche Lösung konnte nur durch energische
Männer bewirkt werden, die sich im Orient vollkommen
heimisch fühlten und zahlreiche Verbindungen in
Aegypten hatten. Direktor W. Möller als Mitgesell
schafter des Baumeisters Wohlgemuth und hervor
ragender Afrikakenner übernahm die Leitung diesesTeils.

genügend betrachtet;

gewiss ein schönes Zeugnis!

Zuletzt willigte der Khedive, nachdem Herr Schmidt
in Audienz darum gebeten, sogar ein, dass die Waffen
sammlung aus dem ägyptischen Staatsschätze, darunter
das vielbewunderte Prachtschwert Mohammed Alis,
nach »Kairo« hinüberwandere.

In gleicher Weise er

langte der unermüdliche Delegierte, dass die Leib
kapelle des Fürsten unter Führung ihres Bildners,
Majors Faltis Bey, für die Dauer der Ausstellung Ur

Die Hauptschwierigkeiten lagen hier in den Engage
mentsverhandlungen mit den verschiedenen Vertretern
aegyptischer Volkselemente, und in der Erwerbung
bezw. Entleihung von Sammlungen und Requisiten.

laub nach Berlin erhielt,

Da nun Herrn Möller bei seiner genauen Bekanntschaft

Dongola-Feldzug zerstörte diesen Plan noch im letzten

mit den Eigentümlichkeiten der schwer zu behandelnden
Beduinen, Fellachen, Nubier u. s. w. das Anwerbungs
geschäft von selbst zufiel, wobei er noch durch ein

Augenblick, und statt nach Berlin, mussten die Krieger

längere Zeit dauerndes Leiden empfindlich gehindert

Vorgeschichte des Unternehmens zu verlieren, möge
zuguterletzt nur noch auf die Art hingewiesen werden,
in der die zahlreichen Muschrabijen erworben, bisweilen
halb erobert wurden. Schon längst hat der ehemalige
Reichtum der ägyptischen Hauptstadt an diesen kunst

worden ist, so musste er Umschau nach einem geeig

neten Vertreter in Bezug auf die übrigen Obliegenheiten
halten. Herr August Schmidt, der schon früher als
Direktor bei den ägyptischen Eisenbahn- und Wasser
bauten thätig gewesen und als langjähriger Sekretär des
deutschen Unterstützungsvereins in Kairo wohl ange
sehen war, ging im Januar 1895 im Aufträge der Ge
sellschaft »Kairo« nach Aegypten.

garde in voller Ausrüstung mitgehen solle.

reichen Gitterzierden abgenommen, und so halten denn

auch die gewöhnlich konservativ gesinnten Besitzer
solchen Häuserschmuckes sehr an ihm fest. Ein pfiffiger
arabischer Bureaudiener wurde von Herrn Schmidt,
dem

Werte der Zeit in hohem Grade mangelhaft; Direktor

ständigung seiner Truppe noch rechtzeitig ins Reine

überhaupt als geneigt zum Verkauf seiner geliebten

Die Mühewaltung des Herrn Schmidt

Muschrabijen, so

erwies sich hingegen als die kompliziertere. Indes ist
das Unternehmen durch das liebenswürdige Entgegen

begann

mit dem Erscheinen

beiden Deutschen erst das eigentliche Ringen.

der

Denn

nun mischten sich die Damen des Harems ein; sie

kommen des deutschen Generalkonsuls Baron von Hey

wollten anscheinend lieber das Leben als ihre »arabi
schen Gardinen« lassen. Und doch hatte der fromme

king (nunmehrigen Gesandten in China), sodann des
von

sich bei dieser Expedition Herr Lehmann zu

gesellte, erst auf Kundschaft geschickt, um die Ge
sinnung des jeweiligen Hausherrn zu erforschen. Erwies
er sich, in der Regel unter recht hübscher Forderung,

Möller hatte also vollauf zu thun, um mit der Vervoll

Geh. Legationsrates Freiherrn

Aber der

südwärts gegen die Derwische traben.
Um uns jedoch nicht allzu tief in die Wechsel volle

Bekanntlich ist der Begriff des Orientalen vom

zu kommen.

um in »Kairo« zu spielen.

Schliesslich wurde noch die Erlaubnis erwirkt, dass ein
Zug von etwa zwanzig Mann der vizeköniglichen Kamel

Richthofen,

Muslim gewöhnlich schon die Hälfte des Kaufpreises,

nunmehrigen Unterstaatssekretärs im Auswärtigen Amt,

oft mehrere hundert Mark, in seiner weiten Tasche.

welcher bis dahin Vertreter des Deutschen Reiches
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Da hiess es gute Worte

und kleine Geschenke aus

eine

ungleich

grössere

Wissbegier

den

altägypti

teilen, die schmutzigen Babies tätscheln, ihnen Zucker

schen Dingen entgegengebracht.

werk in die Mäulchen stecken, und was dergleichen

der Kultur, deren neuer Blüte wir uns heute erfreuen,

freundliche

Opposition infolgedessen ein wenig nachliess, kam der

die frühesten Anfänge der geregelten Staatsverwaltung
und Geschichtschreibung, der gesellschaftlichen Ent

Haupttrumpf zum Vorschein:

wicklung,

Kniffe

Gatte verlange,

mehr

waren.

Sobald

aber

man zahle ja,

die

was der

und für so viel Geld bekäme er so

des

Völkerverkehrs

Die uralten Anfänge

und

der

Litteratur

sprechen aus diesen Denkmälern des Nilthaies sowie

viel schöne, helle europäische Glasfenster, als das Herz
Hiermit war der Friede meist besiegelt, doch
blieben grosse Energie und Vorsicht vonnöten, dass bei

zu uns.

der Ablieferung nicht nachträglich kleine Betrügereien

stände und Institutionen abermals kritisch zu prüfen,

unterliefen.

kann jeder wahrhaft verständnisvolle Rückblick auf das
Leben und die Rolle der ältesten Kulturnationen, be

aus den gleichzeitigen seiner asiatischen Nachbarländer

begehre.

»Franken«

Bisweilen nahm sich die Gassenjugend der

mehrmals von einem Steinhagel begleitet

waren,

erschienen

sie,

um

des

sonders der Aegypter und Babylonier, sehr vieles klären
helfen.

damit ver

bundenen Beamten-Airs willen, nur noch im Fez bei
solchen Fahrten. — Es sei gleich erwähnt,

wo wir den Zwang und die Neigung

zugleich empfinden, unsere historisch gewordenen Zu

verletzten Tradition an, und nachdem die abziehenden
worden

Heute,

Wir müssen eben lernen, uns bei dem theoretisch

dass auch

wissenschaftlichen Streit um die Ursprünge der sozialen

die Palmwedel, sowie die natürliche Stammverkleidung

Frage mit neuem Rüstzeug zu versehen; und es dart

(»Lifah« genannt) der Haine unseres »Kairo« von Herrn

konstatiert werden, dass bis jetzt sowohl die radikal
Gesinnten wie ihre Gegner, mit wenigen Ausnahmen,

Schmidt aus Aegypten mitgebracht worden sind.

Die

um die dafür hochwichtige und belehrende Geschichte

Anzahl der Wedel allein betrug an 20 000 Stück.

Schon eingangs ist die wissenschaftliche Seite

Aegyptens und Vorderasiens einfach herumgehen. Man

dieser eigenartigen Sonderausstellung betont worden.

behilft sich in der Regel mit der Verweisung auf ge
schichtslose Naturvölker, ohne nach den Bindegliedern

Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind oft genug soge
nannte «Karawanen» fremder Völkerschaften nach

Deutschland
ganzen

und Berlin gekommen,

zu fragen, die ganz allein den Weg zu unserer heutigen

Entwicklung

ohne doch im

erschliessen können.

Eindringen stattfindet, wird

mehr bieten zu können als schnell wieder ver

Ehe

hier

kein

man nur willkürliche Ab

straktionen zu Tage fördern, die sich für praktische

gessene Tagesmerkwürdigkeiten. Kurze Zeit hernach
fingen selbst leidlich gebildete Leute an, miteinander
zu streiten, ob gewisse auffallendere Erscheinungen bei
den Dinkas, Aschanti oder gar den Singhalesen zu

Folgerungen nicht bewähren können.

Sonderausstellung »Kairo«

—

So

hat die

mit dem Aufbau und der

Ausstattung ihres altägyptischen Teils eine besondere

beobachten gewesen seien. DieUnternehmer von »Kairo«

Anregung von grosser Wichtigkeit und idealem Nutzen

haben jedoch in bewusster Absicht die Leute samt
ihrem Lande nach Berlin verpflanzt, und zwar die

gegeben.
Der arabische Teil mit seinen modernen Original
typen war berufen, zu solchen Betrachtungen noch weit
eher und lebhafter einzuladen.
Unsere deutschen

schönsten Reliquien des alten, historischen Aegyptens
neben die belebten Bauten des modernen stellend.

Ein

hiesiger Berichterstatter, kam dabei auf den Gedanken,
dass man von »Kairo« eigentlich sogleich nach
den Königlichen Museen auf brechen sollte, um dort

in der ägyptischen Abteilung das hier Gebotene zu

ergänzen.
Wurde dieser Rat in einigermassen ammerksamer
Weise befolgt, dann war eine der wissenschaftlichen
Anregungen von »Kairo« bereits erfüllt. Nach Lage
der Dinge ist anzunehmen, dass gerade den aus

wärtigen Besuchern der Gewerbe-Ausstellung in jener
Hinsicht eine besondere Mission zufiel.

Wer die Reise

hierher unternahm, wollte nicht blos die Schätze Trep
tows, sondern auch die Sehenswürdigkeiten der Reichs
hauptstadt selbst in Augenschein nehmen, und bei
dieser Gelegenheit sind sehr viele der Berliner Gast
freunde in die seit Jahren nicht mehr betretenen Säle

Kenner und Freunde des Orients, seiner Sprachen und
Sitten haben denn auch die Gelegenheit vollauf wahr
genommen. Oft genug haben wir, namentlich in den
stilleren Vormittagsstunden, gelehrte Herren in einem
stillen Eckchen, von Schechs und sonst schriftkundigen
Arabern umgeben, erblickt, wie sie Idiomstudien trieben,
Lieder und Sagen mit dem Volksmunde verglichen oder
lokale Wortbedeutungen feststellten. Andererseits fiel
die grosse Intelligenz der anscheinend so kindischen
Besucher aus dem Süden auf. Sie entwickelten nicht

nur ein achtbares, merkantiles Talent, sondern lernten
auch mit ziemlicher Geschwindigkeit genug deutsch, um
sich allgemein verständlich zu machen. Während die
Hochzeitszüge, Mekka-Karawanen und vor allem die

prunkvoll inscenierten religiösen Feste der Muhamme
daner — es seien hier nur der Kurban-Beiram mit der

öffentlichen Speisung, Mulid en-Nebi und Rabi el-Auwal
erwähnt, die sämtlich streng rituell begangen wurden
— allgemeinen Anklang fanden, hielt sich das Interesse

des «Bildermuseums» am Lustgarten mitgezogen wor
den. Da ist denn doch so mancher nachdenklich

heimgegangen und hat beim nächsten Male in »Kairo«
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für die Schwertxechterkünste, den Kreiselreigen der
Derwische und den vielgerühmten Bauchtanz in be
scheideneren Grenzen.
Gewisse Landeseigentümlich
keiten scheinen auch trotz der günstigsten Bedingungen

wachte Gruppen zu ordnen, ist, wenn überhaupt, sehr
schlecht durchgeführt worden.
Ausserdem hat man

keinen Export zu vertragen: sie blassen unter anderem

die ägyptische Choreographie sich schon seit fünfzig

dienst thun sollen, in unzweckmässigster Art gespart.
Die beklagenswerten Schlägereien schon im Mai, welche
einige Söhne des Ostens sogar ins Gefängnis geführt

Jahren im stetig zunehmenden Verfall befindet.

haben, mussten sich rechtzeitig ersticken lassen. Nun

Himmel rasch ab. Ausserdem ist längst bekannt, dass

Der

mit europäischen Hilfskräften, die, den Besuchern wie
den Arabern zu gleichmässigem Nutzen, hätten Platz

arabischen Musik Verständnis oder gar Geschmack ab

aber hatte Herr Direktor Möller noch den schweren

zugewinnen, ist ausser dem schon genannten Organi
sator der Leibkapelle des Khedive, V. Fr. Faltis Bey,
einem geborenen Böhmen, wohl noch niemandem ge
lungen: seine Hornisten spielten hier mehrere arabische
Weisen in abendländischer Instrumentation, kamen aber
nie über einen Achtungserfolg hinaus. Noch fataler

taktischen Fehler

wirkte natürlich ein

rein arabisches Orchester.

Ihren

regelmässigen Gottesdienst am Freitag, für den die
Moschee El-Muaijad eingerichtet war, scheinen die An
kömmlinge ganz im Verborgenen gehalten zu haben,
was vielleicht, alles erwogen, auch das
sein

mag.

Wiederum

hat

unser

beste gewesen

Publikum

für

Meinung zu Überwerfen.

sich

bereits

vor

dem

Dass hierbei die Beduinen

seines zufälligen Gefolges Europäern gegenüber eine
Rolle spielen durften, hat gerade unsere Kenner des
Orients, eigentlich die berufenen Beurteiler des Falles,
mit Recht unwillig gemacht. Wenn ferner arabische
Blumenverkäuferinnen auftauchten, die einen Strauss,
den

man

bei

uns

auf der Strasse anstandshalber mit

30 bis 40 Pfennig bezahlt, für x Mk. 50 Pfg. anzu
bringen strebten, und zwar mit grosser Hartnäckigkeit,
so

die

begangen,

eigentlichen Beginn der Ausstellung mit der öffentlichen

wäre die etwaige Erlaubnis

dazu von Seiten der

Direktion als ein blosses »Enrichissez-vous« zu verstehen

vor seinen Augen arbeitenden ägyptischen Hand
werker ein lebhaftes Interesse gezeigt.
Die sehr
wohlerzogenen Drechsler der Firma Parvis, welche
beim Arbeiten ihre Zehen geschickt zu Hilfe nahmen,

gewesen. Später verschwand dieser und mancher andere

organisierte Bettel,

ohne dass

darum die pfiffigen

Gesellen ihr gelegentliches »Bachschisch« zu entbehren
brauchten.

die Cigarettenarbeiter der Firma Lagnado &amp; Co. aus

Kairo, fleissige Schuhmacher, Tarbuschformer, Klempner,

Der Prophet

Muhammed

würde

sich

bis

zum

Mattenflechter und besonders die emsigen Zeltdecken

Schwindligwerden im Grabe umgedreht haben, wenn

näher

anch

er jede Sünde seiner Bekenner gegen das koranische

Käufer ihrer Arbeiten. Wenn der Absatz bei manchem

Temperenzgebot in »Kairo« hätte beobachten können.
Am tapfersten hielten sich die Beduinen gegen alle
Verführung durch Bier und — Cognac, dafür huldigten

fanden

nicht nur Bewunderer,

trotzdem nicht nach Wunsch ausfiel,

Betracht ziehen,

dass

der

sondern

so

muss man in

Handelsverkehr

sich

oft

schwerfällig gestaltete, die Waren aber für unsere Ver

die in Kairo selbst Angeworbenen dem Trünke um so

hältnisse mehr Kuriosa als passende Gebrauchsgegen

früher.

stände darboten.

noch ein übriges dazu.
Es war nur in der Ordnung,
dass Direktor Möller bei diesen und ähnlichen Exzessen

Gold-

und

Kairo an,

Viele Schaulustige zog die arabische

Silberschmiede

von

Bechit Ghirzis

deren Armbänder und

aus

Natürlich thaten viele Ausstellungsbesucher

mit Schärfe

Scarabäen-Brochen

durchgriff.

Mit Zureden

ist bei

den

ziemlich begehrt wurden; auch die Stickereiarbeiten

Orientalen in kritischen Umständen selten etwas auszu

der Araber fanden Beifall.

richten.

Im

allgemeinen darf man sagen,

dass seit

Szenen einer gemeinsamen europäisch-arabischen

Beginn des Juli das rechte Verfahren gefunden worden

Volksbelustigung hervorzurufen, hat sich das Kamel- und
Eselreiten als geeignetes Mittel erwiesen. Die Aus
gelassenheit auf beiden Seiten brachte häufig sehr

ist, so dass grössere Aergernisse von da ab nicht mehr

drollige

werden, die sich nun als »Treptower Erfolge« dort
unfehlbar an melden, glauben wir kaum. Dies ist als
eine der mehr oder weniger unvermeidlichen Schatten

Genrebilder

zuwege,

wenn

auch

nicht

zu

leugnen ist, dass der später vorwiegend lästig ge

vorkamen.

Dass indessen die Europäer in Aegypten

besondere

Freude

an

den

neuen

Unarten

haben

wordene Uebermut der Araber gerade bei den Esel
jungen und Kameltreibern anfing. Ohne Zweifel hat die

seiten

Berliner Bevölkerung sehr viel von sich aus dazu bei

unternommene Werk mit sich führte.

getragen, dass der Orientale hier den ihm anerzogenen

Respekt vor jedem Europäer vernachlässigen lernte.

Was die Schlafräume und Verpflegungseinrichtungen
für die fast vierhundert Köpfe zählenden Fremdlinge

Dies gänzlich zu verhindern, wäre ja bei dem Charakter

betraf, so ist über diese prompt funktionierende und

zu

betrachten,

welche

das

zu Ehren Berlins

der Veranstaltung auf keinen Fall möglich gewesen

geordnete Einrichtung sehr wenig bekannt geworden.

