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1. Beschreibung des Verf ahrens bei der Fabrikation der Ziegel und des Mörtels auf
der Königlichen Ziegelei bei Joachimsthal.
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Von Herrn Menzel

Di e Z i eg el e i , am östlichen Ende des Wer b el l i n See' s belegen, wurde im Jahre 1817
daselbst neu angelegt, Behuf s der Fabrikation von Ziegeln und Mörtel, zur Herstell ung
der in jener Zeit gänzlich in Verf all gerathenen W asserbauwerke im Finowkanal. Die
Nothwendigkeit dieser Anlage ergab sich einmal daraus, daß zu jener Zeit in hies iger
Gegend nur wenige PrivatZiegeleien vorhanden waren, aus welchen ein bedeutender
Bedarf an Material schwerlich hätte beschaff t werden können, sowie auch der Umstand
zu berücksichtigen blieb, daß bei der unvollkommenen Einrichtung und dem schlechten
Betriebe der PrivatZiegeleien auf ein brauchbares Material zu solchen Bauwerken
nicht mit Sicherheit zu rechnen war. Die fragliche Anlage gewährte aber auch noch den
in die Augen springenden Vortheil, daß bei der sehr günstigen Lage der Ziegelei an
einem schiffbaren W asser, in einer Gegend, wo ein Mangel an Arbeitern so wenig, wie
an Holz zu besorgen war, aus dem in dem Königlichen Grimnitzer Forst ganz nahe
gelegenen, außerordentlich vorhaltigen Thonlager von besonderer Güte, auch ein vor
zügliches Material zu den W asserbauten und ein unbedenklich besseres und zu einem
ungleich billigeren Preise durch eigene Fabrikation beschafft werden konnte, als es
selbst die vorzüglichsten, zu jener Zeit bestehenden, PrivatZiegeleien zu lief ern im
Stande waren. Auf dieser Ziegelei ist seit Gründung derselben, im Jahre 1817, das
Material zu f olgenden hier aufgef ührten Hauptbauten gelief ert worden, nämlich:
1) zu 14 neuen massiven Schleusen im Fi now, W erbellin, Voß, Malzer und Oranien
burger Kanäle;
2) zu 7 ganz oder halb massiver Archen im Finowkanal und an der Havel;
3) zur Glienicker Brücke bei Potsdam;
4) zur W erderschen Kirche in Berlin (mit Ausnahme der Steine zu den Thürmchen);
5) zur grünen Brücke in Potsdam;
6) zur neuen Kirche in Sacrow;
7) zu den FontainenAnlagen in Sanssouci;
8) zum Schlosse und den FontainenAnlagen auf dem Babertsberge bei Potsdam;
9) zum Kuppelbau der Nikolaikirche in Potsdam;
10) zu verschiedenen gewöhnlichen Bauten, welche hier nicht angeführt werden.
Gr ab en u n d Au s w i t t er n d es T h o n s . De r Thon ist in dem Königlichen Grimnitzer Forst
an verschiedenen Stellen, etwa 1 / 1 2 Meil e von der Ziegelei entfernt, in mächtigen La
gern von mehr denn 20 Fuß Tiefe, vorhanden.
5455
Theilweis ist er sehr rein und f rei von schädlichen Bestandtheilen, so daß er bei gehö 
riger Durchw itterung im rohen Zustande gleich verarbeitet werden kann; theilweis i st er
unrein und besonders stark mit Mergel nieren durchzogen und muß deshalb durch
Schlämmen erst zum Verarbeiten fähig gemacht werden.
Das Graben des Thons geschieht immer im Herbst, vom Oktober ab, zu welcher Zeit
die BetriebsArbeiten auf der Ziegelei sich etwas vermindern und dann die nicht mehr
gehörig zu beschäf tigenden Arbeiter zu diesem Geschäf t, welches etwa 6 bis 7
W ochen dauert, benutzt werden. Beide Thonarten werden beim Graben schon von ein 
ander gesondert und in f lachen Hauf en von höchstens 2 Fuß Höhe in und neben den
Thongruben auf geschüttet, woselbst der Thon bis zum Frühjahre, etwa bis zur Mitte
April, liegen bleibt und dann durch Fuhrwerk zur Ziegelei geschaff t wird. Höher darf