Allein die Leiter haben

Aus dem einfachen Grunde, weil das grosse Baracken

denn doch

mancherlei von

lager

vornherein versehen. Das System, die Leute nach
ihren Beschäftigungen bezw. Aufgaben in besser über

der

Leute •— hinter

der

El-Muaijad-Moschee

beginnend und längs der südwestlichen Umfassung

871

verschlossen

Kalil Michel aus Bethlehem, hatte sich in verwandter

Hier waltete als Intendant ebenfalls ein mit

Manier auf Olivenholzwaren, sowie Perlmutterarbeiten
gelegt. — Hieran dürfte sich passend gleich die Nennung
einer hervorragenden deutschen Firma in Aegypten
schliessen, nämlich der des Juweliers Rudolf Stobbe
in Alexandrien. Ein hübscher, modern gehaltener

weiterreichend — allem

blieb.

Besuche

streng

dem Orient seit zwölf Jahren vertrauter Beamter der

Gesellschaft: »unser Vater (abüna) Friedrich«, wie ihn
die Araber dankbar bezeichneten.

Da er nur wenigen

ausserhalb des Lagerplatzes zu Gesicht gekommen sein
wird, so ist es hier doppelt Pflicht, der anstrengenden

Thätigkeit Herrn Friedrichs zu gedenken.
Ueber die künstlerischen Erfolge der Sonderaus
stellung »Kairo« zu referiren, ist in gewissem Sinne
die Zeit noch gar nicht gekommen.

Wir möchten uns

Laden am Fusse der Freitreppe in »Kairo« gehörte
Herrn Stobbe an, und die in echtem Edelmetall dort

ausgelegten Einzel-Nachbildungen des wundersam ele
ganten Königinschmuckes aus der uralten Dachschur-

Pyramide fanden allgemeinen Anklang.

nämlich der berechtigten Erwartung hingeben, dass der

Dem Plane dieses Werkes gemäss kann es sich nur

immense Reichtum an Stilmustern und eigenartigen
Motiven, den das arabische Stadtbild einen Sommer

darum handeln, die zur kiinftigenVerwertung brauchbaren
Erfahrungen festzulegen, und das ist hiermit in den Haupt

hindurch vor uns ausgebreitet hielt, mit der Zeit seinen
merklichen Einfluss auch auf unsere heimische Archi

von »Kairo« befanden sich ja naturgemäss zu denen

tektur und noch besonders auf unsere Möbelindustrie

äussern wird.

In

welcher Weise

eine

solche

An

schmiegung zu stände kommen mag, darüber brauchen

hier keine Spekulationen angestellt werden; dass es
aber geschieht, daran lässt schon der bekannte Stil

zügen geschehen. Denn die speciellen Ausstellungsobjekte
der grossen Berliner Gewerbe-Ausstellung in einem fun
damentalen Gegensätze: sie hatten sämtlich ihren Ur
sprung direkt oder indirekt auf fremdem Boden. Zwar
würde die Möglichkeit, dass dieser oder jener exotische
Betriebszweig der Industrieentwicklung von Berlin An

Vielleicht

regungbieten könne, wohl noch verschiedenen Ausstellern

beginnt die Bewegung zunächst mit einfachen Kopieen,

zu gute kommen können *), doch würde uns das eben zu

ehe sie selbständig fortschreitet: dieser wohlhabende
Mann baut seine Villa nach Art des Wilhelmjschen
Restaurants in »Kairo«, jener Bierpalast nimmt das mas

weit

sive Interieur des Sethostempels, wo sich die Druckerei

Teppichbazar von Habis wies fast nur dicke Rollen in

des »Kleinen Journals von Kairo« befand, als Vorbild.

Stapeln auf; wer etwas schauen wollte, der that besser,

Entspricht die Schwere des Bieres einigermassen dem
Eindruck, welchen die dicken Säulen mit den wuchtigen

sich in die kunterbunt vom Boden

hunger unserer Zeit nicht weiter zweifeln.

führen.

Bisweilen

sah

man

sogar

an

der ver

meintlichen Quelle recht wenig von dem Gesuchten.

Der grosse

und gewiss interessante Damascenische

bis zur Decke mit

Architraven hervorriefen, so ist der rechte Ort da für

den »schönsten« orientalischen Teppichen dekorierten
Hallen des Hauptrestaurants oder der arabischen

das Lied vom tiefen Keller mit Basses Grundgewalt.

Theater u. s. w. zu begeben. Dass unserer einheimischen

Somit ist schon jetzt erlaubt, den Herren Baumeister
Wohlgemuth und Architekturmaler Lehmann das
Verdienst zuzusprechen, dass sie für die Weitergestaltung
unseres Baustils eine Etappe markiert haben. Aber
wir nahmen vorhin zugleich auf die Möbelindustrie
Bezug. Der Mann, welcher in Aegypten bereits das

Tapeten-Industrie durch diese teilweis kattunene Herr
lichkeit kein Abbruch geschah, ist das erfreuliche da
bei gewesen.
Das Grundkapital, mit dem die Gesellschaft «Kairo«
arbeitete, betrug 350000 Mark, in Anteilscheinen zu
100 Mark. Als sich während des Baues erwies, dass
die Summe überschritten werden müsse, traten sofort

Problem gelöst hat, die irgend brauchbaren arabischen
Formen europäischen Gebrauchsgegenständen, für die

mehrere Anteilbesitzer mit bedeutenden Darlehen an

sie gar nicht erschaffen waren, mit Glück anzupassen,

die Gesellschaft ein.

ist ein Italiener gewesen, Giuseppe Parvis. Herr
Parvis jun. ist bekanntlich mit einer vortrefflichen, für

Juni 1896 sämtlich wieder zurückgezahlt.

uns

fast

lauter

neue

Muster

darstellenden

dem günstigen Verlaufe des Unternehmens, bereits Ende
Von den Baulichkeiten haben die hervorragend
sten schon ihre Nennung gefunden; zu erwähnen bleibt

Möbel

kollektion im Treptower »Kairo« erschienen. Seit
nahezu vierzig Jahren treibt das längst weltberühmte
Haus seine Fabrikation, der nicht blos antik-arabische,
sondern sogar

zahlreiche

altägyptische

Modelle

Grunde liegen.

Trotz ihrer künstlich ausgelegten und

Diese Summen waren aber, dank

noch, dass die angelegten Strassenzüge der Sukkarije
mit dem Chan el-Chalili, der Es-Sanadkijeh, des Suk
en-Nabhasin und der Gamelije nebst ihren abseitigen

zu

Fronten zusammen

an

achtzig

Läden

verschiedener

durchbrochenen Flächen zeichnen sich die Stücke sämt

Grösse enthielten.

lich durch absolute Dauerhaftigkeit aus. Uebrigens
bewies der aus der mittelägyptischen Stadt Assiut
hierher gekommene arabische Tischler Hassanen
Salach, dass Herr Parvis dort schon einen einheimi
schen Nachahmer besitzt. Auch ein Palästinenser,

Nildiorama und die Schöpfmühle verdeckt, lagen nach

Durch die grosse Pyramide, das

Westen umfassende Stallungen, ein nur von aussen zu*) So den prächtigen Stilformen des India-Bazars von J. Benattar, London, vertreten durch S. Hirsch, Berlin; namentlich was die

Stoffe und Bijouterieen anlangte.
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gängliches Kutscherlokal
massiv

am Pudergestell

und

das

errichtete Maschinenhaus hart an der Eisen

bahn,
Das Gesamt-Areal von »Kairo« betrug
36 577 Quadratmeter, wovon die gewaltige Arena den

grössten Einzelkomplex in Anspruch nahm.
Die Besucherzahl erfüllte die Hoffnungen der
Gesellschaft: am 15. Oktober, dem Tage des offiziellen
Ausstellungsschlusses, war die zweite Million bereits

Kapelle des Khedive unter Major Faltis, die auf dem
Hauptplatze spielte, waren zwei Hauskapellen, endlich
eine ungarische und eine rumänische am Platze.

Son

stige Veranstaltungen, soweit sie bisher noch nicht
besprochen wurden, hatten sich in den altägyptischen

Bauwerken aufgethan.
Sethos

enthielt

Der Brunnentempel des Königs

die Druckerei nebst Redaktion

des

um einige Tausend überschritten. Bei nur massigem
weiteren Besuche hielt »Kairo« dann seine Pforten

»Kleinen Journals von Kairo«, eines täglich hier
erscheinenden, die Programme, neuesten Depeschen
und Lokalnachrichten, sowie Plaudereien und Inserate

noch zehn Tage länger offen, hauptsächlich um die

enthaltenden Blattes im künstlerisch bunten Gewände.

Araber, deren Abreise nicht früher zu ermöglichen war,

Im Horustempel von Edfu befand sich ein recht zahl

inzwischen zu beschäftigen. — Zugleich wäre hier der

reich

Ort, über das Verhältnis »Kairos« zur Berliner Ge

werbe-Ausstellung die erforderlichen Bemerkungen

dessen Gaben zu urteilen Sache des speciellen Kunst
kenners gewesen wäre, in den Pylonen aber inter

einzuschalten.

essante Sammlungen

Nach Ansicht der leitenden Kreise wäre

beschickter Salon für Orientmalerei,

ägyptischer

über

Herkunft, welche

der Besuch unserer Specialabteilung ohne die Schranke,
welche vor 7 Uhr Abends zugleich ein Billet für die

hier nochmals aufzuzählen kein Anlass mehr besteht.

Hauptausstellung forderte, noch wesentlich grösser ge

man oft verzichten lernte, war zu guterletzt diejenige

worden.

nach den Ergebnissen der Einzelunternehmen
in »Kairo«. In dem weitgedehnten Hauptrestaurant
hatte ein tüchtiger Oekonom bei Zeiten für billige

die

Die Pachtsumme für das Gelände, welche an

Kasse

der

Gewerbe-Ausstellung

ging,

betrug

54 250 Mark. Sodann verfielen dieser Kasse 10 pCt.
von jedem normalen Billeterlös in »Kairo«, worunter

Eine Gewissensfrage, auf deren klare Beantwortung

wohl auch die später hier abgeschafften besonderen »Elite

Preise und gute Biersorten gesorgt, so dass sein Urteil
»mehr als zufrieden« lauten konnte. Aehnlicher Be

tage«, mit aufs Doppelte erhöhtem Entree, entsprechend

scheid erfolgte im Arena-Restaurant, im Weissbierlokal

gehörten.

Einmark-

von Gebhardt und in den national-arabischen Schenken.

Tages« zahlte die Hauptausstellung in der Woche
2U/2 Pfennig, Sonntags 18 Pf. pro Kopf an »Kairo« aus.

Wilhelmjs Weinrestaurant war für höhere Ansprüche

Im

Falle

eines

»kombinierten

Nach diesen Angaben lassen sich

Veranstaltung

als

einem

Ganzen

die aus der

geflossenen Ein

nahmen annähernd schon berechnen; zum mindesten
hätte es

für keinen Interessenten Schwierigkeiten, an

der Hand der jeweiligen Eintrittsbestimmungen ein
ziemlich richtiges Facit zu gewinnen.

Die genaue Zahl

zu geben, nahm die Direktion vorläufig Anstand.
traten

dann

ferner

die Einnahmen

aus

den

Es

Arena-

zugeschnitten und hatte auch entsprechend geringeren
Verkehr.

Die arabischen

Theater

und der dort erschienene »Offi
zielle Führer« fanden angemessenen Absatz; nebenbei
hatte das Etablissement noch reichliche Druckaufträge zu

bewältigen. Die Ladenbesitzer hatten durchschnittlich
gute Geschäfte zu verzeichnen, einige arabische Kauf
leute ausgenommen, die sich mit der Sprache und
den Sitten zu schwer abfanden.

wetter Abbruch

die

um

sie

hinter der Er-'

Wartung bleiben zu lassen. Die Pyramide (sowohl P'ahrstuhl zur Spitze wie das Innere) wurde hinreichend, die

Moschee El-Muaijad etwas schwächer besucht.

Gering

fügig soll sich jedoch der Erlös aus dem Esel- und
Kamelreiten darstellen, wie es heisst, durch Schuld

finanziell

Journal von Kairo«

Vorstellungen hinzu, welchen aber das häufige Regen
genug that,

hielten

nicht, was sich der Unternehmer versprach; das »Kleine

Dioramen

u.

dergl.

m.

Wenig besucht waren
Das

Restaurant

von

August Gorff hingegen bildete stets den Mittelpunkt
für alle,

die sich zum Orient bekannten; möchte der

brave deutsche Herbergsvater in Kairo, dem dort so
unserer Landsleute Dank für Rat und Hilfe

viele

schulden, ein gutes Andenken an Berlin bewahren.

Die zahlreichen edlen Pferde,

Der rechte Abschied von Kairo musste an einem

eine piece de resistance der Arenaspiele, fanden am

der unvergesslichen Feuerwerksabende genommen wer

Schluss willige Käufer.
Buntscheckig genug setzte sich die Bevölkerung

(d. h. Nubier), Sudanesen, Syrier, ägyptische Bedui

den, wie sie Herr Moritz Lehmann, auch als Pyro
techniker genial, mit seinen selbstersonnenen Feuerfontainen arrangierte. In wechselnde, aber stets inten
sive Lichter getaucht, von Funkenregen und farbig ge
tönten Rauchwolken umflossen, boten die Palmenhaine,

nen und Kopten, Palästinenser, Tunesier, Algerier,
Türken, daneben Engländer, Franzosen und Italiener.

Minarets, Tempel und Thorbauten, samt der erhabenen
Pyramide aus dunkler Nacht glitzernd hervortretend,

An Konzerten herrschte in »Kairo« kein Mangel.
Ausser der 60 Mann zählenden, stattlich uniformierten

eine glutdurchhauchte Apotheose des phantastischen

der kleinen Treiber.

zusammen; sie bot darin ein äusserst treues Abbild des

echten Kairo.

Vertreten waren:

Araber, Berberiner

Wunderwerkes dar.

'/iS'

Carl Krug.

Beiwerk der Ausstellung.

as »Kaiserschiff« unter der Lloydflagge ragte,
zwischen dem Chemiegebäude und den Bauten

Schauspiele« der Herren Torpedo-Offizier C. Leps

' der

und Bankier Dietert-Berlin

deutschen

Fischerei-Ausstellung weithin

Eine grosse Anziehungskraft übten die »Marineaus,

eine

der Wirklich

sichtbar, am Spreeufer empor. Dieses Ausstellungsschift
gehörte zu denjenigen Veranstaltungen im Ausstellungs

keit sehr nahekommende Darstellung des Lebens und

park, welche nicht nur für die Unterhaltung, sondern auch

Interesses für unsere Marine pflegt den Bewohnern des

für die Belehrung der Ausstellungsbesucher bestimmt

Binnenlandes das Verständnis für die Uebungen einer

waren. Den zahlreichen Besuchern dieses Lloyddampfers
wurde Aufklärung über ein dem Laien im Binnenlande

schaffen, war die Aufgabe, welche sich die Unternehmer

völlig fremdes Gebiet zu teil, dessen hohe Bedeutung für
den Weltverkehr jedermann ohne weiteres einleuchtet.
Der von dem Erbauer, Baumeister Carl Bauer, hier auf

Treibens unserer Kriegsflotte.

Trotz des allgemeinen

modernen Kriegsflotte abzugehen.

Hierin Besserung zu

der »Marine-Schauspiele«, gestellt hatten.

Nordöstlich

vom Hauptrestaurant, unfern der Spree, war ein etwa

geführte Typus eines jener neuen Norddeutschen LloydDampfer, bei denen sich grösstdenkbarer Komfort mit

ioooo Quadratmeter grosser Bezirk als Schauplatz
dieser interessanten Vorführungen abgegrenzt, dessen
grösster Teil (etwa 6000 Quadratmeter) in einen See

den neuesten technischen Leistungen vereinigt, war, bei

von

einer Gesammtlänge von 88 m, 55 m weit in die freie

1

m

Tiefe

umgewandelt war.

Die kleinen, bis

Für das Publikum diente

4 m langen Schiffe, im Aeusseren genau den Kriegs
schiffen unserer Marine nachgebildet, stellten Hochsee
panzer, Ausfall-Korvetten, Torpedokreuzer, Avisos u.s.w.
dar.
Ein nachgebildetes P'elsenfort verdeckte im

von der Landseite her ein Schlussthor als Eingang.
Im Innern des Schiffes passierte man zunächst ein

Hintergrund den Eingang eines kleinen Hafens. An
den Längsseiten des Sees waren Stehplätze für 8000

Taucher-Becken, in welchem der Tauchermeister John

Personen vorhanden;

Spree hineingebaut. Die innere Einrichtung, soweit sie
zur Möbelbranche

gehört,

der Fabrik von J. C. Pfaff.

Koch

aus

Lübeck

war Berliner Fabrikat

seine Kunst zeigte.

Zur

aus

die eine Querseite wurde von

Tribünen für 6000 Personen

Aus

begrenzt.

Hinter den

Tribünen erhob sich ein IOO m langes, der Kaiser-Yacht

kunfterteilung über die Einrichtungen und Ausrüstungen
des Schiffes hatte der Norddeutsche Lloyd ein be

»Hohenzollern« nachgebildetes Schiff.

sonderes Fachpersonal, bestehend aus zwei Seeoffizieren

der

nebst genügenden Hilfskräften, der Ausstellung zur Ver

27. Mai 1896 mit seinem Besuche.
Die Konstruktion der Schiffsmodelle gestattete die

fügung gestellt.