der Thon jedoch nicht auf geschüttet werden, weil ihn sonst der Frost und die Einwir
kung der W itterung nicht gehörig auf lösen möchte.
Das Zu b er ei t en d es T h o n s i n d en er s t e n J ah r en , w o n o c h k ei n e Mas c h i n en an g e
l eg t w ar en . Es wurde derselbe in wasserdichten Sümpf en, mit einem Zusatz von W as
ser und Sand, eingesumpft und nachdem er darin gut durchgeweicht, mit hölzernen
Schippen auf den vor demselben belegenen Tretplatz ausgeworfen und gleichmäßig
vertheilt. Darauf kneteten Menschen diese aus Thon und Sand bestehende Masse mit
den Füßen gut durcheinander und schlugen sie in Haufen zusammen.
So zubereitet wurde diese Ziegelmasse zur Fabrikation von Mauersteinen verwendet.
Auf dieselbe W eise konnte auch nur die Erde zu den Klinkersteinen bereitet werden,
jedoch mit der Verbesserung, daß bei letzteren, statt ¼ Sandes als Beimischung, nur
der 5te Theil beigemengt und die auf dem Tretplatze zusammengeschlagene, gekne 
tete Thonmasse dann noch mit gekrümmten Sc h r o t ei s en oder Messern geschr oten
wurde. Durch diese Operation, die dazu dient, den
Thonhauf en durch Abschaben mit solchem Schrot
eisen gänzlich umzuarbeiten, erhält die mit Sand
gemengte Erde eine ziemlich gleichmäßige Konsis
tenz, und da bei dem Abschaben oder Abziehen der
selben sehr viele, nicht völlig auf gelöste, Thon 
stücke und auch die in dem Thon bef indlichen Stei
ne zum Vorschein kommen, welche dann mit den Händen herausgenommen und ent
f ernt werden können, so entsteht daraus eine ziemlich reine, von schädlichem Mergel
und Steinstücken bef reite Ziegelmasse, aus welcher hier die vorzüglichsten Klinker
steine f abrizirt sind.
Das Zubereiten der Erde auf diese W eise ist alle rdings etwas mühsam und kostspielig,
indem das Abschroten nur langsam vor sich geht; es ist diese Art der Zubereitung aber
jedenf alls der auch üblichen Manier, den Thon in größeren Bahnen von Pf erden durch
kneten zu lassen, vorzuziehen. Denn während beim Treten des Thons durch Menschen
schon jeder f ühlbare, nicht auf gelöste Kloß, auch Steinstücke, herausgeworfen werden
können, müssen diese bei der gedachten Manier in demselben bleiben, und kann d iese
Erde daher nicht mit solcher Sicherheit zu guten Ziegeln verwendet werden.
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Das Zubereiten der Erde in vorbeschriebener Art kostet, einschl. Auf karren der Erde
auf den Streichtisch,
a) f ür das Tausend Mauersteine 20 Sgr. bis 22 ½ Sgr.
b) f ür Klinkersteine 1 Thlr. 5 Sgr.
Das Zu b er ei t en d es T h o n s d u r c h Mas c h i n en . Nach dieser Zeit ist die Ziegelerde mit
telst der auf der Hauptziegelei vor W asserkraf t angelegten und auf der Feldziegelei
durch Göpel eingerichteten Thonschneidemaschinen und SchlämmMühlen zubereitet,
und es ist dadurch die Fabrikation der Ziegel bedeutend vereinf acht und auch billiger
hergestellt worden.
Beide Arten dieser Thonschneidemaschinen sind im W esentlichen von gleicher Kon 

struktion; der Unterschied besteht nur darin, daß bei dem Göpel die bewegende Kraf t
durch den Zug der Pf erde oder Ochsen unmittelbar an dem mit der senkrechten Mes
serwelle in Verbindung stehenden Tummelbaum bef indlich ist, während die auf der
Hauptziegelei vor W asserkraf t angelegte Thonschneidemaschine durch verschiedenes
Räderwerk in Bewegung gesetzt wird. Da s Zubereiten der Erde durch diese Masc hine
ist sonach in folgender Art geschehen:
Die Ziegelmasse muß in Sü m p f en , welche sich in der Mitte der eigentlichen Maschine
bef inden, mit W asser auf geweicht werden. W ird diese Einsumpf ung vorsichtig ge 
macht, d. h. ist in dem Sumpf e so viel W asser vorhanden, daß der in kleinen Stücken
eingebrachte Thon damit vollständig umgeben ist, und also an keiner Stelle trocken zu
liegen kommt, so geht die Auf lösung desselben in kurzer Zeit vor sich, und sind in der
Regel nur 3 bis 4 Stunden dazu erf orderlich. Nun sind die hiesigen Sümpf e durch eine
f este Mittelwand getheilt, und es kann so, während die eine Abtheilung geleert ist, die
andere wieder gef üllt werden, wodurch immer auf geweichter Thon vorhanden ist und
die Maschine in stetem Gange erhalten wird. Bei dem Einsumpf en wird auch zugleich
das Quantum der, des zu fetten Thons wegen, erf orderlichen Beimischung von Sand
oder Ziegelmehl in möglichst gleichmäßiger Zertheilung hinzugesetzt, und besteht die
selbe, wie schon vorerwähnt in:
a) f ür Mauersteine 1 / 4
a, b

} dem Volumen der Erde nach,

b) f ür Klinkersteine 1 / 5
Diese nun zum Durcharbeiten vorbereitete Thonmasse wird mit hölzernen Schippen
aus dem Sumpf e in den senkrechten CylinderKasten geworfen, während man die darin
bef indliche, ebenfalls senkrecht stehende und auf der Höhe des CylinderKastens (4 ½
Fuß) mit 30 starken Messern versehene W elle in Bewegung se tzt. In diesem Cylin
derwird die Thonmasse vielf ach zer
schnitten und gleichzeitig, vermöge
der spiralf örmigen Stellung der Mes
ser an der W elle, von oben nach un
ten, durch die in der f reien Seiten
wand des Cylinders dicht über dem
Boden desselben bef ind liche Oeff 
nung von 8 Zoll im Quadrat gepreßt, woselbst sie auf gefangen, daneben auf einen
Hauf en zusammengeschlagen und dann zum Verarbeiten brauchbar geworden ist.
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Es ist hierbei abzusehen, daß die Ziegelmasse bei der Gewalt, mit welcher die Mes
serwelle in dem Cy linderKasten von 4 Fuß im Quadrat und 4 ½ Fuß Höhe arbeitet und
dadurch die steif e Thonmasse durch die unverhältnißmäßig kleine Oeff nung preßt, viel
gleichmäßiger und vollständiger durcheinander gearbeitet wird, als bei der vorherge
nannten Art durch bloßes Sumpf en und Treten. Durch Einführung solcher Thonschnei
demaschinen hat die Ziegelf abrikation den ersten Aufschwung zur Verbesserung und
Vereinf achung erhalten; denn neben dem eben angef ührten Vortheile des Besserbe
arbeitens der Ziegelerde, gewähren diese Maschinen auch den Nutzen, Menschen 