Gesellschaft

Den Unternehmern war es durch die

»Vulkan«,

ferner

durch

die

Firmen

Kaiser

beehrte

die

Seine Majestät

»Marine-Schauspiele«

planmässige Bewegung des Manövergeschwaders.

am

Die

F. Schichau-Elbing und Blohm und Voss-Hamburg,
ermöglicht worden, in der technischen Ausstattung

Schiffsrümpfe bestanden aus Stahl und enthielten Elektro

dieses Ausstellungsschiffes eine Art Schiffsmuseum zu

Dr. Lehmann &amp; Mann gespeist wurden.

schaffen. Die elektrischen Anlagen für die Beleuchtung

Schiffsrumpfe sass, von aussen nicht sichtbar, ein Ma

des Schiffes

trose zur Bedienung des Signalwesens und des Steuers.

stammten

aus

den Fabriken

motoren,

der Firma

welche

durch

Accumulatoren

der

Firma

In jedem

Die Flaggensignale des Admiralschiffes vermittelten die

Siemens &amp; Halske.
*

Kommandos der einzelnen Manöver.

*
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Die Revolver-

gerichtet.
Turmbau,

geschütze der Schiffe waren auf je 25 Schüsse ein
Am Felsenfort befand sich ein 50 m hoher
welcher für die bei einzelnen Abend

von überraschender Wirkung. Luftfärbung, Wirkung
des Hintergrundes und Abstufung der Vordergrund-

vorstellungen mit erhöhten Eintrittspreisen vorgesehene

partieen boten entzückende Farbenwirkungen, zu deren

Girandola bestimmt war.

heben.

Die Illusion des Hochgebirgspanoramas war

fältigen, hiervorgeführten Manöver (Torpedosprengungen,

Steigerung der Wechsel der Beleuchtung, namentlich
in den Abendstunden, erheblich beitrug. Oberinspektor
Brandt vom Königlichen Opernhaus hat den Schöpfern

Rammen, Scharfschiessen nach schwimmenden Scheiben

des Alpenpanoramas, um dessen Ausführung sich ins

u. s. w.). Ein Militärkonzert eröffnete die Vorstellungen,
bis der Donner der Geschütze die Musik übertönte.

besondere die Herren Amtsrichter Deegen, Ratszimmer
meister Schwager, Professor Kirchner und Kaufmann

Die pyrotechnischen Schauspiele wurden unter Leitung

Ludwig Tietz verdient gemacht haben, bei Herstellung

des Herrn Lodovico Serafini durch

der Lichteffekte mit Rat und That zur Seite gestanden.

buch gab die

Ein umfangreiches Programm

notwendigen Erläuterungen der viel

Pyrotechniker Marazzi ausgeführt.

den

römischen

Zu Ehren des Kon

Die elektrische Drahtseilbahn

im Thalgrunde war von

»Institution of Naval Architects« wurde

der Maschinenbauanstalt Hillerscheidt &amp; Kasbaum und

am 13. Juni eine Galavorstellung mit Torpedoschiessen
auf das Fregattenmodell »Minerva« veranstaltet. Die
im Monat August zum Besten der Hinterbliebenen der

von der Union Elektricitätsgesellschaft hergestellt.
Das Alpenpanorama hatte sich eines ausserordent
lich starken Zuspruchs seitens der Ausstellungsbesucher

mit dem »Iltis« zu Grunde gegangenen Seeleute veran

zu erfreuen. Während der beiden letzten Ausstellungs

staltete Wohlthätigkeitsvorstellung ergab einen Ueber-

monate war im Vorraum ein kunstvoll

schuss von 2017,26 Mark. Die Aufwendungen für die

Einrichtung und für die Durchführung der Marineschau

Hochrelief der österreichisch-bayerischen Nordwestalpen
aufgestellt, dessen Verfertiger der Präparandenlehrer

spiele waren so hoch, dass trotz des verhältnismässig

J. Dinges zu Mindelheim in Bayern, ist.

gresses der

starken Besuchs ein finanzieller Erfolg für die Unter
nehmer ausblieb.
*

*

Die kurze,

*

*

lungstheaters

*

leid volle

Geschichte

des

»Alt-Berlin« bildet ein

Ausstel
an Enttäu

schungen, fehlgeschlagenen Hoffnungen und irrtüm

Neben zahlreichen elektrischen Motorbooten ver

sahen die

ausgeführtes

lichen Voraussetzungen überreiches Kapitel der Berliner

Fahrzeuge venetianischer Gondolieri

den Verkehrsdienst zwischen den beiden grossen Seen

Gewerbe - Ausstellung.

Ein

Bühnenunternehmen

mit

des Ausstellungsparks, deren Verbindung vermittelst

litterarischen Bestrebungen passt nicht in die Gesamt

Durchfahrt unter dem Hauptrestaurant hergestellt war.
Rundfahrten unter Führung der Gondolieri gehörten zu

stimmung des Ausstellungslebens; auch die lokalpatrio

denjenigen Veranstaltungen der Ausstellung, welche

Berlin«

den Genuss des herrlichen Landschaftsbildes in wahrhaft

Schauspiele vermochte auf die grossen Massen keine

poetischer Weise ermöglichten.

Zugkraft auszuüben.

tische Tendenz der für die Bühne des Theaters »Alt-

Am 6. August fand
*

von 25 000 Quadratmeter er

Haftpflicht konstituiert, die im wesentlichen aus den
Lieferanten des Theaters bestand. Nach den Entwürfen

richtet. Der die »Alpenwiese« und das »Nasse Viereck«

beherrschende Frontbau des Panoramagebäudes stellte
welches,

vorbereiteten

regisseur hatte man den Theaterfachmann Witte-Wild
aus Breslau berufen. Für die Finanzierung des Unter
nehmens hatte sich eine Gesellschaft mit beschränkter

thal zur »Berliner Hütte« auf der Schwarzsteinalm, war

dar,

Autoren

reich; der Architekt war Bernhard Sehring. Als Ober

Das »Alpenpanorama«, eine Bergfahrt im Ziller-

ein Tiroler Schloss

namhaften

des Unternehmens war der Schriftsteller Paul Blumen

*

auf einem Flächenraum

zehn

Der Urheber der Idee und der geschäftliche Leiter

auf dem »Neuen See« eine Regatta der Gondolieri statt.
*

von

Sehrings hatte die Aktiengesellschaft für Beton- und
Monierbauten das feuersichere Bauwerk hergestellt. Der

an eine von einer

Gebirgslandschaft überragte bewachsene Bergwand an
gelehnt, den Haupteingang des komplizierten Wunder

Bühnenbau war in besonders grossartigen Verhältnissen

gehalten und mit Aufgebot aller scenischen Vorteile
und Einrichtungen ausgerüstet. Der Zuschauerraum
fasste 1850 Personen.

baues bildete. Die Gestaltung des Mittelbaues, ein
Werk des Architekten G. PIochgürtel-Berlin, zeigte als
Unterbau des Daches ein in dem Mittelraume zusammen

Zur Aufführung gelangten folgende Werke: »Die

laufendes Bündel von Säulenträgern, deren Anordnung
den gesamten Innenraum für die Perspektive freiliess.
Um das von dem Alpenlandschaftsmaler Joseph

Wendentaufe« von Carl Bleibtreu,

Rummelspacher ausgeführte Gebirgspanorama zu be

Alberti,

wundern, liess man sich vermittelst eines elektrischen

mann, »Gotzkowsky« von Adalbert von Hanstein, »An

Aufzugs auf einen Altan mit weiter Rundsicht empor

mein Volk« von Axel Delmar, »Unsere Victoria« von

von Ernst von Wolzogen,
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»Der

Meister

von

»Die schwere Not«

»Die Büsserin« von Conrad

Berlin«

von Ulrich Hart

A. C. Strahl, »Heimkehr« von Alexander von Roberts,
»Fiddicke und Sohn« von Keller und Hermann. Das

während einer Vorstellung nieder, wurde aber in aller
kürzester Zeit noch vor Monatsschluss wieder aufgebaut

letztgenannte Stück hat teilweise die Gewerbe-Ausstel
lung zum Hintergrund.
Ganze zwei Monate hat sich

und in allen seinen Abteilungen neu eröffnet.

das Theater »AltIn der Nachbarschaft des Edison-Pavillons bot eine

Berlin« über Wasser zu halten vermocht; am 30. Juni
schloss es für immer seine Pforten; im Durchschnitt

»Camera obscura« Gelegenheit, das farbig belebte

wurden täglich kaum 300 Mark Einnahme erzielt. Selbst

16. Juli erfolgte die Anmeldung des Konkurses; die

Bild des Ausstellungstreibens zu studieren. Das Kuppel
türmchen des in maurischem Stil gehaltenen, kapellen
artigen Bauwerks umschloss einen drehbaren Spiegel,
welcher die Umgebung (Wandelhalle, Portal des Haupt-

Passiva bezifferten sich auf 210000 Mark.

Ausstellungsgebäudes, Karpfenteich u.s.w.) in den völlig

in

der

günstigsten Zeit

blieben

die Einnahmen

etwa 1000 Mark hinter den Tageskosten zurück.

um

Am

Für das ver

krachte Schauspieler-Personal wurden während der Zeit
der Theaterferien im »Berliner Theater« die Vorstel

dunklen Innenraum auf einer kreisrunden, weissen Tisch

platte abspiegelte.

lungen von »Fiddicke und Sohn« fortgesetzt. Den
Fundus, dessen Anschaffungswert 150 000 Mark betrug,
übernahm Sehring für das »Theater des Westens« (jetzt
»Goethe-Theater«) zu 40 Prozent des Anschaffungswertes.
kauft. Alles in allem wurden 16000 Mark, etwas über

Das Theatrophon der Firma Bänsch &amp; Co., zur
Seite des Pavillons des »Berliner Lokal-Anzeigers«,
übermittelte zu den entsprechenden Tageszeiten auf
mikro-telephonischem Wege die Proben und die Vor

7 Prozent, an die Gläubiger verteilt.

stellungen des Königlichen Opernhauses und des Neuen

Am 19. August wurde das Gebäude auf Abbruch ver

Opern-Theaters (Kroll).

!?i
*

Unter den Einzel-Ausstellungen im Ausstel
lungsparke verdient in erster Linie das »Museum
für Völkertrachten« in einem bescheidenen Anbau

Die Sonderausstellung »Nordpol« hatte von Be
ginn der Ausstellung an mit widrigen Umständen aller
Art zu kämpfen, welche die Entwicklung dieses von

der »Spreewaldschänke« am Karpfenteiche genannt
zu werden, welches durch wirkungsvoll gruppierte

dem Ausstellungspark durch die Köpenicker Landstrasse

Figuren und Originalstücke von Hausrat aller Art, so

getrennten Specialitäten-Bezirks in ungünstigster Weise

wie durch eine reichhaltige Kollektion von Volkstrachten

beeinflussten. Auf einer 12 000 qm umfassenden Fläche,

das Volksleben der Mark Brandenburg bis zur Ober- und

eingeschlossen von einer künstlich aus Gipsmasse her

Niederlausitz veranschaulichte. Das Spreewaldhaus
selbst bildete ein Schmuckstück des Ausstellungsparkes.

gestellten

*

Nordpol - Landschaft mit Tropfsteinhöhlen,

Grotten, einem elektrisch erleuchteten Eisberg, einer
Schlittenbahn und dergleichen mehr, waren in Pavillons

*
*

und anderen, meist einfacher gehaltenen, budenartigen
Bauten einige Dutzend Special-Ausstellungen, darunter

Verschiedene Ausstellungen verfolgten den Zweck,

eine »Konkurrenz der Frauenschönheit«, ein
»amerikanisches elektrisches Theater«, verschiedene

die modernsten Erfindungen auf dem Gebiet der Phono-

graphie und Photographie populär zu machen. Der
Pavillon der deutsch-österreichischen Edison-

führenden Brücke, gewährte durch die dort aufgestellten

industrielle Specialbetriebe, eine Zahnradbahn und zahl
reiche Wein-und Bier-Restaurants untergebracht worden.
Infolge von Missständen und Unglücksfällen sah sich

Phonographen und Kinetoskope, welche zum Teil mit
Kinetophonen verbunden waren, eine Fülle der reiz

veranlasst.

Gesellschaft, unweit

der zum Ausstellungsbahnhof

die Polizeibehörde hier zu wiederholtem Einschreiten

Schon im Juli wurde eine Anzahl der im

»Nordpol« dargebotenen Schaustellungen gerichtlich

vollsten Unterhaltung. Die Vorstellungen bestanden in
Vorführungen von Transparentbildern, welche vermittelst
eines Kinematographen der Firma Auguste und Louis
Sumiere, Lyon, Scenen des Verkehrslebens und des

geschlossen, ein Teil der Pächter räumte teils freiwillig,
teils unfreiwillig das Feld; schon Ende August waren

Industriebetriebes zur Anschauung brachten.

gänzlich ausgeleert.

die Räume des »Nordpols« von Gerichtsvollziehern fast

Die von

dem photographischen Apparat aufgenommenen Bilder

Der eigentliche Ausstellungsverkehr ist diesem unter

(900 in einer Minute) befanden sich auf 18 m langen,

mangelhafter Organisation leidenden Privat-Unternehmen

3 m hohen

von Anfang an fern geblieben.

Kollodiumstreifen,

welche im Kinemato

graphen hinter der 6 qm grossen Leinwandfläche mit
derselben Geschwindigkeit, wie bei der Aufnahme, ab

*

*

*

An der Verpflegung der Ausstellungsbesucher konnte

gerollt und durch intensives elektrisches Licht projiziert
wurden. Der »Edison-Pavillon« brannte im August

nur ein geringer Bruchteil
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der

ursprünglichen

Be-

werber beteiligt werden. Auch von den Beteiligten hat

speisen

nur die Firma Adlon &amp; Dressei ein grosses

Stühlen zeitweise im Hauptrestaurant Sitzgelegenheit

gemacht.

Geschäft

wollten.

Dass bei

einem Vorrat von 20 000

Diese Firma erwarb mit bedeutenden Opfern

nicht zu finden war, kennzeichnet den Umfang und die

und unter ganz erheblicher Beteiligung an der Zeichnung

Schwierigkeit des unter der Leitung des Hoteldirektors
Gustav Abler musterhaft arbeiterenden Wirtschafts

des Garantiefonds eine Art Monopol für den Ausschank
auf der Gewerbe-Ausstellung mit Ausschluss der Sonder

betriebes.

In den Wirtschaftsräumen hatten dort Fach

ausstellungen und des Vergnügungsparks. Den übrigen

leute und Interessenten Gelegenheit, die Kühlanlage,

Interessenten (Brauereien und Restaurateuren) blieb es

die nach einem neuen, dem Fabrikanten Leo Bahr,

überlassen, sich mit den Herren Adlon &amp; Dressei be

Schöneberg, geschützten System

treffs Ueberlassung einzelner Lokalitäten zu Wirtschafts

zu besichtigen.

zwecken zu einigen.

Abteilungen, einer für Fleisch, einer zweiten für Geflügel,

schäftigte

auf

800 Personen,

Die Firma Adlon &amp; Dressei be

der Ausstellung
von

im

ganzen

Milch

nahezu

denen allein für den Dienst im

angelegt

waren,

Sie bestanden aus drei gesonderten

und Butter, und einer dritten für Bier.

Das

Bahrsche System beruht auf Herbeiführung ununter

brochenen Lüftens, behufs Abkühlung, Austrocknung
und Reinigung der eingeschlossenen Luftmenge.

Hauptrestaurant etwa 550 beansprucht wurden, während
sich die übrigen auf die Restaurants der Fischerei

ausstellung, der Fischkosthalle, des Pilsener Bräustübels
und des Alpenpanoramas verteilten. Entscheidend für
den wirtschaftlichen Erfolg der über den Ausstellungs

in Hallen, Sälen, Schlössern, Tempeln, Grotten, Zelten

park zerstreuten Restaurants war in erster Linie

ditoreien u. s. w. der Ausstellung, ein jedes in seiner

Wahl des Platzes.

Es wäre keine leichte Aufgabe, alle die verschiedenen

und Klausen untergebrachten Restaurants, Cafes, Kon

die

In dieser Beziehung war das Haupt

Eigenart, zu kennzeichnen.

Wie stufenreich die Skala

restaurant vor allen übrigen bevorzugt. Allerdings
bedingte die vorteilhafte Lage des Hauptrestaurants an

von der »Volksernährung« bis zum Hauptrestau

dem oberen Ende des »Neuen Seees« im Centrum des

artigkeit der Ansprüche, welche das Ausstellungs
publikum je nach dem Masse der Zahlungsfähigkeit stellen

rant sein musste, ergiebt sich aus der Verschieden

Ausstellungsparks die Erbauung eines Riesengebäudes,
von Dimensionen, welche wenigstens einigermassen dieses
Bauwerk als eine Art Gegenstück zu dem den unteren Teil

durfte. Im allgemeinen kann anerkannt werden, dass
überall da, wo ein Aufschlag gegenüber den in Berlin

des »NeuenSees« beherrschenden Hauptindustriegebäude

ortsüblichen Preisen

erscheinen Hessen.

Die Gesamtbaukosten des Haupt

stattfand,

dieser Preisaufschlag

durch Lage, künstlerischen Schmuck der Räume und

restaurants betrugen mehr als 250000 Mark; das Inventar
desselben repräsentierte weitere 200000 Mark. Während
die Saalräume fast ausschliesslich bei grösseren Festlich
keiten von zahlreichen, während der Ausstellungsdauer

andere Umstände gerechtfertigt war.