kräf te zu ersparen und besonders die Arbeiter von der, der Gesundheit so nachthei
ligen, Beschäf tigung des Tretens des Thons bei rauher W itterung zu entbinden.
Indessen ist nur bei vorsichtigem Einsumpfen der Ziegelerde ein guter Erfolg von der
Benutzung der Thonschneidemaschinen zu erwarten, da der nicht gehörig gesumpf te
Thon auch in der Maschine nicht zur Auflösung kommen kann. Eine so ungleichmäßig
bearbeitete Thonmasse ist dann zwar zu Mauersteinen noch anwendbar, kann jedoch
zu Klinkersteinen nicht verwendet werden, indem diese der mehr oder weniger unauf 
gelösten Thonstücke wegen beim Formen leicht Höhlungen bekommen. W enn indessen
ein solcher Fall beim Einsumpf en der Erde zu Klinker oder anderen Steinen von höhe 
rem W erthe, wo man den Thon statt des Sandes mit der theueren Beimischung von
Ziegelmehl versetzt, vorgekommen, so läßt man diese aus dem Thonschneider nicht
gehörig gerathene Masse noch einmal durch denselben gehen, was hier auf der König 
lichen Ziegelei bei obgedachten Fabrikaten gewöhnlich geschieht. Durch das nochma 
lige Umschippen und Durchtreiben durch den Thonschneider wird die Ziegelerde viel
schöner und brauchbarer und das Formen der Steine sehr erleichtert.
Zu Steinen, welche eine noch sorgf ältigere Vorbereitung des Thons erf ordern, wir d
dieser, ehe er in den Thonschneider kommt, auch noch zuvor geschlämmt. Di eses
Schlämmen der Erde geschieht mittelst der hiesigen Sc h l äm m m ü h l e in f olgender Art:
Die rohe Erde wird in einem, vor der Schlämmmühle bef indlichen, Sumpf e mit W asser
so viel als möglich aufgeweicht, damit die nachherige vollständige Auf lösung in der
Schlämmmühle um so rascher von Stat
ten gehen kann. Der geweichte Thon
wird dann in den gewölbten, massiven
Schlämmkasten geworf en, wo ihn die
wagerechte W elle mit ihren 48 hölzernen
Däumen in ziemlicher Geschwindigkeit
unaufhörlich auf rührt und dadurch, wäh 
rend die noch fehlende W assermenge
aus der daneben liegenden Arche mittelst Rinnen zugeführt wird, denselben zu einem
f lüssigen Brei auf löst. Diese f lüssige Thonmasse wird darauf über ein Drahtsieb ge 
leitet, dessen Maschen jedoch nicht über ½ Zoll im Quadrat betragen dürf en, und
welches dazu dient, die in dem Thone enthaltenen Unreinigkeiten abzusondern, wo sie
dann entfernt werden. Eine unter dem Siebe angebrachte massive Rinne leitet die
f lüssige Thonschlämpe in die Schlämmgruben, in denen sie so lange bleibt, bis das
überf lüssige W asser durch Verdunsten und Abzapf en aus den Seitenwänden entfernt,
und die Erde wieder eine solche Konsistenz angenommen hat, daß sie zum Verarbeiten
in dem Thonschneider brauchbar ist.
Die Sc h l ä m m g r u b en s ind massiv, mit 1 ½ Fuß starken W änden in hydraulischem Kalk
gemauert und mit Decksteinen abgedeckt. Die Sohle ist ungepf lastert, nur mit rei nem
Sande eben ausgegeglichen. In den Seitenwänden sind Löcher angebracht, durch wel
che das auf dem Thon sich sammelnde Wasser nach Erf ordern abgezapf t werden kann.
In dieselben darf die Erde nicht über 14 bis 16 Zoll eingeschlämmt werden, weil sonst

die Masse zu schwer abtrocknet und sie dadurch in der Oberf läche zu sehr verhärtet,
während der untere Theil weich bleibt.
Obgleich die Ziegelerde durch das Schlämmen auf das Sauberste zubereitet wird, so
ist sie in diesem Zustande doch noch nicht verarbeitungsf ähig. Theils, weil dieselbe in
den Schlämmgruben zu ungleichmäßig abtrocknet, theils auch, weil man wegen der
vermehrten Fettigkeit derselben durch das Schlämmen genöthigt ist, eine Beimischung
von Ziegelmehl oder Sand hinzuzusetzen, muß sie nochmals durch die Thonschneide 
maschine getrieben werden. Die so zubereitete Erde wird nun zu Klinker und Form
steinen verarbeitet, da zu gewöhnlichen Mauersteinen der durch das Schlämmen zu
beschaffende Vorrath nicht zureichend sein würde und zu diesem Material unge 
schlämmter Thon verwendet wird. Zu den Formsteinen insbesondere wird die Erde
dann noch durch mehrmaliges Schroten viel steifer bearbeitet, weil sonst ein reinliches
Formen und Scharf halten der Gliederungen an solchen Steinen nicht möglich wäre,
größere Steinstücke sich auch beim Austrocknen sehr leicht versacken und verziehen
würden.
Der hiesige Thon von solcher Steif igkeit und mit ¼ Beimischung versehen schwindet
während des völligen Austrocknens auf 12 Zoll Länge = 1 ½ Zoll, so daß ein Stein aus
einer Form von 12 Zoll nach dem Abtrocknen und nach dem Brande nur 10 ½ Zoll mißt.
Das Zusammenziehen oder Schwinden der hiesigen Thonerde beim Austrocknen und
Brennen ist verschieden, jenachdem die Erde steif oder weich, und mit viel oder wenig
Zusatz von Sand oder anderer Beimisch ung bereitet worden ist. Das Verhältniß des
Schwindens ist folgendes:
1) Erde mit ¼ = 25% körniger Beimischung und so steif bearbeitet, daß sie, mit den
Händen regiert, nicht anklebt, schwindet auf 12 Zoll Formlänge 1 ½ Zoll.
2) Erde von gleicher Konsistenz mit 1 / 5 = 20% Beimischung 1 3 / 5 Zoll.
3) Erde von gleicher Konsistenz mit 1 / 6 Beimischung 1 9 / 1 0 Zoll.
4) Erde von geringerer Steif igkeit, die zu Klinker und Mauersteinen bestimmt ist, nur
mit den Händen in solchen Formen ohne zu großen Kraf tauf wand ausgedrückt wer
den kann, schwindet auf 12 Zoll Formlänge:
mit 1 / 4 Beimischung = 1 3 / 4 Zoll
mit 1 / 5 Beimischung = 1 1 1 / 1 2 Zoll
mit 1 / 6 Beimischung = 2 1 / 1 2 Zoll
Mehr Abstuf ungen in dem Zusatz der Beimischung sind nicht erf orderlich gewesen.
Aus der vorstehend zu 1) bis 3) bemerkten steif en Erde werden nur Formsteine gefer
tigt. Das Schwinden des Thons bei verschiedener Größe der Steine ist ganz gleich 
mäßig und selbst dann noch, wenn die zu f ormenden Steine unverhältnißmäßige Ab 
messungen erhalten.
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Dieses gleichmäßige Schwinden wird jedoch durch das gleichmäßige Austrocknen der
Steine bedingt; denn wenn dieses nicht genau beobachtet und die W ärme oder der
Luf tzug nicht gehörig regulirt wird, die zu trocknenden Steine also an einer Seite oder
Fläche mehr Abzug an Feuchtigkeit erleiden, als an den übrigen, so wird dadurch nicht