Obgleich, wie oben angedeutet wurde, der gesamte
Restaurationsbetrieb der Ausstellung zunächst in eine

Hand gelegt war, hatte sich doch eine stattliche Menge

dort tagenden Korporationen und Vereinen, insbesondere

von Unterpächtern auf den von Adlon &amp; Dressei frei

auch von der Ausstellungsleitung in Anspruch genommen
wurden, dienten die ein weites Halbrund über der

gegebenen Teilen des Ausstellungsparks niedergelassen.

Seespitze bildenden zweistöckigen Terrassen der Be
wirtung des Ausstellungspublikums. Nur auf der oberen
Terrasse herrschte Weinzwang; an besonders günstigen
Tagen, beispielsweise an dem Nachmittage des LiHung-Tschang-Banketts, wurde ausnahmsweise für das

Etablissements auf der freien Fläche vor dem Alpen

Besonders zahlreich waren teils grössere, teils kleinere
panorama errichtet. Die »Osteria« und dieser gegen
über die Klause der Firma Kloss &amp; Förster flankierten

zunächst die »Alpenwiese«. »Siechens Nürnberger
Bierhaus«, »Habels Restaurant«, das »Riesen
zelt« der Radeberger Exportbrauerei, Waczeks

Betreten der Oberterrasse ein Eintrittsgeld von 3 Mark er

hoben, welches indes bei der Ausgleichung der Zeche
den Gästen voll angerechnet wurde. Die Tagesein

den

nahmen im Hauptrestaurant sollen nicht selten 35 000 M.

pany« Rathjens und Wolf errichtete Pavillon bildeten

und darüber betragen haben.

das eigentliche sogenannte »Nasse Viereck«. Als
Rast diente unweit des Chemiegebäudes der Aus
schank der Berliner Victoria-Brauerei, ebenso

Cafe, Aschingersche Stehbierhallen und der von

Um von der Leistungsfähigkeit der Küche des
Hauptrestaurants einen Begriff zu haben, muss man sich

Direktoren

der

» Continental - Bodega - Com

stalteten Festessen 1200 bis 1300 Personen teilnahmen.

neben der Gartenbauausstellung der Ausschank des
Tucherbräu, ferner hinter der Maschinenhalle der

Etwa 50 Küchenchefs, Köche, Kochfrauen und Küchen
jungen, nicht zu gedenken der untergeordneten Hilfs

Ausschank der Brauerei Oswald Berliner, endlich
am Karpfenteiche der Ausschank des Münchener

mannschaft, waren an solchen Tagen in Thätigkeit, an

Bürgerbräu, das »Pilsener Bräustübl «, die »Spree

denen es galt, nicht nur die Bankettteilnehmer, sondern

waldschänke« der Brauerei zum Patzenhofer.

gleichzeitig auch die Terrassengäste zu befriedigen,

In der Nähe der Marineschauspiele lag das sehr
einfach gehaltene Zelt der »Berliner Weissbier-

vergegenwärtigen,

dass

an verschiedenen dort veran

welche, wenn auch nicht festlich, immerhin aber gut
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brauerei vormals Carl Landre«, gegenüber dem
Ausstellungsgebäude für Unterricht und Erziehung das

geglückt, durch dem Aufwand entsprechende Einnahmen

»Weinhäusl«, und an

auf ihre Kosten zu kommen.

der linken

möglichst eigenartig zu gestalten, aber nicht allen ist es

Wandelhalle das

Wei n h aus de rVerei nigten Berliner Wein hä n die r.

Dank seiner vorzüglichen Lage

Drei 14 m breite Promenadenwege durchschnitten

florierte in der

der

Wandelhalle des Hauptindustriegebäudes » Cafe Bauer«.
Die maurische Kaffeekosthalle der Firma »A. Zuntz sei.

nach

das

Gelände

des Vergnügungs

parks. An diesen und an vier die Längswege durch
kreuzenden Querstrassen waren in bunter Mannigfaltig
keit grössere Etablissements und Schaubuden aller Art

Witwe« vermochte in den Nachmittagsstunden bei dem

Ansturm des kaffeedurstigen Publikums sehr häufig den
Verkehr nur mit Mühe zu regeln.

Länge

errichtet. Nur bei Gelegenheit einiger Ende August
und Anfang September auf dem Vergnügungspark ver

Zu der aromatischen

Tasse Java mundete der im Kiosk der F'irma Des ca

anstalteten

Reichel hergestellte frische Baumkuchen.
In den gastwirtschaftlichen Betrieben

»Volksfeste«

wurde dort

ein

Eintrittsgeld von 30 Pfennigen erhoben.

besonderes

Unzuträglich

der Aus
stellung waren, das Küchen- und Hilfspersonal un
gerechnet, gegen Mitte Juli nach einer von den Gast

keiten,

welche sich bei Schönheitskonkurrenzen und

wirtsgehilfen veranstalteten Umfrage 1052 Personen
beschäftigt. Die Ausbeutung der Stellensucher durch

»Weltmusik«, ein auf 18000 Zuhörer berechnetes

Prämienverloosungen ergaben, bereiteten diesen »Volks
festen« ein frühzeitiges Ende.
Schippanowskys
Riesengebäude, auf einem Areal von 12 000 Quadrat

die Stellenvermittler bildete den Gegenstand vielfacher
Beschwerden.
Trotz mancher Uebelstände,
deren

meter erbaut, enthielt ein halbes Dutzend Konzertsäle,

Beseitigung

nische, serbische und russische
Der Massen verkehr, auf welchen
Unternehmen zugeschnitten war,
dessen musste der Umfang der

teilweise

unter

Inanspruchnahme

in welchen bayerische, österreichische, ungarische, italie

des

Gewerbegerichts und des ordentlichen Gerichts herbeigefiihrt werden musste, war im allgemeinen die Lage
der Angestellten, insbesondere der Kellner, keine so
schlechte, dass sie nicht neben der Erfüllung ihrer Berufs
pflichten auch noch Zeit und Sinn für Wettlauf-Ver-

führungen von Mitte August an wesentlich eingeschränkt

werden.

gniigungen u. dergl. übrig gehabt hätten.

Erholungshaus für die weiblichen Angestellten

Die von Hagenbecks Ausstellung gebotenen
circensischen Aufführungen hatten sich bei jung und

der Ausstellung, eine Schöpfung des »Vereins zur
Fürsorge für die weibliche Jugend« und des »Vereins
der Freundinnen junger Mädchen«
erwies sich
durch seine saubere und zweckmässige Ausstattung als

alt sehr grosser Beliebtheit zu erfreuen; der Zuschauer

raum des meist gutbesetzten Amphitheaters fasste
3000 Personen.
In den verschiedenen Abteilungen
der Menagerie war für dekorative Ausstattung in

eine Wohlfahrts-Einrichtung vorzüglicher Art.

ansprechender Weise gesorgt.

*
*

Die »Wasserbahn« bot seit ihrer Fertigstellung
zu Ende Juni dem Publikum willkommene Belustigung.
In einem von der Firma Merten &amp; Co. erbauten hydro-

Der V ergnügungspark, ein von dem Ausstellungs
park durch die Parkallee abgetrennter, ca. 7000 Quadrat
meter grosser Bezirk, war mit der Ausstellung
durch zwei Brücken verbunden,

von

In dem Hippodrom (Grützner und Berg)

haben mehr als zweihunderttausend reitlustige Besucher
ihr Kunstgeschick auf den dort zur Verfügung ge
stellten 32 wirklich guten Pferden versucht.

Die in den Industriehallen beschäftigten Damen
hatten Monatsgehälter zwischen 60 und 100 Mark. Das

#

Kapellen auftraten
dieses eigenartige
blieb aus; infolge
musikalischen Vor

pneumatischen Aufzuge wurden die mit je 11 Personen
besetzten Boote 15 Meter emporgehoben; die mit

denen die eine

zugleich als »Stufenbahn« eingerichtet war. Ausser
dem hatte der Vergnügungspark einen besondern
Eingang von der Parkallee her; auch mit der Kolonialaus
stellung war an zwei Stellen Verbindung geschaffen.
Die Pächter des Vergnügungsparks hatten sich die

Schienen belegte Rutschbahn, 70 Meter lang, führte
die Boote in ein von künstlichen Felsenufern einge

fasstes Wasserbassin.

Die Ausführung der Gesamt

anlage wurde von den Herren T. E. de la Sauce und

Aufgabe gestellt, für die Unterhaltung und für die

Kloss geleitet. Die »elektrische Turmbahn« der
Herren Rösch und Engel, nach den Plänen des Archi

Erheiterung

tekten

des

Publikums

zu

sorgen,

jedoch

war

Bruno

Möhring

etwa

60 m

hoch

aus

Eisen

stellungen von diesem Anhang der Ausstellung fern

hergestellt, wurde erst im Juli eröffnet. Vermittelst
fünfzehnpferdiger Elektromotoren wurde in diesem
Turmbau eine Plattform in Spiralwindungen emporge

zuhalten,

dort

hoben. In luftiger Höhe erreichte man so (je 60 Personen

Ausstell ungsunter-

auf ein Mal) den als Aussichtsraum hergerichteten,

seitens der Ausstellungsleitung darauf Bedacht genommen,
unpassende, gegen den guten Ton verstossende Schau

Gebotenen

so

dass

mit

der

der

Gesamtcharakter

Würde

des

des

nehmens vereinbar, also durchweg harmlos erschien.
Seitens der Unternehmer des Vergnügungsparks
war viel Kapital aufgewendet worden, ihre Arrangements

kuppelförmigen Restaurationsraum.
Das »elektrisch-automatische Restaurant«,
die »Riesengebirgsbaude «, die »i2Apostel-Uhr«,
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ein mit mehrfach drehbaren Sitzen versehenes elek

ausser zwei grösseren Restaurants

trisches Karoussel, das »Amerikan-Theater«, das

zimmern zwei je 60 m lange Passagen und 50 Verkaufs
läden. Die immerhin beträchtliche Entfernung dieses
Hotels vom Ausstellungsplatz, teilweise wohl auch die
zu einfache Ausführung des für die verhältnismässig kurze
Dauer errichteten Gebäudekomplexes sind als Ursache
des mangelhaften Erfolgs dieses Unternehmens zu
betrachten.

Specialitäten-Theater »Neu-Berlin«, der »grösste
Topf der Welt«

»Gühlers Bienengarten«, das

»arabische Labyrinth« und zahlreiche andere Ver
anstaltungen, meist mit Restaurants verbunden, ver

vollständigten das Gesamtbild.
$

#

*

Das »Gewerbeausstellungs-Hotel«, ein Privat
unternehmen,
am Schnittpunkte der Köpenicker
Landstrasse und der Treptower Chaussee auf einer
3 1 /2 Morgen grossen Grundfläche errichtet, enthielt

und

So

Logier

Auch fast alle übrigen, ausserhalb des Aus
stellungsgeländes für die Dauer der Ausstellung von
Privatunternehmern errichteten Betriebe hatten mehr
oder weniger grosse Misserfolge zu verzeichnen.
Dr. R. Richter.

Anhang

Dann ist insofern die Rechnung noch nicht einmal abgeschlossen,

I (zu S. 32).

als die l 1 /^ Mill. Ausländer zum Teil nicht unbedeutende Einkäufe

Aus dem Referat des Herrn B. W. Vogts vom 6. April 1892
sind nachfolgende Ausführungen von Interesse:

in Paris und Frankreich machten, — dass dieselben dauernde Ver

damals Gegner und im Besitze grösseren Einflusses, wird auch jetzt

bindungen anknüpften oder erweiterten, — dass sich das Prestige des
ganzen Landes und damit Zutrauen und Unternehmungsgeist entwickelte.
Gewinnt aber die Stadt Berlin so sehr, so soll sie auch opfer
willig vorgehen, so soll auch das ganze Bürgertum dafür eintreten

kein Förderer des Werkes sein, aber, zur Liebe gezwungen, die Parole

und nicht durch bureaukratische und philiströse Tendenzen verhindern,

patriotischer Pflichterfüllung respektieren.

dass Berlin in die Reihe der Weltstädte durch eine Weltausstellung

Dies nun ist der dritte Anlauf — die Konstellation ist günstiger —

die internationale Ausstellung deckt alle Wünsche — der Centralverband,

Die Ausstellungen in Berlin 1879, Düsseldorf, Stuttgart, Nürnberg,
Hamburg

schlossen

mit Ueberschüssen

von

2 bis 800 000 Mk. —

Weltausstellungen deckten sich in London 1851, Paris 1889, wogegen
Wien ein Defizit von 13 Millionen Gulden und Paris 1867 von 15,
1878 von 20 Millionen Francs erlitten.
Aber was wollen diese direkt rechnerisch zu ermittelnden Zahlen

gegenüber dem eminenten Vorteil, den eine Weltausstellung dem
eigenen Lande, ganz abgesehen von den nicht ausbleibenden Folgen

lebendiger gestalteter Beziehungen zu allen Kulturvölkern, bringt, sagen?
1867 stieg der Fremdenverkehr in Paris um 250000
1878

»

»

»

»

»

»

eintrete.

Und nun, m. H„ komme ich auf den Standpunkt der Regierung
zurück, woran ich eingangs erinnerte.
Dieselbe giebt für Chicago 3 Millionen aus und es kostet unsere

Industriellen ausserdem eine erklecklich grössere Summe.
Es werden von Deutschland viele Tausende nach Chicago Millionen
tragen, um unserer Industrie, unserem Plandel eine glänzende Illustration

zu geben und ich will hoffen, dass es sich in ferner Zukunft lohnt.

Sollen wir diese Opfer wieder unbenutzt lassen?
Sollen wir in Chicago nicht gleichzeitig unsere Visitenkarte ab

geben und um freundlichen Gegenbesuch 1896/97 bitten?

300000

Fremde gegen das Vorjahr, ohne die Fremden, welche in Privathäusern
untergebracht waren.

Da wo alle Völker der Erde sich Rendezvous geben, — haben

wir unsere Einladung abzugeben! — Das ist der Zielpunkt, wo wir

1889 besuchten D/ 2 Millionen Ausländer die Ausstellung in Paris,
abgesehen von 5 Millionen Inländern.

entschlossen in die Gesellschaft treten müssen.
Um das zu erreichen und

bis

zum Herbste

die Regierung

veranlassen,

während in Deutschland derselbe 1889 um 96 und 1890 um 153 Mill.

Berlin muss vorangehen, denn Berlin wird, wie Paris — seien auch

Mark zurückging.

die Initiative zu übernehmen, müssen

zu

In Frankreich stieg der Export im Ausstellungsjahre 1889 von
3247 Millionen 1888 auf 3704 und im Jahre 1890 auf 3720 Millionen,

wir durch das

Agitations-Komitee in Berlin für einen Garantiefonds thätig sein —

die Verhältnisse nicht direkt übertragbar, — den grössten greifbaren

Die Pariser Ausstellung 1878 kostete pptr. 55 000000 und brachte

Nutzen haben und ich schlage die Beihilfe der Stadt auf 10 000 000 Mk.

An Entrees

16000000 Frcs.

Andere Einnahmen

30 000 000

»

Brauereien, Hotels, Pferdebahnen etc

6 000 000

»

Das Reich

Durch Verkauf des Materials der Stadt Paris

an. — Einen Garantiefonds, und zwar aus Bankkreisen,

Es blieben dem Staate ca. 20 Millionen zu decken.

»
»

Gegenüber Chicago doch bescheiden, so dass für einen eventl. Aus

Die Pariser Ausstellung 1889 erzielte dagegen
einen Ueberschuss von

6 000 000
10000000

fall 10 -f- 10 = 20

6 = 26 Millionen Mark zur Verfügung sind.

4000000 Frcs.

Mehr-Einnahme der Eisenbahnen

70000000

»

Erhöhung der Stadt-Oktrois in Paris
Theater- etc. Mehr-Einnahmen

11 000 000
10000000

»

II (zu S. 34).

»

ä 500 Frcs.

750000000

»

Rede des Herrn Geh. Kommerzienrats L. M. Goldberger
in der öffentlichen Versammlung, betreffend die Veranstaltung

a

300 000 000

»

einer Berliner Ausstellung 1895/97,

Fremdenverkehr H/a Mill. Ausland
»

5

»

Provinzen

60

»

so dass eine Geldbewegung von ca. i*/ 4 Milliarden veranlasst wurde.

Davon kommen allein 11 -|- 10=21 Mill. direkt der Stadt und

plus des Verdienstes von den 750

300 Mill. Verkehr dem Lande

am 10. November 1892.

Meine Herren! Ich habe die Ehre, im Namen des Vereinsvorstandes

und 70 Mill. direkt dem Staat zu — und was das Hauptsächlichste

Sie willkommen zu heissen.

ist — über 1 Milliarde fremdes ausländisches Geld ist nach Frankreich

Ihr erfreulich zahlreiches Erscheinen legt Zeugnis ab für das
Interesse, welches der heute zur Erörterung gestellten Frage entgegen-

gebracht worden.
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gebracht wird, und für die Dringlichkeit der Entscheidung- Wir
müssen gemeinsam beraten, ob in Gemässheit vielseitiger Anregung
eine Berliner Ausstellung veranstaltet werden soll, welche die heutigen
Ergebnisse der industriellen, gewerblichen und künstlerischen Thätigkeit

ergeben, so imposant, dass die Reichsregierung sich zur That gedräng
gefühlt hätte. Dies hatten wir erkannt, dies hatten wir in Erfüllung

Berlins zur Anschauung zu bringen hätte'.
Ehe wir die Diskussion beginnen, gestatten Sie uns, Ihnen in

und — dass

des von Ihnen übernommenen Mandates in jener Besprechung zur
Geltung gebracht. Das Ergebnis war, dass man uns Stürmer nannte,
die Mehrheit wider

uns

war.

Eine

Vertagung wurde

Kürze über die Thätigkeit Bericht zu geben, die wir entfaltet haben,

beschlossen. Wir hatten später den Eindruck, dass einzelne Be
fürworter einer dilatorischen Behandlung in der Hauptsache von den

um dem in der Rathaus-Versammlung vom 6. April d. J. unserem

nämlichen Gesichtspunkten geleitet worden wären, welche der Herr

Verein erteilten Auftrag gerecht zu werden.

Reichskanzler in seinem an uns zwei Tage nach jener Sitzung unter

dem 3. Juni gerichteten Schreiben zum Ausdruck gebracht hatte, in

Meine Herren! Der dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller

dem er es für seine Pflicht erklärte,

am 6. April d. J. erteilte Auftrag ging wörtlich dahin:
»die Frage der Weltausstellung sowohl in Berlin, wie im

»zunächst die von den gesetzgebenden Faktoren gebilligte
und mit Reichsmitteln unterstützte Beteiligung des deutschen
Gewerbes an der Ausstellung in Chicago mit allen Kräften

ganzen Reiche ungesäumt in Fluss zu bringen und die Zeich
nung eines Garantiefonds in gegebener Zeit zu veranlassen«.

zu fördern und zu schützen«.

Unnötig, nochmals hervorzuheben, dass der Gedanke, in der Haupt

In diesem Schreiben war ferner gesagt, dass

stadt des Deutschen Reiches eine Weltausstellung zu veranstalten, bei
dem überwiegenden Teile der dabei in Frage kommenden Kreise und
bei der gesamten Berliner Presse begeisterte Aufnahme gefunden.
Lauer verhielt sich das Präsidium des deutschen Handelstages, das in

»wie immer die Bestrebungen für Berlin sich gestalten, keines
falls schon der Zeitpunkt 1896/97 für die Veranstaltung einer
neuen Ausstellung in Frage kommen könnte«..
Am 7. Juni antworteten wir dem Herrn Reichskanzler, dass unsere

einem Rundschreiben an die Handelskammern seine Aufgabe für er

Bestrebungen für eine Weltausstellung in Berlin keineswegs die Ab
sichten beeinträchtigen wollten, von denen die Reichsregierung im
Hinblick auf die Chicagoer Weltausstellung geleitet war, und dass die

ledigt erklärte, als es mit dem Herrn Reichskanzler und der Berliner

Stadtverwaltung korrespondiert hatte.
Der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller hat es als einen

von uns vorgeschlagene Terminbestimmung nur

Teil des ihm gewordenen Auftrages betrachtet, mit allen hier in Frage
kommenden Korporationen und Vereinigungen in Beziehung zu treten.

den Zweck

hatfe,

Deutschlands Anspruch auf eine Weltausstellung innerhalb dieses Jahr
hunderts unwiderruflich festgestellt zu sehen. Zugleich theilten wir
dem Herrn Reichskanzler mit, dass wir zur Beseitigung jeder Miss
deutung, als ob wir die deutsche Beteiligung an der Chicagoer Welt
ausstellung kreuzen wollten, die Bildung einer freien Vereinigung zur
Schaffung eines Garantiefonds für die Weltausstellung in Berlin bis

Er hat überdies von dem ihm erteilten Aufträge dem Herrn Reichs

kanzler, sowie dem Herrn Staatssekretär im Reichsamt des Innern, dem

Herrn Handelsminister und dem Magistrat von Berlin Kenntnis gegeben,
und war durch wiederholte schriftliche Eingaben und mündliche Refe

rate bestrebt, die Reichsregierung zu einer Präzisierung ihrer Stellung

zum Herbst zu vertagen beschlossen hätten.

zu bewegen.

Dieser Beschluss war

Karlsbad den

durch das Aeltestenkollegium mit herbeigeführt worden, da dies am

20. Mai datiert, auf die Eingabe des Vereins zur Förderung des Gewerbe-

selben Tage uns schriftlich erklärt hatte, dass es seine Teilnahme an

fleisses hatte es geheissen:

dem geplanten Werke bis zum Herbst vertage, hinzufügend, dass eine
mehrmonatliche Pause in keiner Weise schädlich sei,

In

der Antwort des Herrn Reichskanzlers,

aus

»Ebensowenig ist bisher die finanzielle Sicherung, sofern sie

»da ein früherer Zeitpunkt als 1898 doch nicht für die Aus

durch die Bereitstellung von erheblichen Geldmitteln seitens

stellung in Aussicht zu nehmen ist«.

Privater und seitens der Stadt Berlin herbeizuführen wäre, in

Unser letzterwähntes Schreiben war noch nicht achtundvierzig

einer Weise gewährleistet, welche dem Urteil der verbündeten

Stunden in den Händen des Herrn Reichskanzlers, als wir schon von

Regierungen eine hinreichende Unterlage bieten könnte«.

Paris die Bestätigung erhielten, wie richtig und wichtig unser Wunsch
war, den deutschen Anspruch auf eine Weltausstellung innerhalb dieses

Dieser Bescheid konnte insofern nur erwünscht sein, als er den

einzuschlagenden Weg klar vorzeichnete: Wir mussten unser Bestreben
zunächst darauf richten, der Reichsregierung zu beweisen, dass es an

Jahrhunderts unwiderruflich festgestellt zu wissen.

einer finanziellen Sicherung des Unternehmens durch Bereitstellung
privater Mittel nicht fehlen werde.
Nach längeren Verhandlungen wurde es erreicht, dass das Aeltestenkollegium, unser Verein, der Verein der 1879er, der Verein zur
Förderung des Gewerbefleisses und der Verein für Deutsches Kunst
gewerbe zu einheitlicher Aktion sich zusammenthaten.

erfahren und mitgeteilt hatten.

wenn man uns einen Bescheid gab, der uns zur sofortigen Inangriff

nahme der Bildung eines Garantiefonds aufforderte. Doch auf Seiten
der Reichsregierung überwog die Scheu vor der Aufnahme eines

Es muss aus

Konkurrenzkampfes, und schon lag die Angelegenheit nicht mehr bei
dem Reichskanzler, sondern bei den Einzelregierungen, die ihrerseits

Auch das Aeltestenkollegium

bei den Grossindustriellen, bei den Handelskammern u. s. w. Umfrage

war zur Teilnahme an unseren Arbeiten sofort bereit, doch begrenzte

hielten.
Inzwischen waren die Gemeindebehörden Berlins der Frage näher

es die Aufgabe, der seine Teilnahme galt, auf die Beschaffung eines
Garantiefonds in Berlin, während es eine weitergehende, insbesondere

getreten.

alle organisatorische Thätigkeit dem deutschen Handelstage und dem
etwa von diesem einzusetzenden Komitee vorbehielt.

eine gemischte Deputation eingesetzt, und diese war am 6. Juli zu dem

einstimmig gefassten Beschlüsse gelangt,
»den Gemeindebehörden zu empfehlen,

bilden, Satzungen für diese freie Vereinigung und das Formular für
den Garantiezeichnungs- Schein festzustellen. Nach allem Vorauf
gegangenen durften wir hoffen, dass die Besprechung sofort ein endgiltiges Ergebnis im erwünschten Sinne haben würde. Diese Hoffnung
wurde getäuscht. Wie dies gekommen, darüber wollen wir schweigen,

bleiben muss.

10 Millionen Mark zur Verfügung zu stellen, und zwar unter

der Voraussetzung, dass die Ausstellung bis zum Jahre 1898
einschliesslich stattfindet«.
Im Gegensätze zu der freudigen Zustimmung, die also dem Unter

nehmen seitens der städtischen Behörden entgegengebracht wurde,

Veröffentlichung Vorbehalten

hatten die Umfragen der Regierungen so lau geklungen, dass keine
anderen als laue Antworten erfolgen konnten. Hätten die Umfragen
einen anderen Ton gehabt, so hätte Stumm nicht verneint, sondern

Einen Punkt aber heute schon hervorzuheben, halten

wir uns für verpflichtet: Bei der Begeisterung, mit welcher zu der er
wähnten Zeit der Gedanke einer Weltausstellung in Berlin nicht blos
hier,

sondern — abgesehen von

den

dem Garantiefonds

für die geplante Weltausstellung in Berlin eine Summe von

Der Verlauf jener Besprechung ist in

einem Protokoll niedergelegt, dessen

Sie hatten, wie uns unter dem 14. Juli offiziell mitgeteilt

wurde, zur Förderung der Veranstaltung einer Weltausstellung in Berlin

Am 1. Juni fand

im Saale des Aeltestenkollegiums die erste Besprechung statt. Es
galt, eine freie Vereinigung zur Beschaffung des Garantiefonds zu

um Persönliches zu vermeiden.

Noch durften wir hoffen — und wir

glauben das auch heute — dass der Vortritt Berlins sich sichern liess,

drücklich hervorgehoben werden, dass der Verein der 1879 er und der
Verein zur Förderung des Gewerbefleisses unserer Anregung mit

freudigem Verständnis entgegenkamen.

Wir meldeten, was

wir erfuhren. Vergeblich! Unsere Vorstellungen erzielten keine sicht
bare Wirkung. Anfang Juli wurde offenkundig, was wir vertraulich

es wäre das Nein verstummt!

Vertretern partikularistischer

Schon waren wir im Begriff,

Sonderinteressen — in ganz Deutschland begrüsst worden war, hätte

uns in einer Immediateingabe an

S. M. den Kaiser zu wenden, als am 13. August der Reichsanzeiger

der alsbaldige Aufruf zur Zeichnung eines Garantiefonds Riesensummen
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mitteil le,

der Kaiser habe auf Grund

eines

vom Reichskanzler er

statteten Berichtes entschieden,

vorgegrififen.

Wir glaubten aber, dies thun zu müssen, weil es meines

Erachtens unsere Pflicht ist, Ihnen zu sagen, wie wir über die Pläne

»dass dem Plane einer Weltausstellung in Berlin von Reichs

denken, deren Verwirklichung hinwiederum ohne Ihre Zustimmung

wegen nicht näher zu treten sei«.

und ohne Ihre Mithilfe nicht möglich ist.

Meine Herren!

noch deuteln.«

»An eines Königs Wort soll inan nicht drehen

Des Kaisers Entscheidung ist sicher von den weisesten

Erwägungen eingegeben.

Daran müssen wir festhalten, so sehr wir

von unserem Standpunkte aus das Fehlschlagen unserer Hoffnungen

bedauern.

Es fragt sich nun: Was soll jetzt geschehen? Sollen wir die Hände
in den Schooss legen und warten, bis man uns zu erneuter Thätigkeit

Wollen sie die Ausstellung,

so handeln Sie rasch, zögern und zaudern Sie nicht.

Schon Ihr

heutiges Ja! würde, wie dies von anderer Seite jüngst ausgesprochen
worden ist, wie ein befruchtender Lenzregen neue Säfte dem gewerb
lichen Leben Berlins zuführen. Rücken Sie auch den Zeitpunkt der
Veranstaltung nicht zu weit hinaus, je näher das Ziel, desto lebhafter
die Entfaltung der Kräfte und desto sicherer zugleich die Gewähr,
dass sich das Wollen zu glänzendem Vollbringen gestaltet.

ruft? Oder sollen wir pro parte virili aus eigener Initiative dazu bei

tragen, dass der private Unternehmungsgeist, von selbstlosem Gemein
sinn geleitet, sich andere, verwandte und zunächst leichter erreichbare

III (zu S. 35).

Ziele wähle?

Rundschreiben des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller

Es ist unbestritten, dass die Industrie Berlins vor jeder anderen
sich von einer Weltausstellung in Berlin Nutzen versprechen, unbestritten
auch, dass sie vor jeder anderen das Bewusstsein hegen durfte, sie
sei in der Lage, ihre Leistungen sehen zu lassen. Wie sehr dies
der Fall ist, zeigt schon der Beschluss des sonst für Aufwendungen
zu nicht unmittelbaren kommunalen Zwecken rühmlichst kargen Berliner
Magistrats, zehn Millionen Mark für die Weltausstellung in Berlin herzu

an sämtliche Handels- und Gewerbekammern in Deutschland vom

geben.

Wir sind der Meinung, dass dem kräftig gewordenen Be-

2. Dezember 1892.
Aus den öffentlichen Blättern haben Sie erfahren, dass wir zum
10. November er. hierselbst eine Versammlung zur Besprechung der

Frage einer in Berlin zu veranstaltenden Ausstellung berufen hatten,
und dass diese Versammlung, von etwa 600 hervorragenden Vertretern
der Industrie und des Gewerbes besucht, beschlossen hat:
»die Veranstaltung einer grossen Ausstellung in Berlin

thätigungsdränge der Berliner Industrie einigermassen Befriedigung

im Jahre 1895/97, welche alle Zweige der kaufmännischen,
industriellen, gewerblichen und künstlerischen Thätigkeit zur
Anschauung bringen soll, ungesäumt zu fördern«,

geboten werden muss, indem man durch die baldige Veranstaltung
einer Berliner Ausstellung in Berlin ein anderes, wenn auch be

schränkteres, als Uebergangsstadium für grössere Aufgaben geltendes
P'eld eröffnet.

Hierzu ist weder Reichs- noch Staatszuschuss un

und gleichzeitig den Vorstand des Vereins Berliner Kaufleute und
Industrieller beauftragt hat:

bedingtes Erfordernis, und der Zuschuss der Stadt Berlin darf sich in
etwas bescheideneren Massen halten.

»gemeinschaftlich mit den hierzu geeigneten Korporationen,
Vereinen und Personen das Erforderliche zu veranlassen, ins

besondere die Zeichnung eines Garantiefonds baldmöglichst

Berlin hat als Hauptstadt des Deutschen Reiches einen Aufschwung
ohnegleichen genommen, und es mag Berlin wohl anstehen, öffentlich

in die Wege zu leiten«.
Ursprünglich hatten wir, wie Sie wissen, ein anderes Ziel ver

und übersichtlich zu zeigen, was es im Reiche und durch das Reich

geworden. Mustergiltige Einrichtungen für all? Städte des Kontinents
hinsichtlich des Verkehrs, der Hygiene, des Schulwesens, grossartige

folgt: die Veranstaltung einer Weltausstellung in Berlin. Nachdem
jedoch die Reichsregierung es abgelehnt hatte, den Anspruch Deutsch

Veranstaltungen auf dem Gebiete

der Elektricität etc. haben von
Berlin ihren Ausgang genommen, zum Teil hier ihre erste Erprobung
erfahren. Berlins Kunstgewerbe, vordem auf kleines Gebiet ein

lands auf die nächste, noch in diesem Jahrhundert zu veranstaltende
Weltausstellung zu proklamieren und zu sichern, haben wir unseren

geschränkt, hat seit, und dank dem glanzvollen Gelingen der Berliner

mussten uns sagen, dass wir, um überhaupt etwas zu erreichen, nichts

Gewerbeausstellung im Jahre 1879, eine immer mächtigere Aus

anderes ins Auge fassen dürften, als was wir auch ohne jede regierungs
seitige Unterstützung auszuführen die Macht hätten. Das ist: eine

gestaltung gewonnen.

Mit einem Worte: Berlin hat, was es aller Welt

Wünschen

ein

bescheideneres Ziel gesteckt.