nur das gleichmäßige Zusammenziehen des Steins gehemmt, sondern die Steine müs
sen auch nothwendig krumm werden. Welche Mittel zur E rreichung dieses Zwe ckes
hier angewendet werden, wird bei der Erläuterung über das Formen der Steine ange 
f ührt.
Um nun nicht bei jeder Ausmittelung der Größe der Formen nach dem verschiedenen
Schwinden des Thons, bei mehr oder weniger Beimischung, Berechnungen darüber an 
stellen zu dürf en, bei denen leicht Versehen stattf inden können, sind hier zu den ver
schiedenen Thonsorten die verschiedenen Schwinde Maaßstäbe angefertigt und bis zu
2 Zoll eingetheilt. Nach diesen werden die Formen in allen ihren Abmessungen auf ge 
zeichnet und angef ertigt.
Das Fo r m en d er Zi eg e l . Das Formen oder Streichen der Mauersteine geschieht auf
hölzernen, 5 Fuß im Quadrat großen, beweglichen Streichtischen, auf welchen die zu
verarbeitende Ziegelmasse aufgeschlagen wird. An einer Seite des Tisches a rbeiten
zwei , sich gegenüberstehende Ziegelstreicher, zwischen welchen an eben dieser Seite
ein 2 Fuß langer Trog mit W asser angebracht ist, um daraus die Form beim Streic hen
zu benetzen. Auf jede der beiden zunächst liegenden Tischecken ist ein Brett von et
was größerem Umf ange, als die Form, aufgenagelt, welches den Thon verhindert, an
der unteren Seite hervorzuquellen, und das man leicht erneuern kann, wogegen man
beim Streichen auf der bloßen Tischecke, die sich durch das f ortwährende Abziehen
und Aussetzen der Form sehr bald abnutzen würde, gezwungen wäre, jedesmal die
ganze Tischplatte abzuhobeln. Auf diese Brettchen legt der Arbeiter die Form, be 
sprengt dieselbe aus dem vor ihm bef indlichen Troge mit W asser und wirf t einen, der
Größe der Form angemessenen Thonballen, den er mit den Händen gebildet, mit z iem
licher Gewalt in dieselbe hinein. Den Thonballen drückt er dann noch stark nach, so
daß bei dieser Ausdehnung desselben die Form voll ständig ausgef üllt wird und schlich 
tet den auf der Form etwa noch überf lüssigen Thon mit einem Streichholze eben ab,
worauf der fertige Stein dem AbtrageJungen zum Bef ördern auf die Trockengerüste
übergeben wird. Das Formen der Mauersteine in dieser Art kostet hier das Tausend 15
Sgr., und zwar: an den Streicher 10 Sgr. und an den Abtrager 5 Sgr.
Das Formen der K l i n k er s t e i n e geschieht ganz in vorbeschriebener Art, nur muß der
Arbeiter, nachdem er auf der einen Seite abgeschlichtet, die Form vom Streichbrette
abziehen, auf die andere Seite legen, auf diese noch etwas Ziegelerde nachdrücken
und gleichfalls eben abschlichten, was das Formen um 5 bis 6 Sgr. vertheuert. Das
Formen der Klinkersteine kostet demnach hier das Tausend 21 Sgr. und zwar: an den
Streicher 16 Sgr. und an den Abtrager 5 Sgr.
Die Erde zu den Dac h s t ei n en muß w ie zu den Klinkersteinen geschlämmt, mit ¼ Zu
satz von reinem Sande versetzt und zweimal durch den Thonschneider gegangen sein.
Dieselben werden in einer eisernen Form, welche 5 / 8 Zoll hoch und so lang und breit
ist, daß der Stein nach dem Brande 15 Zoll lang, 6 Zoll breit und ½ Zoll stark bleibt,
gef ormt. Die eiserne Form ist in einer hölzernen, mit Charnierbändern versehenen,
Klappf orm lose eingefuttert, so auch, daß sie dieser nach dem Umklappen leicht her
ausgenommen werden kann. Diese Klappf orm ist mit der einen Klappe auf der Ti sch 
ecke bef estigt, während die andere beweglich bleibt. Der Arbeiter drückt die Thonmas

se in die in letztere bef indliche eiserne Form, schlichtet dieselbe ab und bildet mit den
Fingern die zum Dachstein gehörige Nase. W ährend dessen hat der Abträger ein
Trockenbrett mit einer Schlitzöffnung neben dem Streichtisch gelegt, auf welches die
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Klappe mit der eisernen Form umgekehrt wird, so daß die Nase des Steins in die
Schlitzöffnung zu liegen kommt. Der Arbeiter klappt nun die hölzerne Klappe zu rück
und behält auf dem Trockenbrett die eiserne Form, die er nochmals abschlichtet, dann
abhebt und den f ertigen Stein dem Abtrager übergiebt, der ihn in die Trockenge rüste
bef ördert.
Dieses Verf ahren erscheint vielleicht m ühsam, ist es aber nicht, indem ein geübter
Ziegler bei gut zubereiteter Erde im Stande ist, täglich bis 1.500 Stück zu verf ertigen.
Das Formen der Dachsteine in dieser Art kostet f ür das Tausend 21 Sgr. und zwar an
den Streicher 15 Sgr. und an den Abtrager 6 Sgr. Da die Ziegelei hauptsächlich mi t
Fabrikation von Klinkersteinen und anderen größeren Baustücken und Gesimssteinen
beschäf tigt worden ist, so sind seither nur soviel Dachsteine gefertigt, als die obern
Räume der Oefen, woselbst andere Steine zu W asserbauwerken nicht mehr vollkom
men gut durchbrennen, auf nehmen konnten; die Dachsteine aber, ihrer geringen Stärke
wegen, daselbst noch vollkommenen Brand erhalten haben.
Das Fo r m en d er Ges i m s s t e i n e. Da das Formen solcher Steine so sehr verschieden
ausgeführt ist, je nachdem die zu f ormenden Steine künstlich konstruirt waren, so wür
de es zu weitläuf tig sein, wollte man von allen, bisher hier gef ertigten Kunstsachen die
einzelnen Verf ahrungsarten bei den Formen derselben angeben. Es dürf te hinreichend
sein, das Verfahren, wie es in den letzten Jahren bei Anfertigung dieser Steine statt
gef unden, zu beschreiben.
Eben so kann hinsichtlich der Konstruktion der Formen zu solchen Kunststeinen hier
nur eine allgemeine Uebersicht gegeben werden, da diese nach Beschaffenheit der zu
f ormenden Steine ganz verschieden sein müssen. Bei den vielen scharf en Unter
schneidungen und den dabei auch häufig vorkommenden Durchsichten besteht die
Form of t aus so vielen einzelnen Theilen, daß deren Zusammensetzung und Ausein an
dernehmen höchst mühsam und bisweilen nicht ganz leicht zu f inden ist, wie überhaupt
eine weit größere Schwierigkeit in der Anordnung der Form liegt, als in dem For men
der Steine selbst.
Das Fo r m en d er g ew ö h n l i c h en Ges i m s s t ei n e, d. h. solcher, die sich durch einen
Stempel aus der Form herausdrücken lassen, ohne daß dieselbe auseinander genom
men zu werden braucht. Die Erde zu denselben, wie über
haupt zu allen Formsteinen, muß besonders gut gereinigt,
mit ¼ Sand oder Charmotte versetzt und durch öf teres
Schroten so steif bearbeitet sein, daß sie weder an
Händen noch an der Form sehr anklebt. Die Form dazu,
Eichenholz, wird inwendig mit Oel gestrichen, wozu
gewöhnliches Rüböl benutzt wird, dann auf einen Klotz
Eichenholz, der oben glatt gehobelt und mit grober Leinwand überdeckt ist, gelegt
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hier gut vollgepackt, so daß der Thon einige Zoll über die Form hervorragt; dann wir d
die gefüllte Form mit Leinwand bedeckt und darauf ein dreizölliges f estes Bohlstück
gelegt, auf welches der Arbeiter mit einer kleinen Handramme einige kräf tige Stöße
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f ührt. Dadurch wird der Thon in die Form sehr fest eingetrieben und der Stein in allen
seinen Theilen vollkommen dicht. Nachdem das Rammbohlstück und die Leinwand ent
f ernt und der überf lüssige Thon mit einem Streichholze abgestrichen ist, kehrt der
Arbeiter die Form mit ihrer Fül lung auf die andere Seite, um den etwa vorgequollenen
Thon gleichf alls abzustreichen und der Stein ist
bis zum Auslegen auf das mit Sand bestreute
Trockenbrett f ertig.
Auf diesem Trockenbrette werden 2 vierkantige
Klötzchen, die so lang sein müssen, als dasselbe
breit ist, und von der Höhe der Form unter diesel
be so gelegt, daß der Stein dazwischen gehörig
Platz f indet, welcher dann durch einen genau in
die Form passenden hölzernen Stempel auf dasselbe herausgeschoben wird. Fin den
sich hierbei einige Mängel an einzelnen Stellen des Steins, so werden diese mit einem
f einen Messer sogleich nachgebessert, wie überhaupt der ganze Stein mit einem
nassen Schwamm sauber überschlichtet werden muß. Bei solchen gewöhnlichen Ge 
simssteinen f indet das Formen keine Schwierigkeit, auch ist die Form leicht a nzu 
f ertigen.
Das Fo r m en d er k ü n s t l i c h en Ges i m s s t ei n e, bei denen man nach jedesmaligem Ein 
pressen des Thons in die Form dieselbe ganz auseinander nehmen muß, bevor man
den fertigen Stein fortlegen kann, ist
schwieriger.
Beistehende Zeichnung stellt einen
Stein in der Form und diese wieder in
ihren einzelnen Theilen dar. Bei der hier
angenommenen Länge des Steins von 12
Zoll kann derselbe nicht mehr durch
einen Stempel aus der Form geschoben
werden. Die Gliederungen würden sich
bei dieser Länge leicht verziehen; auch
würde der Stein, da er bei dieser Art des
Formens auf der Grundf läche A gelagert
werden müßte, bei seiner bedeutenden Länge leicht zusammensacken und dadurch
würden die Gliederungen an der unteren Seite des Steins viel größer, als die an der
obern werden.
Bei dem Lagern des Steins auf das Trockenbrett ist auch darauf zu sehen, daß nicht zu
schwere Thonmassen auf die Gliederungen drücken; man würde also den hier gezeich 
neten Stein am zweckmäßigsten auf die Fläche B legen.