Wir

grosse Berliner Gewerbeausstellung.
Diese in möglichst kurzer Frist anzustreben, sind wir alle einig.

zeigen darf.
Wir halten deshalb den Gedanken der baldigen Veranstaltung
einer grossen Berliner Ausstellung für einen Gedanken, der Förderung
verdient, zum Teil schon deshalb, weil eine solche Ausstellung, welche
alle Zweige der kaufmännischen, gewerblichen, industriellen und
künstlerischen Thätigkeit Berlins zur Anschauung bringen soll, durch
ihren Erfolg allem böswilligen Gerede ein Ende machen müsste, als
ob begründeter Mangel an Selbstvertrauen den Plan einer Weltausstellung
in Berlin zum Scheitern gebracht hätte, und weil die Möglichkeit nicht
ausgeschlossen ist, dass diese zunächst lokale Ausstellung von selbst
und durch sich selbst grösseren Umfang gewinnen und sich im ge

Alle sind wir auch darin einig, dass wir eine deutsche Ausstellung
lieber sehen würden, als eine Berliner Ausstellung. Wir haben
dies für kundige Männer und für diejenigen, die es angeht, verständlich
dadurch ausgedrückt, dass wir uns

nicht für eine Berliner Aus

stellung, sondern für eine Ausstellung in Berlin erklärten. Dies?
vorzubereiten, verlangt auch das uns erteilte Mandat.
Von uns aus können wir indessen nur die Berliner Industrie,

das Berliner Gewerbe etc. einladen, wobei allerdings der Rahmen so

weit gespannt werden kann, dass auch alle in Berlin irgendwie
vertretenen Firmen Raum finden. Was darüber hinausgeht, das
ist nicht ohne Mitwirkung der Reichsregierung thunlich.
Doch glauben wir, dass die Berliner Ausstellung auf der von uns
angegebenen Grundlage sich kaum mehr als dem Namen nach von
einer deutschen Ausstellung unterscheiden würde.
Immerhin verkennen wir die moralische Bedeutung dieses Unter

gebenen Augenblick, getragen von mächtiger Begeisterung und allseitiger
Teilnahme, zu einem nationalen Unternehmen ausgestalten könnte.
Wir dürfen auch ganz öden sein und sagen, dass es sich nicht

darum handelt, mit grossem Aufwande prunkvolle Industriefeste zu
feiern. Dazu sind die Zeiten nicht angethan. Das Werk, von dem
hier die Rede ist, soll ein Fest der Arbeit sein, das zugleich der

Arbeit Lohn bringt.

notgedrungen

schiedes nicht, und würden glücklich sein, wenn es uns vergönnt
wäre, an einem Werke mitzuarbeiten, das auch schon durch den
Namen sich als ein nationales präsentiert. Das lässt sich jedoch nicht
allein von hier aus erreichen, das muss in der Hauptsache durch

Ihnen, meine Herren, als sachkundigen Männern

brauchen wir nicht zu sagen, wie sehr der Berliner Industrie, dem

Berliner Gewerbe eine Berliner Ausstellung Bedürfnis ist. Wir sind
von der Ueberzeugung durchdrungen, dass die Bestrebungen, von denen

die Initiative der Handels- und Gewerbe-Korporationen

wir gesprochen, der wohlwollendsten Teilnahme und der thatkräftigsten
Förderung seitens der massgebenden Personen und Behörden begegnen

in den Provinzen und im Reiche herbeigeführt werden.

werden, und wohl können wir hinzufügen, wie wir uns versichert
haben, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Berliner Industrie regstes
Verständnis und wärmste Sympathie an derjenigen Stelle finden, deren
Fürsorge wie dem Gedeihen des ganzen Reiches, so insbesondere dem

Stelle geneigtes Gehör und entgegenkommende Bereitwilligkeit finden,

Wenn

diese, jede für sich, eindringlich und lebhaft und nachhaltig gehörigen
Ortes vorstellig werden, so werden sie sicherlich an massgebender
und dann wäre der Weg zur Erlangung einer noch breiteren Basis

für die Ausstellung nicht mehr weit.
Was an uns ist, dem Plane, den wir ausführen können, kräftigste

der Reichshauptstadt zugewandt ist.
Meine Herren! Mit dem letzten Teile der Ausführungen haben

Förderung zu geben, wird geschehen.

wir den Erörterungen, zu denen wir Sie eingeladen haben, in etwas

Sollte jedoch die Ausstellung
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in Berlin sich begnügen müssen, eine Berliner Ausstellung zu heissen,
so rechnen wir nicht minder auf Ihre werklhätige Unterstützung, da
mit die Ausstellung segensvoll und nutzbringend werde und auch

verwaltung, sicher sein, ja, wir hegen die Zuversicht, es werde auch

unter dem bescheideneren Namen der ganzen Nation zur Ehre und

Berliner Gewerbe-, Industrie- und Handelswelt zu einem provisorischen

zu dauerndem Vorteil gereiche.

Komitee, welches entsprechend ergänzt und vervollständigt werden

an Allerhöchster Stelle wohlwollend aufgenommen werden.
Bereits am 15. November ist eine Anzahl von Vertretern

soll,

zur

Begründung

einer

Gewerbe - Ausstellung

der

im

Jahre 1896 zusammengetreten, fest entschlossen, ein Unternehmen
ins Leben zu rufen, welches dem Bethätigungsdrange unseres hei
mischen Gewerbefleisses die Pforten öffnen und der Welt darthun

IV (zu S. 35).
Berlin, Anfang Januar 1893.

soll, dass Berlin auf keinem Gebiet werkthätigen Schaffens zurück

Aufruf.

geblieben ist und jeden friedlichen Wettkampf aufzunehmen vermag.
Ein mächtiger Fremdenstrom wird dann im Ausstellungsjahr 1896

Berliner Gewerbe-Ausstellung 1896.

über unsere Stadt kommen, alle Nationen werden, ob auch keine
internationale Axisstellung ihrem Reiseziel sich bietet, herbeieilen, um
die Erzeugnisse der deutschen Reichshauptstadt kennen zu lernen.

Seit Jahren lebte in der heimischen Bevölkerung der Gedanke,
eine Weltausstellung in Berlin verwirklicht zu sehen. Was andere
Hauptstädte Europas, zum Teil schon wiederholt, vermocht und mit

Aber Jahre vorher muss Berlin sich rüsten, um seine Gäste

glänzendem Erfolge durchgeführt haben, durfte der Hauptstadt des

würdig zu empfangen.

deutschen Reiches nicht unerreichbar erscheinen.

In jeder Werkstatt, auf jedem Werkplatz

Der Weltausstellungsgedanke hatte in allen beteiligten Kreisen,

sollen fleissige Hände sich rühren, bereit, dem Gewerbefleiss unserer
Stadt Ehre zu machen. Künstler, Handwerker und Arbeiter werden

bei allen Bürgern unserer Stadt und auch im deutschen Reich so

vollauf zu thun haben, um ein Werk fördern zu helfen, würdig unserer

festen Fuss gefasst, dass im Frühsommer dieses Jahres nicht mehr

Reichshauptstadt!
Jetzt nun handelt es sich darum,

das »Ob«, sondern nur das »Wann« und »auf welchem Platze« er

zur That werden zu lassen.

wogen wurde.

diesen Gedanken

Wir wenden uns deshalb an

alle,

ausstellung in Berlin zu sehen, als völlig aufgegeben gelten, und un

welche im Jahre 1896 in Berlin auszustellen bereit sind, an die Ver
treter des Plandwerks und Kunsthandwerks, der Industrie und alle

fruchtbar wäre es heut, über das »Warum« nachzudenken.

jene Firmen, welche

Und nun

muss

Nehmen wir an,

der Gedanke,

in absehbarer Zeit eine Welt

die Regierung hat alles erwogen, bevor sie

deutschen Gewerbefleiss in Berlin vertreten.

Mögen sie den beifolgenden Anmeldeschein ausgefüllt recht bald
an seine Adresse gelangen lassen, damit nach der Zahl der An

sich gegen die Weltausstellung erklärte.

meldungen alle weiteren Massregeln ausgeführt werden können; nur

Aber soll nun jeder Gedanke an eine andere Ausstellung be

seitigt sein? Soll die Hauptstadt des deutschen Reiches, welche ohne
gleichen emporgediehen ist im Reich und durch das Reich, deren

axtf die

Verkehrswesen

nehmens ; diesen werden wir s. Z. weitere Mitteilungen zukommen
lassen.

und

gesundheitliche Einrichtungen ungeteilte An

erkennung in der ganzen Welt gefunden haben, welche auf den
meisten Gebieten der öffentlichen Lebensthätigkeit mustergiltige Ein
richtungen besitzt, deren Industrie, Handel, Gewerbe, Kunst und Kunsthandwerk von Jahr zu Jahr sich grossartiger entwickeln, deren Bürger
einen Gemeinsinn bethätigen, welcher über jedes Lob erhaben ist,
soll Berlin die Hände in den Schooss legen und den auf allen Ge
bieten laut gewordenen Dräng, sein Können zu zeigen, unterdrücken?
Irgend etwas muss an die Stelle der nicht erreichbaren Welt

Aussteller können

uns

bei

unserem

vertrauen und Mutlosigkeit nachgesagt werden.
Berlin muss darthun, dass es nicht nur die grösste Stadt des
deutschen Reiches ist, sie muss auch Zeugnis von ihrem Fleiss und
ihren Fortschritten auf allen Gebieten ihres rastlosen Schaffens

Weiterarbeiten

Berlin, im Januar 1893.
Für das provisorische Komitee:

Der geschäftsführende Ausschuss.
Fritz Kühnemann, Kommerzienrat, i. Fa. Rössemann &amp; Kühne
mann, N., Gartenstr. 21.
Bernhard Felisch, Baumeister und

nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts.

ausstellung gesetzt werden, soll uns nicht mit Recht Mangel an Selbst

Ludwig Max

Goldberger, Kommerzienrat.
Paul Dörffel, Kommerzienrat.
Fr. Goldschmidt, Mitglied des Reichs- und Landtages, Direktor
der Patzenhofer Brauerei, A.-G.
Albert Pfaff, Kommerzienrat,
i. Fa. J. C. Pfaff. Emil Jacob, Handelsrichter. Dr. ICunheim,
i. Fa. Kunheim &amp; Co.
Karl Spindler, Kommerzienrat, i. Fa.

ablegen.
Die Berliner Gewerbe-Ausstellung

wir

stützen, denn diese bilden Grundlage und Stamm des ganzen Unter

W. Spindler.
von 1879,

damals in be

scheidenem Rahmen angelegt, hat ein glänzendes Ergebnis gezeitigt.
Noch heut denkt jeder mit Freude und Stolz an das wohlgelungene
Werk, welches der heimischen Industrie und Gewerbethätigkeit er

V (zu S. 37).

höhte Anerkennung und erweiterte Absatzgebiete eingetragen hat.
Schreiben des Arbeitsausschusses an den Magistrat vom 2.Aprili8g4.

So liegt es nahe, an Stelle einer Weltausstellung wieder eine

Ausstellung heimischer Erzeugnisse, aber auf breitester Grundlage und

»Unwidersprochenen Zeitungsberichten zufolge hat das hochlöbliche

mit grossen Mitteln ins Leben zu rufen, wobei auch alle in Berlin

Magistratskollegium am vergangenen Freitag den Beschluss gefasst, sich
mit dem Aeltesten-Kollegium der Berliner Kaufmannschaft resp. durch
dessen Vermittlung mit dem Deutschen Handelstage in Verbindung

vertretenen deutschen Gewerbe und Firmen zur Mitwirkung berufen

sein sollen. Wenn dann die lokalen Schranken infolge mächtiger
Begeisterung und allseitiger Teilnahme sich erweitern und aus einer

zu setzen, um zu ermitteln, ob die Vertreter des Handels und der

Berliner Ausstellung eine allgemeine deutsche sich entwickeln sollte,

Als Ausstellungsjahr wurde 1896 gewählt, weil in jenem Jahre

Industrie eine deutsch-nationale Ausstellung wünschen, und von dem
Ergebnis dieser Ermittlungen es abhängig zu machen, ob die
städtischen Behörden weitere Schritte bei den Reichs- und preussischen
Staatsbehörden zur Förderung des Planes thun sollen oder nicht.
Nachdem wir am Mittwoch Abend die Ehre gehabt haben, in

Berlin die Feier des 25 jährigen Bestehens als Reichshauptstadt be
geht und eine Ausstellung die schönste Bethätigung unserer 25 jährigen

der gemischten Deputation des Magistrats und der Stadtverordneten
versammlung darzulegen, welche Schritte in dieser Richtung geschehen

Friedensarbeit, in Wahrheit ein Fest der Arbeit und des selbstlosen
Gemeinsinnes ist, welchem der Mühe Preis nicht fehlen wird!
Stellt unser Vorhaben naturgemäss sich auf die Opferwilligkeit

worden, um in den Einzelstaaten und in den Provinzen ein lautes

so kann auch diesem Wunsche Rechnung getragen werden unter der

Voraussetzung, dass das Reich und die Regierung der Einzelstaaten

sich entsprechend beteiligen.

sind und welche Summe von Bemühungen vergeblich aufgewendet
Echo des Wunsches nach Veranstaltung einer deutsch-nationalen
Ausstellung in Berlin zu wecken, müssen wir annehmen, dass der
wohllöbliche Magistrat durch seinen Beschluss vom Freitag der Zuversicht
hat Ausdruck geben wollen, es werde die von ihm veranlasste Umfrage

und Schaffensfreudigkeit der Bürger Berlins, welchen auch in erster
Linie der Lohn zufallen wird, so darf das beabsichtigte Unternehmen
doch des wohlwollendsten Entgegenkommens und der thatkräftigsten
Förderung aller massgebenden Behörden, besonders unserer Stadt

einen besseren Erfolg haben.
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Es ist uns gestattet gewesen, den Mitgliedern der gemischten

Deputation auseinanderzusetzen, dass wir nach regierungsseitiger
Ablehnung der internationalen Ausstellung nicht freiwillig und ohne
Widerstreben auf Veranstaltung einer deutsch-nationalen Ausstellung
verzichtet haben, dass wir nur Schritt um Schritt zurückwichen und das

Programm des Unternehmens einschränkten, weil der Plan einer
deutsch-nationalen Ausstellung bei den zuständigen Instanzen einer ganz
entschiedenen Ablehnung begegnete, während die Reichs- und Staats
behörden unserem engeren Programm freundliche Zustimmung gaben
und ihm wohlwollende Förderung zusagten. Wir haben auch kein
Hehl daraus gemacht, dass in den Einzelstaaten und Provinzen die

Wir wissen, wie gesagt, dass der löbliche Magistrat eine solche
Tendenz nicht haben kann, die dem der gemischten Deputation von
ihm in Uebereinstimmung mit der Stadtverordneten-Versammlung
gegebenen Aufträge und dem Beschluss dieser Kommission vom ver

gangenen Mittwoch widerspräche. Wir erachten es jedoch im Interesse
der Sache für erforderlich, dass die öffentliche Meinung vor irrigen
Auffassungen bewahrt werde. Fast ein Jahr ist vergangen, seit
wir uns mit unserer Einladung an die Stadt gewandt haben.

Es wird uns gestattet sein, nach so langer Frist zu bitten, man wolle,
wenn man schon unser patriotisches, gemeinnütziges Werk
— das in seiner Vorbereitung bis auf die um der Stadt willen zurück

Rivalität gegenüber jedem Berliner Unternehmen bedauerlich lebhaft

gestellte Platzfrage vollendet ist — zu fördern sich nicht ent-

geblieben ist, wie man in den Reichslanden und in Bayern sich
beeilt hat, uns mit Landesausstellungen zuvorzukommen. Wir haben

schliessen mag, wenigstens den schweren Schaden einer
Verschleppung vermeiden. Denn eine Ermittlung, wie man sie

dargethan, dass das von uns entworfene Programm für die Berliner

neuerdings veranstalten will, würde lange Monate in Anspruch nehmen.
Dagegen würde die blosse Anfrage bei den zuständigen Reichs- und
Staatsbehörden sofort die nötige Klarheit schaffen. Das ist auch

Gewerbe-Ausstellung 1896 in keinem Punkte willkürlich, sondern überall
das Produkt sorgsamster Erwägung ist, dass es den erzwungenen
Rücksichten Rechnung trägt, ohne an irgend einer Stelle das Ziel
ausser Augen zu lassen: dass das Werk der heimischen Industrie zur

Förderung und der Stadt Berlin zu Ehre und Nutzen gereiche.

Wenn der Magistrat glaubt, seiner höheren Autorität werde gelingen,
was uns nicht gelungen ist,

nämlich das Widerstreben gegen eine

Berliner deutsch-nationale Ausstellung zu beseitigen, so begleiten ihn
unsere Wünsche weit mehr als unsere Hoffnungen.

Wir halten uns

der Weg, den die gemischte Deputation einzuschlagen einstimmig
beschlossen hat. Geschieht das Unerwartete, erklären sich Reichs
und Staatsbehörden sofort auch nur bedingungsweise für eine deutsch
nationale Ausstellung, so bleibt dem Magistrat die in Rede stehende

Erhebung unbenommen.
Wie immer die Antwort der Regierung ausfallen mag, die
gewonnene Klarheit wird uns den Weg zeigen, den wir zu gehen

aber zu der ergebensten Bitte berechtigt, der löbliche Magistrat möge

haben; wir werden danach wissen, ob das seitherige Programm festzu

das Missverständnis beseitigen, das —• nicht bei uns,

halten ist, oder ob wir ein erweitertes Programm in Aussicht zu nehmen
haben.
Wir bitten nochmals um beschleunigte und deutliche Entscheidung.
Nicht darum handelt es sich, ob im Jahre 1896 eine Ausstellung in
Berlin stattfinden soll, sondern ob sie unter Mitwirkung der Stadt

doch in der

Oeffentlichkeit — entstanden ist, als ob sein Beschluss vom Freitag

die Tendenz hätte, die Erledigung der Ausstellungs-Angelegenheit
soweit die Beteiligung der Stadt Berlin in Frage kommt, zu verzögern
und diese Beteiligung, falls einer deutsch-nationalen Ausstellung die
von uns vorausgesehenen Schwierigkeiten auch fernerhin begegnen,
abzulehnen.

vertretung stattfinden soll.«

Ausser den vom Arbeitsausschuss verteilten Auszeichnungen und Ehrenzeugnissen wurden

noch folgende Staatsmedaillen verliehen:
Die goldene Staatsmedaille erhielten:
Namen

Wohnort

Emil Becker &amp; Hoffbauer

Branche

Berlin S.O , Engelufer 8
S.O., Bethanienufer 8

Wilhelm Ziesch &amp; Co.

I. A. Heese

»

Seidenmanufaktur, Modewaren und Damenkonfektion.
Schuhwarenfabrik.
Granitwerke.
Steinmetzmeister.
Möbelfabrik.

»

Oppermann &amp; Co.

»

N.W., Unter den Linden 60

Kessel &amp; Röhl
P. Wimmel &amp; Co.
C. Pohl

»

S.O., Elisabethufer 53
N.W., Lehrterstr. 18

Deutsche Glasmosaik-Anstalt Puhl &amp; Wagner
Aktien - Gesellschaft

für

Fabrikation

Bronzewaren und Zinkguss
I. C. Spinn &amp; Sohn

Gobelinfabrik.