Die Form besteht aus der Kastenform a, b , c , d , die den Stein in seiner ganzen Größe
umschließt, und den Formf uttern e, f , g , h , i , die mit ihren Gliederungen in dieselbe
eingelegt und durch die Einkämmungen x so in einander befestigt sind, daß sie beim
Einpressen des Thons in die Form sich nicht verschieben können. Der Arbeiter legt in
die Form einen der Größe des Steins angemessenen Thonballen, aus we lchem er mit
der geballten Hand die einzelnen Gliederungen sorgf ältig ausdrückt, und f üllt den üb 
rigen Raum dann durch recht kräf tiges Hineinwerfen von Thonballen bis 2 Zoll über
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den Rand, worauf die Füllung mit der schon beschriebenen Handramme noch nach
getrieben und dadurch der Stein in allen seinen Theilen dicht und f est ausgeformt wird.
Der überf lüssige Thon wird mit einem St reichholze abgeschlichtet, die Form auf dem
Klotz umgekehrt, die untere Seite ebenfalls noch mit Thon nachgef üllt und abge 
schlichtet, und der Stein mit der Fläche B auf ein, tüchtig mit Sand bestreutes, Trok
kenbrett gelegt. Die sogenannte Mutterform a, b , c , d . wird durch Lösung der daran
bef indlichen Schloßkeile auseinander genommen; die Formfutter e, f , g , h , i . bleiben an
dem Steine sitzen, werden behutsam mit den Händen abgelöst, und der Stein ist bis
auf das Nachputzen mit Messer und Schwamm f ertig.
Bei noch größerer Länge der gegliederten Formfutter kömmt es auch vor, daß der
Thon, bei dem starken Einrammen in die Form, an diese sehr anklebt. Solchem Uebel
stande hilf t man indessen ab, wenn man die mit Oel gestrichene Form mit feinem Holz
kohlenstaub bestreut, was das Anziehen des Thons verhindert. Vor dem jedesmaligen
Zusammensetzen der Form muß dieselbe, wie auch die Futterstücke, sauber gereinigt
werden.
Das Fo r m en d er Ec k  u n d Wi n k el s t ei n e wird noch schwieriger und besonders, wenn
dieselben, wie aus nebenstehender Fi
gur zu ersehen, an der oberen Seite mit
einer schrägen Abwässerung versehen
sind. Die Form dazu besteht aus einer
viereckigen Kastenform, welche durch
weg so hoch sein muß, als der Stein bei
g stark; sie ist, wie die vorhergenannten,
mit Zapf en und Schloßkeilen versehen
und kann gänzlich auseinandergenom
men werden. An den Seiten a und b sind
die gegliederten Formstücke durch Ver
dübelung angebracht und nach der
Schmiege bei c stumpf zusammengestos
sen. Sind keine Unterschneidungen in
den Gliederungen angegeben, so kön 
nen auch die gegliederten Formfutter an
den Seitenwänden der Form festgena 
gelt sein, weil dieselben dann durch ihre
Trennung bei c einzeln von dem gef ormten Stein abgelöst und weggenommen werden
können. Ist außerdem an solchem Ecksteine eine Abwässerung an der oberen Seite
desselben zu f ormen, so erhält die Form auch noch ein Bodenbrett (d ) worauf die

keilf örmigen Futterstücke e,e im Prof il und Grundriß f estgenagelt sind, welche die Ab 
wässerung des Steins bilden. Die viereckige Kastenf orm i , i in der Durchschnittsze ich
nung wird nun auf das Bodenbrett zwischen die keilf örmigen Futterstücke e und die im
Prof il mit h bezeichneten, ¾ Zoll im Quadrat starken Leisten gelegt, welche das Ver
schieben derselben während des Füllens mit der Thonmasse verhindern sollen. Das
Einschlagen des Thons in die Form kann hiernach nur von der Seite f geschehen und
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der Stein müßte auf Seite g gelagert werden, wobei die Gliederungen durch die Last
der Thonmasse nicht leicht verdrückt wer den können. Das Einpressen des Thons in die
Form geschieht, wie schon erwähnt, mittelst der Handramme, da Versuche, den Thon
durch Schraubendruck in die Form zu pressen, zu langsam und nicht vortheilhaft be 
f unden sind. W ie die Form um den Stein fortgenommen werden kann, ist aus der Zeich
nung zu ersehen. Das Bodenbrett wird zuerst abgehoben, das Seitenstück bei g durch
einen Schlitz zurückgenommen und der Stein kann dann auf ein passendes Trocken 
brett auf die Seite g gelagert werden.
Das Fo r m en d er Ges i m s Wi n k e l s t ei n e nach nebenstehendem Grundriß wird ebenso
ausgeführt, als das der vorigen Eck
steine. Der mit ¼ Beimischung versehene
Thon muß, wie schon gesagt, rein und
gleichmäßig steif bearbeitet sein. Mit die
sem wird die geölte Form gut gef üllt, die
W inkel und Gliederungen werden, soviel
als möglich, fest ausgedrückt, und dann
wird die Thonmasse mit der Handramm e
noch nachgetrieben, so daß die Gliede
rungen und Ecken an dem Stein voll
kommen gut ausgeformt sind, der Stein
auch im Innern die gehörige Dichtigkeit
erhalten hat. Die Form muß außer den
Gliederungen auch noch mit einem Bodenbrett a,a versehen sein. Die keilförmi gen
Futterstücke b ,b, durch welche die Abwässerung gebildet wird, sind auf demselben
f estgenagelt. Die Gesimsstücke sind an der Kastenform, an den beiden Seiten c und d
und an den getheilten Klotz c bef estigt. Die Form ist mit Zapf en und Schloßkeilen zum
Auseinandernehmen eingerichtet. Der geformte Stein wird auf der Seite f gelagert.
Das B el eg en d er T r o c k en b r et t er m i t San d behuf s des Trocknens der Steine ist des
halb erf orderlich, damit der geformte Stein beim Austrocknen sich leicht zusammen 
ziehen und an das Trockenbrett nicht ankleben kann. Bei gewöhnlichen kleinen Stei
nen ist dazu eine Hand voll Sand hinreichend, bei größeren und schwereren muß aber
das Trockenbrett mit einer völligen Lage Sand versehen sein, welche nach Erf ordern 2
Zoll stark sein kann. In solchem Falle sind die Trockenbretter mit 2 Zoll hohen Leisten
versehen, zwischen welchen der Sand fest eingedrückt und gleichmäßig abgeschlichtet
wird. Diese Sandf läche ist einmal erf orderlich wegen des Schwindens der Steine, dann
auch, um dem Stein eine Menge Feuchtigkeit an der unteren Seite abzuziehen und
dadurch ein gleichmäßiges Abtrocknen zu bewirken.