S.W., Leipzigerstr. 87
C., Breitestr. 12/18

Rudolph Hertzog

»

Teppichfabrik.

»
S.O., Oranienstr. 22
Rixdorf bei Berlin.

von

vormals
Berlin S., Wasserthorstr. 9

Bronze- und Zinkgusswarenfabrik.

Friedrichshagen bei Berlin

Bildgiesserei.

Berlin

Aktien-Gesellschaft vorm. II. Gladenbeck

&amp; Sohn
I. A. Henckels

.

W., Leipzigerstr. 117/118

Stahlwarenfabrik.

Schulz &amp; Holdefleiss

»

N., Fennstr. 13

Kunstschmiede und Eisenkonstruktion.

D. Vollgold &amp; Sohn
Aktien-Gesellschaft für Anilinfabrikation
Kunheim &amp; Co.

»

S.O., Köpenickerstr. 72

Gold- und Silberwarenfabrik.

»

S.O., a. d. Treptower Brücke.

»

N.W., Dorotheenstr. 32

Chemische Produkte für die Technik und die Pharmacie.

Treu &amp; Nuglisch

»

N.W., Dreysestr. 5

Seifen- und Parfümeriefabrik.

Theodor Hildebrand &amp; Sohn
Loeser &amp; Wolf
C. Bechstein

»

N., Pankstr. 18.

Chokoladenfabrik.

»

C., Alexanderstr. 1

Cigarrenfabrik.

N., Johannisstr. 6

Flügel- und Pianofortefabrik.

Aktien-Gesellschaft II. F. Eckert
C. L. P. Fleck Söhne

»

-Friedrichsberg

Maschinenfabrik.

»

N., Chausseestr. 31

»

C. Hoppe

»

N., Gartenstr. 9/12

»

C. Hummel

»

Ludw. Loevve &amp; Co., Aktien-Gesellschaft

»

N., Südufer
S.W., Ilollmannstr. 32
S.O., Rungestr. 18

C. Schlickeysen

.»

»

»

Maschinen- und Waffenfabrik.

Maschinenfabrik.

R. Wolf

Magdeburg-Buckau

Maschinenfabrik &amp; Kesselschmiede.

C. P. Goerz

Schöneberg bei Berlin

Optische Anstalt.

Die Silberne Staatsmedaille erhielten:

Berliner Velvetfabrik M. Mengers &amp; Söhne
Emil Kummerle

Branche

Wohnort

Namen

Berlin S.O., Köpenickerstr. 18/20

Velvetfabrik.

»

C., Burgstr. 19

Kammgarnspinnerei, Wollkämmerei und Färberei.

Anton &amp; Alfred Lehmann, Akt.-Ges.
P. Bessert-Nettelbeck
C. W. Borchert

»

W., Taubenstr. 21

Fabrik von Plüschen, Krimmern und Fellimitationen.

»
»

S.W., Markgrafenstr, 27 a
W., Friedrichstr. 157

Hof - Kunststickerei - Anstalt.

Joh. Bapt. Dotti

»

S.O., Neanderstr. 4

Militär - Effekten - Fabrik.
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Hutfabrik.

Namen

Wohnort

Hermann Gerson

Branche

Berlin W., Werderscher Markt 5/6

Konfektionsgeschäft.

B. Iiochstetter

»

S.W., Oranienstr. 122

Blumenfabrik.

Heinrich Jordan
G. Zemisch, Nachfolg. S. Dearneborg

»

S.W., Markgrafenstr. 105/107

»

W., Mohrenstr. 47

Wäschefabrik.
Hof-Schuhmacher.

Deutsche Linoleum- und Wachstuch-Com-

pagnie, Akt.-Ges.
Deutsche Thonröhren-

und

Rixdorf b. Berlin, Bergstr. 102

Linoleumfabrik.

Berlin O., Miihlenstr. 24

Thonröhren- und Chamotte Warenfabrik.

Chamotte-

Fabrik

Johann Odorico
Carl Schilling

»
»

S.W., Yorkstr. 72
S.W., Möckernstr. 52

Terrazzo.
Hofsteinsetzmeister.

C. H. Herrn. Schmidt

»

S.W., Koinmandantenstr. 85

Ofenfabrikant.

Siegersdorfer Werke, Akt.-Ges, vormals
Friedr. Hoffmann

Siegersdorf i. Schlesien
Berlin S.W., Grossbeerenstr. 54

A. Leibe &amp; Co.

Verblendstein- und Terrakottenfabrik.

Stab- und Parkettfussbodenfabrik, Bautischlerei.
Fabrik für Holzbearbeitung.

C. R. Meyer

»

()., Küstriner Platz 9

E. Grosse
L. Barillot

»

N.W., Paulstr. 5

Farbenglasfabrik.

»

S„ Moritzstr. 14/15

W. Collin

»
»
»

W„ Leipzigerstr. 19
W., Leipzigerstr. 121
O., Holzmarktstr. 67

Elfenbeinschnitzerei.
Hof buchbindermeister.

Gebrüder Friedländer
Ludvv. Ilaberland
B. Miksits
C. H. Preetz

»

W., Unter den Linden 28

Lederwarenfabrik.
Geschäftsbücherfabrik.
Goldschmiede- und Hof-Juweliere.

»

N., Prinzen-Allee 83

Tiegelgussstahlfabri k.

»

N.W., Haides tr. 20

Kunstschmiede- und eiserne Konstruktions-Werkstatt.

»

W., Friedrichstr. 63

Hofgürtler.

Hugo Schaper

»

W., Potsdamerstr. 8

Johann Wagner &amp; Sohn

»

W„ Unter den Linden 30

Hof-Goldschmied und Juwelier.
Hof-Goldschmiede und Juweliere.

Georg Hulbe
Riefenstahl, Zumpe &amp; Co.

Otto Schulz

»

S.O., Naunynstr. 69

Bronzewarenfabrik.

Paul Teige

»

C., Holzgartenstr. 8

Hof-Goldschmied und Juwelier.

Emil Wiesert

»

S.W., Lindenstr. 40

Metallgeschirrfabrikant.

Wilhelm Greve

»

S.W., Ritterstr. 50

A. Motard &amp; Co.
G. Zimmermann

Sternfelde b. Spandau
Berlin N.W., Kaiserin Aug.-Allee 7
»
N., Gerichtsstr. 12/13

J. D. Riedel

Rud. Rütgers

»
»

Franz Schmidt &amp; Haensch

»

Akt.-Ges. Friedrichshöhe vorm. Patzenhofer

Berliner Brodfabrik und Roggenmüllerei,
Akt.-Ges.

*

»

W., Kurfurstenstr. 134
S., Stallschreiberstr. 4

Geographisches Institut.
Stearin- und Kerzenfabrik.
Palmkernölfabrik.

Chemische Fabrik und Droguen-Handlung.
Chemische Fabrik für Theerprodukte.
Werkstätten für Präzisionsmechanik und Optik.

N.O., Landsberger Allee 24/27
S.0.16,

Wusterhausen er-

strasse 15/16
Tabak- und Cigarrenfabrik.
Chokoladenfabrik.

Wilhelm Ermeler &amp; Co.

»

C., Breitestr. 11

Felix &amp; Sarotti, Inh. Hoffmann &amp; Tiede

»

S.W., Belle-Alliancestr. 81

Carl Kühne, Hoflieferant

»

S.W., Belle-Alliancestr. 82

Essigsprit- und Weinessigfabrik.

A. Böhme

»

W., Taubenstr. 43

Uhren- und astronomische Pendeluhrenfabrik.

Carl Zeiss

Jena

Optiker.

C. F. Rochlitz

Berlin S., Brandenburgstr. 55

Thurmuhrenfabrik.
Instrumentenfabrik für Tiermedizin und Landwirtschaft.

II. Hauptner

»

N.W., Luisenstr. 53

Ernst Kessler
Ad. Lexow

»

W., Potsdamerstr. 29 1

Geigen- und Bogenmacher.

»

S., Dresdenerstr. 39/40

Pianoforte - Mechanik - Fabrikant.

Emil Rittershausen
G. Schwechten

»
»

S., Gräfestr. 39
S.W., Kochstr. 61
S.W., Simeonstr. io

Flötenfabrikant.
Flügel- und Pianoforte-Fabrikant.
Flügel- und Pianofortefabrik.
Werkzeugmaschinen- und Nähmaschinenfabrik.

Ed. Westermayer

»

Akt.-Ges. vorm. Frister &amp; Rossmann

»

S.O., Skalitzerstr. 134/135

E. Becker
Carl Beermann

»

N., Chausseestr. 100

»

S.O., Vor d. Schlesisch. Thor

Maschinenfabrik.
Fabrik landwirtschaftlicher Maschinen.

Brodnitz &amp; Seydel

»

N., Müllerstr. 177

Maschinenfabrik.

Carl Flohr

»

N., Chausseestr. 28b

Maschinenfabrik.

Deutsche Gasglühlicht - Akt. - Ges.

»

C., Molkenmarkt 5

Maschinenfabrik.

E. Kühlstein, Hoflieferant

Charlottenburg
Charlottenburg

Max Hasse &amp; Co.

Berlin N., Lindowerstr. 22

Fr. Gebauer

Wagenfabrik.
Werkzeugmaschinenfabrik.

Maschinenfabrik für Mühlenbau, vormals

C. G. W. Kapier
Maschinenfabrik Cyclop, Mehlis &amp; Behrens
Petzold &amp; Company
Sponholz &amp; Wrede

Maschinenfabrik.

»

N., Prinzenallee 75/76

»

N., Pankstr. 5

Maschinenfabrik.

»

N.W., Waldstr. 33/35

Maschinenfabrik.

»

N., Exerzierstr. 6

Werkzeugmaschinenfabrik.

L. &amp; C. Steinmüller

Gummersbach (Rheinprovinz)

Röhrenkesselfabrik.

A. Born

Berlin S.O., Dresdenerstr. 2

Ledertreibriemenfabrik.

Ernst Dobler &amp; Gebr.

»

Hartgummiwerk.

N , Hochstr. 30 a
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Wohnort

Namen

Berlin W., Behrenstr. 37

Julius Erb
Akt.-Ges. für Cortonnagen-Industrie
S. Bergmann &amp; Co., Akt.-Ges.

Branche

Hofsattlermeister.

Dresden - Berlin

Berlin N., Hennigsdorferst. 33/35

Fabrik für Isolier-Leitungsrohre und Special - Installations-

Artikel für elektrische Anlagen.

Deutsche Metall-Papierfabrik Carl Endruweit

»

N., Triftstr. 12

Metall-Papierfabrik.

Rheinische Kaliko-Fabrik C. Bockhacker

Gummersbach - Berlin

Fabrikation von Buchbinder-Kaliko.

Wilhelm Knapp
Voigtländer &amp; Sohn

Halle a. S.

Photographie - Verlag.

Braunschweig

Optische Anstalt.

Becker &amp; Ulmanu
Ernst Schotte &amp; Co.

Berlin N., Invalidenstr. 50/51

Wasserbad-Dampfkochapparate.

Mechanische Netzfabrik

Itzehoe

Deutsche

»

W., Potsdamerstr. 41a

Geographisch-artistische Anstalt.

Seefischerei - Gesellschaft

Alt-Pillau

»Germania«

Weyersberg, Kirschbaum &amp; Cie

Solingen

Waffenfabrik und Rohrzieherei.

Die bronzene Staatsmedaille erhielten:
Namen

W 0 h n 0 r t

Julius Bendix Söhne
Berliner Jute-Spinnerei und -Weberei

Berlin C., Klosterstr. 83

David &amp; Co.

Berlin C., Fischerbrücke 14
»
W-, Französischestr. 28

A. F. Dinglinger

Branche

Fabrik leinener Waren und Appretur-Anstalt.

Stralau b. Berlin

Robert Kerb
Felix Lande
C. W. Oehme
Adolf Pitsch

Fabrik von Konfektionsstoffen.

Kammgarnspinnerei.

»

O., Alexanderstr. 27 a

Fabrik wollener und seidener Fantasiewaren.

»

O., Markusstr. 12

Mechanische Strumpfstrickerei und Strickgarnfabrik.

»

C., Spandauerstr. 74
W., Mohrenstr. 38

Seidenplüschfabrik.

»

Konfektionsstoff- und Tricotfabrik.
Perückenfabrik und Haarhandlung.

Georg Anton

»

Gebr. Ritter
Heinrich Bock

»

N., Chausseestr., 99

Fabrik von Herrenwäsche.

»

N.O., Greifswalderstr. 35

Hutfabrik.

S.W., Kommandantenstr. 86

H. Dewitz
Flatow &amp; Wachsner
Fraenkel &amp; Roer

»

C., Seydelstr. 6

Fabrik von Damenhüten.

»

C., Kurstr. 39

»

S. W., Kommandant.-Str. 12/13

Carl Höltzerlein &amp; Co.

»

Hermann Iloffmann, Hoflieferant
C. E. Juncker

»

O., Blumenstr. 28
S.W., Friedrichstr. 50
S.W., Alte Jacobstr. 13

Damenkonfektionsgeschäft.
Konfektionsgeschäft.
Knopffabrik.

M. Kaufmann &amp; Strauss
Hermann Kiesel

»

Herrenschneidermeister.
Militäreffektenfabrik.

»

W., Leipzigerstr. 96

Wäschegeschäft.

»

S.W., Kommandantenstr. 7/9

Blumenfabrik.

Moritz Levin

»

C., Hausvoigtei-Platz I

Konfektionsgeschäft.

R. M. Maassen

»

S., Oranienstr. 165

Damenkonfektion.

Paul Neubeiser

»

C., Neue Griinstr. 30

Korsettfabrik.

Orgler &amp; Fidelmann

»

C., Kurstr. 47/48

Fabrik von Damenkleidungsstücken.

»

N., Ziegelstr. 31
W., Leipzigerstr. 23

L. Prahl

W. Romann
Carl Salbach

»

Albert Sander

»

N.W., Unter den landen 67
W., Taubenstr. 41

F. Schütz, Nachfolger C. Dähntjer

»

W., Charlottenstr. 37/38

Pleinr. Stern &amp; Co.
E. Timme Nachf.

»
»

C v Spandauerstr. 16/17
W., Mohrenstr. 41

L. Plegermann

»

»

Ed. Habedank

»

N., Koloniestr. 18/19
S.W., Markgrafenstr. 25

C. Hinkel

»

W., Französischestr. 19

A. Krieger

»

W., Mohrenstr. 58

S. Schulz
A. Benver

»

S.W., Belle-Alliancestr. 12

»

C., Wallstr. 9

L. Bernhard &amp; Co.

»

N.W., Haidestr. 55/57

M. J. Bodenstein

»

W., Taubenstr. 43

August Burg
Heinrich Freese, Hamburg—Berliner

»

W., Behrenstr. 20

»

S.O., Rungestr. 18a

Jalousiefabrik
Held &amp; Francke
Carl Meier &amp; Sohn

»

S.W., Oranienstr. 101/102
N.W., Klopstockstr. 25

Puppel &amp; Schultz

»

C., Münzstr. 3

E. Schöffel

»

N., Lindowerstr. io/ii

»
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Schuhmachermeister.
Herren Schneidermeister.
Hof-Kiirschnerm eister.

Hof-Goldstickerei.
Schuh- und Stiefelfabrik.
Damenwäschefabrik.
Blumen- und Federnfabrik.
Glaceleder-Gerberei und -Färberei.
Schneidermeister für Damen.
Schneidermeister für Herren.
Schneidermeister für Plerren.

Schuhmachermeister.
Fabrik für Stalleinrichtungen.
Trägerwellblechfabrik und Eisenkonstruktionswerkstatt.
Dekorationsmaler.
Ofenfabrik.

Jalousiefabrik.
Baugeschäft.
Dachdeckerei.

Bau- und Architektur-Klempnerei.
Kunsttöpferei, Ofen- und Herdfabrik.

Namen

H. S. Hermann

W 0 h n 0 r t

Branche

Berlin S.W., Beuthstr. S.

Gebr. Grunert

»

S.W., Junkerstr. 16
S.W, Friedrichstr. 227

Buch-, Stein- und Lichtdruckerei.
Buchdruckerei.

Wilh. Woellmer

»

Berliner Lithographisches Institut Jul. Moser
Jul. Straube

»

W., Potsdamerstr. no

»

S.W., Gitschinerstr. 109

Lithographisches Institut.
Geographisches Institut und Landkarten-Verlag.

C. L. Keller

»

S., Brandenburgstr. 43

Geogr.-Lithogr. Anstalt und Steindruckerei.

Berliner Capsules - Fabrik Job. Lehmann
Gustav Christ

»

Pharmazeutische Präparate.

»

O. Magazinstr. 17
S., Fürstenstr. 17

Theod. El kan

»

Benno Jaffe &amp; Darm Städter

»

N., Tegelerstr. 15
N.W., Kaiserin Aug.-Allee 43

Jünger &amp; Gebhardt
Dr. Kades Apotheke

»

Sauerstoff-Fabrikant.
Lanolinfabrik.
Seifenfabrik.

Max Kaehler &amp; Martini

»

E. A. Lentz

»

C., Spandauerstr. 36/37

Apotheke und Fabrik pharmazeutischer Artikel.
Fabrik chemischer Apparate.
Fabrik chemischer Apparate.

Gustav Lohse

»

S.W., Möckernstr. 69

Seifen- und Parfümeriefabrik.

N., Kastanien-Allee 32
S 0., Elisabethufer 34
W., Wilhelmstr. 50

»

Schriftgiesserei.