Das Formen der f arbigen Formsteine durch gef ärbten Thon und Plattirung. Schon seit
mehreren Jahren sind solche hier auf der Königlichen Ziegele i zu verschiedenen
Königl. Bauten in Sanssouci, Sacrow und auf den Babertsbergen gef ertigt. Die zu den
Dekorationen der äußeren Flächen solcher Gesimssteine hier angewendeten Farben
sind folgende:
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a) Du n k el b r au n
a, b

}

aus Eisenocker und hiesiger rother Thonerde .

b) Sc h w ar z
c)
d)
e)
f)

Gr ü n aus feuerbeständigem Chromgrün Präparat und weißer hallischer Thonerde ,
Ro t h in verschiedenen Abstufungen aus capout mortuum und der vorigen Thonerde,
Gel b aus Uranocyd und der vorigen Erde,
Wei ß aus weißer Thonerde .

Das Mischungsverhältniß der hier bemerkten Farben zu der dazu erforderlichen Thon
erde ist, dem Volumen nach, folgendes:
zu a Du n k el b r aun , ¾ rothe Thonerde und ¼ f ein gepulverter Eisenocker , sogenann
tes W iesenerz,
zu b Sc h w ar z 3 / 5 rothe Thonerde und 2 / 5 Eisenocker ,
zu c Gr ü n 1 / 2 weiße Thonerde und 1 / 2 Chromgrün Präparat,
zu d Ro t h 3 / 5 weiße Thonerde und 2 / 5 sogenannter Todtenkopf ,
zu e Gel b 3 / 5 weiße Thonerde und 2 / 5 Uranocyd .
Diese Mischungen müssen auf einer Glasurmühle, die weiter unten beschrieben wer
den wird, so f ein zerrieben werden, daß weder mit den Händen, noch mit den Zähnen
das geringste Körnige daran f ühlbar ist. Ist dieses bewirkt, so wird die ganze f lüssige
Thon und Farbenmasse aus der Glasurmühle abgezapf t und in eigens dazu vorhan
denen hölzernen Zobern so lange aufbewahrt, bis das W asser davon gänzlich verduns
tet und abgezapf t, und die Masse zu ein er steif en Thonmasse geworden ist. Dieselbe
wird dann mit den Händen noch einmal gut durchgeknetet und ist zur Anwendung f er
tig. Durch diese so vollständige Zerkleinerung und Auf lösung der Farbenmasse wird
die möglichste Ausdehnung derselben im Brande erreicht und f indet eine gleichmäs
sige Färbung der Thonmasse unbedingt statt.
Die hiesige Gl as u r m ü h l e besteht aus zwei genau aufein
ander passenden runden Granitsteinen, von 2 Fuß im
Durchmesser und 9 Zoll Stärke. Sie liegen in einem völlig
wasserdichten, aus Stäben zusammengesetzten, mit ei
sernen Bändern gebundenen Gef äß von demselben
Durchmesser, dessen Rand jedoch 8 Zoll über die Steine
herübersteht, um das Heraussprützen zu verhindern. Der
Bodenstein ist auf dem Boden dieses Gefäßes fest einge 
klemmt. In der Mitte desselben ist ein 5 / 4 Zoll starker und
ebenso lang hervorstehender Zapf en aus Gußstahl einge 
lassen und mit Blei ganz fest vergossen. Der obere Stein
hat in der Mitte ein Loch von 2 ½ Zoll im Quadrat, durch
welches eine eben so starke eiserne Spindel geht, an de 