Kupferschmiede und Maschinenfabrik

Dr. Schaeffer

Charlottenburg

Fabrik chemischer Produkte.

Jul. Schober
Franz Spielhagen
Sternberg &amp; Deutsch

Berlin S.O., Adalbertslr. 39

Fabrik chemisch-pharmazeutischer Gerätschaften.

Grünau b. Berlin

Chemische Fabrik.

George Broche

Berlin N.O., Neue Königstr. 28

Sprit- und Liqueurfabrik.
Kornbranntwein- und Cognacbrennerei, Liqueurfabrik.

E. &amp; M. Leydicke

»

Carl Mampe

»

F. W. Manegold

»

Carl Martienzen
Carl Radicke
Max Schulz

Werckmeister &amp; Retzdorff
H. Dette
Hermann Frommholz
Hermann Haerlel
C. Müller
Adam Schneider
Heinr. Buchholtz
Frati &amp; Co.
R. Görs &amp; Kallmann
F. Rösener

F. Langer &amp; Co.

S.W., Arndtstr. 23

»

Stearin - Kerzen- und Seifenfabrik.

W., Mansteinstr. 4
N., Veteranenstr. 24
S.O., Dresdenerstr. 14
N.O., Weberstr. 5

Liqueurfabrik.
Liqueurfabrik.

»

S.O., Köpenickerstr. 105/106

Sprit- und Liqueurfabrik.

»

N.O., Friedenstr. 98

Liqueurfabrik.

»

O., Markusstr. 35
S., Grimmstr 39
N., Elsasserstr. 82

Chokoladenfabrik.

»

»

»

Cigarren- und Tabakfabrik.

Fabrik chirurgischer und zahnärztlicher Apparate.
Fabrik chirurgischer Instrumente.

Breslau

Fabrik chirurgisch. Instrumente und orthopädisch. Apparate.

Berlin N.O., Neue Königstr. 89
»
N., Bernauerstr. tot

Fabrik von Gummiwaren für Chirurgen.
Fabrik von Gerätschaften für Zahnärzte.

»

S.W., Kreuzbergstr. 6

Klaviaturenfabrikant.

»

N., Schönhauser Allee 73
S.W., Arndtstr. 34
N., Schönhauser Allee 157
O., Blumenstr. 28

Orchestrion- und Drehorgelfabrik.
Flügel- und Pianofortefabrik.
Pianofortefabrik.
Piano-Mechanikfabrik.

»
»
»

Pianoforte-Fabrik »Euterpe«,
Albert Gast &amp; Co.

»

O., Fruchtstr. 8

Pianofortefabrik.

F. A. Schmidt jr.

»

N., Rheinsbergerstr. 78

Metallmusikinstrumentenfabrik.

Aichele &amp; Bachmann

»

Ad. Altmann &amp; Co.

»

Motoren- und Maschinenfabrik.

W. Angele

»

N., Brunnenstr. 115
N., Ackerstr. 68/68 a
W., Bülowstr. 41

F. Butzke &amp; Co., Akt.-Ges. für Metallindustrie

»

S., Ritterstr. 12

Metallwaren- und Maschinenfabrik

Gebr. Dopp

»

N., Eichendorffstr. 20

Carl Eichler, C. H. Hall Nachf.
Heinrich Gehrke &amp; Co.
Robert H. Guiremand

»

S.W., Wilhelmstr. 128

Maschinen- und Waagenfabrik.
Mascbinenbauanstalt, Eisengiesserei und Kesselschmiede.

»

S.W., Zimmerstr. 3/4
N., Chausseestr. 96

Fabrik von Brauereieinrichtungen.

Fr. Haake

»

Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt.

L. Knoll

»

N.W., Beusselstr. 32
N., Linienstr. 155

C. Wilh. König, Hoflieferant
Küstermann &amp; Co.

N.W., Georgenstr. 29
N., Prinzen-Allee 74/75

Wagenfabrik.

»

0., Frankfurter Allee 22/23
S.O., Adalbertstr. 69

Wagenfabrik.

»
»

N., Chausseestr. 112

»

!&gt;

Schnellpressenfabrik und Eisengiesserei.
Stärkemaschinen-Fabrik.

Kupferwaren- und Brauereimaschinenfabrik.
Metallgiesserei und mechanische Werkstatt für Maschinen
teile.
M aschinenbauanstalt.

Geschäfts- und Transport-Wagenbau
Lange &amp; Gutzeit, früher Eckert,

Wagenfabrik
Necker &amp; Co.
Fr. Neumann

»

Nähmaschinenfabrik.

Kupferschmiederei und Armaturenfabrik.

Gebr. Nothmann

Rixdorf, Kaiser Friedrichstr. 2 27/22S

Nähmaschinen- und Fahrräderfabrik.

F. W. Pest

Berlin N., Bergstr. 8
Düren

Kupfer- und Messingwarenfabrik.

Petry-Dereux
Reiss &amp; Martin

Berlin S., Luisen-Ufer 53

Werkzeug- und Maschinenfabrik.

Dampfkesselfabrik.

L. Rühe, Hoflieferant

»

S.W., Lindenstr. 92

Wagenfabrik.

Carl Schöning

v&gt;

N-, Uferstr. 12/13

Maschinenfabrik.

Schülke, Brandholt &amp; Co.
Schulz &amp; Sackur

»

S., Dresdenerstr. 97

»

S.W., Wilhelmstr. 121

Fabrik von Beleuchtungskörpern.
Fabrik von Gasapparaten.
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Namen

Wohnort

Franz Spengler

Berlin S.W., Alte Jacobstr. 6
»
W., Leipzigerstr. 83
Nieöer-Ullersdorf, Kreis Sorau
Berlin S.W., Neuenburgerstr. 12
»
O., Mühlenstr. 15/17
»
W., Mauerstr. 78/79

J. C. Spinn &amp; Co.
Ullersdorfer Werke

Gustav Voigt
Gebrüder Zeidler
Otto Fischer &amp; Sohn

Branche

Bronze- und Eisenwarenfabrikant.

Kunst- und Bauglaserei.
Kunstziegelei- und Thonwarenfabrik.
Mechanische Werkstatt.
Hof-Stei nsetzm eister.

Hof-Tapeziere und Dekorateure.

Hagenow &amp; Bierbrauer

»

S., Elisabeth-Ufer 11

Th. Hoese

»

S.W., Lindenstr. 93

Kunsttischlermeister.

Krieg &amp; Goerke

»

W., Jägerstr. 20

Atelier für Wohnungseinrichtungen.
Werkzeugfabrik für Tischler u. s. w.

Kehlleistenfabrik.

Otto Mecke

»

S.O., Köpenickerstr. 169

Hermann Nadge

»

O., Pallisadenstr. 77

Dampfschneidemühle und Fourniermesserei.

J. Neuhusens Billard-Fabrik
J. C. Pfaff
C. Prächtel

»

S.W., Kommandantenstr. 77

»

W., Französischestr. 37.

»

S.W., Krausenstr. 31/32

Billardfabrik.
Möbelfabrik.
Hof-Tischlermeister.

Carl Röhlich vorm. Robt. Laue &amp; Rebling
Paul Schirmer

»

S.W., Beulhstr. 6

Vergolderei, Steinpappfabrik und Bautischlerei.

»

W., Steglitzerstr. 82

Bautischlerei und Möbelfabrik.

Wilhelm Voigt

»

N.O., Weberstr. 3

Tischlermeister.
Tischlermeister.

Ferdinand Schulz

»

N., Ziegelstr. 30

Westphal &amp; Reinhold

»

N.W., Stromstr. 47

Stahl-Springfedermatratzen- und Metallbettstellen-Fabrik.

Gebr. Zickendraht

»
»

S.W., Alexandrinenstr. 109
S.W., Lindenstr. 75

Rahmenfabrik.
Kunsttischler.
Glasfabrik.

Julius Zwiener
Von Poncet, Glashütten-Werke
H. Schomburg &amp; Söhne

Friedrichshain, N.-L.
Berlin N.W., Alt-Moabit 97

Porzellan-, Chainotte- und Thonwarenfabrik.

P. Tzschabran

»

N.W., Waldstr. 44

Mechanische Werkstatt und Maschinenbau.

Franz Burda

»
»

W., Königin Augustastr. 22
S.W., Tempelhoferberg 5 a

Lederwarenfabrik.

»
»

C., An derFischerbrücke 17/18
N., Prinzen-Allee 84

Firmenschilderfabrik.

»

S., Ritterstr. 49

»

S., Prinzenstr. 99

BTrmenschilderfabrik.
Lederwaren- und Spiegelfabrik.

»

S., Luckauerstr. 11

Leder- und Galanteriewarenfabrik.

»

W., Leipzigerstr. 115/116

Spielwarenfabrik.

»

S., Prinzenstr. 48

Metallschablonen- und Stempelfabrik.

»

S.W., Ritterstr. 43

Albumfabrikant.
Metallwarenfabrik.

Adolph Engel
Otto Grund &amp; Co.

Hohenstein &amp; Lange
Koch &amp; Bein
Otto Lundershausen
Otto Matern
E. W. Matthes

August Mentel
Ernst Mönch
C. W. Motz &amp; Co.

Patent-Album-Fabrik A. Foerste,
lieferant

Schöneberg b. Berlin

Hof-Steindruckerei und Papierwarenfabrik.

Luxuspapierfabrik.

Hof-

Berlin S., Prinzenstr. 33

Albumfabrik.

Sänger &amp; Hahn

»

S.W., Solmstr. 37

Elfe nb ein s chnitzer.

Max Schultze
C. A. Heinr. Schulz

.»

S., Alexandrinenstr. 48

Leder- und Galanteriewarenfabrik.

»

S.O., Rungestr. 12

Elfenbeinwarenfabrik.

G. Söhlke, Nachfolger Paul Wetzel, Hoflieferant

Paul Stabernack &amp; Co.
Piermann Stieber

M. Wigdor &amp; Sohn
Robert Bräunlich

»

W., Markgrafenstr. 58

Spielwarenfabrik.

»

S.W., Lindenstr. 70

»

N-, Müllerstr. 138

Metallwarenfabrik.
Bürstenmachermeister.
Schirmfabrik.
Gürtlermeister.

»

C., Alte Leipzigerstr. i

»

S., Dresdenerstr. 84

Ebel &amp; Lohmann

»

N., Freienwalderstr. 35/38

Fabrik von Metall- und lackierten Waren.

Ernst Franke
Th. Guiremand

»

S., Admiralstr. i8d

Kunst- und Bauschlosserei.

»

S., Prinzessinnenstr. 21

Bernhard Pleinrich
C. Kramme, Hoflieferant
Emil Krohne
G. Leander
G. Lindener

»

W., Liitzowstr. 6

Messing-, Nickel- und Kupferwarenfabrik.
Bauklempnerei und Kupferschmiederei.

»

S., Gitschinerstr. 76/77

Lampenfabrik.

»

S.W., Ritterstr. 73

Bronzewarenfabrik.

»

S., Sebastianstr. 73

»

C., Auguststr. 52

Fabrik von Beleuchtungsgeräten.
Geldschrankfabrik.

»
»

C., Dragonerstr. 14
S., Prinzenstr. 96

Fabrik von Baubeschlägen.
Fabrik von Baubeschlägen.

Carl Rakenius &amp; Co., Hoflieferanten
Th. Schmidt &amp; Herkenrath

»

S.W., Zimmerstr. 98

Lampenfabrik.

»

S.O., Wienerstr. 12

Fabrik gelochter Bleche.

F. F. A. Schulze

»
»

N., Fehrbellinerstr. 47/48
S.W., Belle-Alliancestr. 83

Laternen- und Metallwarenfabrik.
Kunstschmiede und Bauschlosserei.

»

S., Sebastianstr. 4

»

S.W., Ritterstr. 73

»
»
»
»

W.,
W.,
W.,
W.,

Messer- und Werkzeugfabrik.
Goldschmied.
Juwelier und Goldschmied.
Edelstein- und Metallgraveur.
Ciseleur.

»

W., Mauerstr. 44

S. A. Loevy
W. Möbes

F. Stahl &amp; Sohn
Carl Weber
R. Weichhardt

Louis Werner, Hoflieferant
Max Haseroth
Otto Rohloff

Rieh. Bong
Julius Sittenfeld

Friedrichstr. 190
Friedrichstr. 73
Wilhelm str. 89
Potsdamerstr. 88

890

Verlagshandlung und xylographische Anstalt.
Buchdruckerei.

Wohnort

N a m en

Friedrich Siemens &amp; Co.

Spalding, Feldeisenbahnfabrik,
M. Krüger

Berlin S.W., Neuenburgerstr. 24

Branche

Fabrik von Gasapparaten.

Inhaber

Friedrich Stolzenberg &amp; Co., Commandit-

»

N.O., Greifswalderstr. 213

Land- und forstwirtschaftliche Feldeisenbahnen.

»

O., Blumenstr. 70

Fabrik von Präzisionswerkzeugmaschinen.

gesellschaft
Gebr. Wienicke
Zander &amp; Palm

Pankow b. Berlin

Wagenfabrik.

Berlin S.O., Waldemarstr. 27

Fabrik von Nähmaschinen-Nadeln.

Leop. Ziegler

»

N., Reinickendorferstr. 22

Mix &amp; Genest, Akt.-Ges.

»

W., Biilowstr. 67

Ernst Pabst

Bellevue - Köpenick

Heinrich Caprano

Charlottenburg
Berlin S., Dresdenerstr. 82/83

Franz Cobau

F. A. Döring &amp; Sohn

»

N., Oranienburgerstr. 85

Gustav Krantz

»

N., Brunnenstr. 25

Emanuel Meyer
Rüger &amp; Mallon

»

N., Prinzen-Allee 54/56

»

N., Chausseestr. 23

»
»

N., Grosse Hamburgerstr. 32
N.W., Mittelstr. 46

Franz Pretzel &amp; Co.

Fr. Steinmetz, Hoflieferant
Vereinigte Berlin-Frankfurter GummiWarenfabriken
G. Bormann Nachfolger, Hoflieferant

Maschinenfabrik und Metallgiesserei.
Telephon-, Telegraphen- und Blitzableiterfabrik.
Fabrik elektrischer Maschinen und Einrichtungen.
Fabrik farbiger Leder.
Miütärausrüstungs-, Sattlerei- und Geschirrfabrik.
Sattel-, Geschirr- und Deckenfabrik.
Sattlermeister.
Gerberei.
Leder- und Treibriemenfabrik.
Fabrik für Leder-Treibriemen und technische Lederartikel.
Sattler meister.

Edler &amp; Kriesche

Hannover - Berlin

Reinh. Tetzer

Berlin S.O., Schlesischestr. 42

Gummi Warenfabrik.
Malfarben-, Tuschen- und Tintenfabrik.
Geschäftsbücherfabrik, Buch- und Steindruckerei.
Tinten- und Siegellackfabrik.

Günther Wagner
Osnabrücker Papierwarenfabrik
Westendorp &amp; Wehner

Hannover

Fabrik von Malfarben, Tuschen und Tinten.

Berlin S., Ritterstr. 90

Luxuspapierfabrik.

Köln a. Rhein

Fabrik photographischer Trockenplatten.

Paul Schahl
Herbst &amp; Firl

Berlin S.O., Neanderstr. 16

Photomechanische Druckerei.

Görlitz

Dr. Stolze &amp; Co.
E. Alisch &amp; Co.
Kurd Hahn

Westend - Charlottenburg

Fabrik photographischer Aufnahmeapparate.
Fabrik photographischer Papiere.

E. Leitz

Wetzlar

L. Mueck

Berlin W., Potsdamerstr. 2

Fabrik von Gegenständen für Zahnärzte.

Dr. Rob. Muencke
R. Brendel

Fabrik chemischer, hygienischer und physikalischer Apparate.

A. Zahn

»
N.W., Luisenstr. 58
Col. Grunewald, Bismarck-Allee 53
Berlin W., Köthenerstr. 17
»
Alt-Moabit, Ausstellungspark
»
S.O., Elisabeth-Ufer 41/42.

J. Junge &amp; Sohn

Wewelsflath b. Glückstadt

Schiffsbau er ei.

J. Mewes &amp; von Eitzen

Altona

Franz Künder, Berl. mech. Netzfabrik

Neu-B abelsberg

Kabelfabrik Landsberg a. W.

Landsberg a. W.

Netzstrickerei.
Netzfabrik.
Kabelfabrik.

Landsberg a. W.

Netzfabrik.

»

0., Mühlenstr. 70/71

»

C., Brüderstr. 39

Berlin S.W., Alte Jacobstr. 131
»

S., Urbanstr. 27

Fabrik von Feuerspritzen und Löschgeräten.
Fabrik von Ausrüstungsgegenständen für das Heer, die Flotte
und das rote Kreuz.

A. Buczilowsky, Hoflieferant
Heinrich Walger

Fabrik von Mikroskopen und Zubehör.

Lehrmittelfabrikant.
Fabrik von Turngeräten.

Bildhauer und Verfertiger von Reliefplänen.
Fabrik von Schul- und Turngeräten.

Mechanische Netzfabrik von Dräger und

Manthey
Schmidt, Langkutt &amp; Co.

Berlin C., Stadtbahnhof Börse,
Bogen 7—10

•Wagen- und Geschirrfabrik.

Fabrik für Nähmaschinen-Stahl-Apparate
vorm. J. Mehlich

»

C., Sophienstrasse 21

Nähmaschinen- und Fahrräderfabrik.
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