ren unterem Ende sich die zu dem vorigen Zapfen passende, verstählte Spur oder
Pfanne bef indet. Die Bewegung des oberen Steins geschieht mittelst eisernen Räder
werks in bekannter Art durch W asserkraf t in der Geschwindigkeit von 20 Umgängen in
der Minute. Eine größere Geschwindigkeit ist nicht zweckmäßig, weil die sehr f lüssige
Masse leicht heraussprützt.
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Mi t d en g ef är b t en T h o n m as s en werden die sichtbaren Flächen der Gesimssteine plat
tirt, und zwar in f olgender Art:
Zu einem Eierstabe, wie hierneben, muß die
Form w iederum mit einem Bodenbrett c versehen
sein. Dasselbe enthält die Gliederungen des
Steins bei a, die Gliederung b , ist an der Seite
der Kastenform bef estigt. Die Um risse d er Eier,
so wie der kleinen Dreiecke, sind durch schwa 
ches Messingblech begrenzt, welches in das
Bodenbrett eingelassen ist und über die Form
f läche nur 1 / 8 Zoll herüberragt. Diese durch das
Messingblech gebildeten Felder werden mit ge 
f ärbtem Thon, der mit einem Draht zuvor zu 1 / 8
Zoll starken Plättchen geschnitten ist, ausgelegt,
jedoch mit der Vorsicht, daß, wenn eine Abthei
lung mit einer Thonf arbe gef üllt ist, die andere
daneben vor der Füllung erst wieder gereinigt
werden muß, damit die verschiedenen Thonf ar
ben nicht durch Unreinlichkeit verdorben wer
den. Sind alle Felder gefüllt, so wird auf diesel
ben anderer, gewöhnlicher Thon mit den Händen
gut eingerieben, um damit eine vollständige Ver
bindung der gef ärbten Thonmasse mit der ge 
wöhnlichen zu erreichen. Dann wird auf dem mit
Thon belegten Bodenbrett die Kastenf orm zu 
sammengesetzt, mit gewöhnlichem Thon gef üllt
und dieser fest eingerammt. Der nun f ertige
Stein wird durch Lösung der Schloßkeile von der Kastenf orm bef reit und mit der Seite
d auf das vorher mit Sand bestreute Trockenbrett gelagert. Hier werden die durch das
Messingblech entstandenen schwachen Näthe in den f arbigen Gliederungen mit einem
biegsamen Messer überstrichen, so daß von ihnen nichts mehr sichtbar bleibt.
Zu bemerken ist noch, daß, wenn ein Stein mit mehreren farbigen Thonf arben verziert
werden soll, diese unter sich so erprobt und abgestimmt sein müssen, daß ein gleich
mäßiges Schwinden derselben beim Trocknen statt f indet, weil im entgegengesetzten
Falle sich eine Thonsorte von der andern lösen und so die ganze Plattirung nicht halt 
bar sein würde.
Dieses zu bewirken werden von den verschiedenen gef ärbten Thonmassen kleine
gleich große W ürfelchen geformt und getrocknet, und ein ungleichmäßiges Zusammen 
schwinden derselben dadurch regulirt, daß man zu der f etteren Masse, die mehr

schwindet als die andere, ein Vermagerungsmaterial von f ein zerriebenem Feldspath
hinzusetzt und mit der zu f etten Masse tüchtig durcharbeitet. Dieser Zusatz übt auf die
Färbung keinen nachtheiligen Einf luß und gewährt der ganzen Masse dadurch Vortheil,
daß er beim Brennen leichter in Fluß übergeht. In eben der Art wird auch der gewöhn 
liche Thon mit dem gefärbten abgestimmt, nur mit dem Unterschiede, daß, statt des
Feldspaths , jenem ein Zusatz von Sand oder Charmotte beigegeben wird.
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Eine Hauptsache bei Fabrikation solcher Steine, die übrigens eine große Vorsicht und
Genauigkeit erf ordert, ist, daß die gefärbte Plattirung so schwach, als nur irgend mög 
lich, auf getragen wird, weil, je schwächer der Ueberzug, er sich desto weniger von der
eigentlichen Thonmasse ablösen kann. Es versteht sich, daß hier auch Gesimssteine
von ganz anderer Form gefertigt sind, bei welchen jedoch dasselbe Verfahren statt
gef unden hat.
Zur Glienicker Brücke bei Potsdam sind die sämmtlichen Gesims und Verblendungs
steine durchweg aus einer mit Eisenocker gemischten Thonmasse gefertigt, wodurch
das Bauwerk die bedingte braune Farbe erhalten hat. Die Ziegelerde zu diesen Steinen
wurde geschlämmt und mit 1 / 6 Ziegelmehl und 1 / 6 in den hiesigen Stampf werken f ein
bereitetem Eisenocker gemischt. Dieselbe bestand sonach aus 2 / 3 geschlämmter T hon
erde und 1 / 3 der beiden genannten Substanzen. Das Bauwerk ist 1833 vollendet und
seit dieser Zeit noch kein Stein daran durch die Einwirkung der W itterung versehrt
worden.
Gew i n n u n g d e s E i s en o c k er s . Der Eisenocker ist bisher in dem Königlichen Groß
Schönebecker Forst in dem AufhütungsTerrain unweit der über den Finowkanal f üh
renden Ruhlsdorfer Brücke gegraben und zu W asser zur Ziegelei transportirt wor den.
Derselbe f indet sich an dieser Stelle nur in kleinen Stücken von 2 bis 3 Zoll und ist nur
in geringer Menge vorhanden. Zu den Trottoirs der Glienicker und Grünen Brücke in
Potsdam sind die schwarzen Steine mit ¼ Eisenocker, die dazwischen bef indlichen
hellf arbigen dagegen von hiesiger Thonerde mit ¼ geschlämmtem Mergel ver setzt. Der
Mergel ist i m W asser völlig löslich und wird mit dem Thon in dem angegebenen Ver
hältniß zusammengeschlämmt, wodurch beide Massen eine vollständige Verbindung
miteinander eingehen. Nach dem Abtrocknen jedoch wird diese Masse, um sie in glei
cher Konsistenz zu erhalten, nochmals durch den Thonschneider gelassen. Der Mergel
ist übrigens der Ziegelmasse bei solcher Auf lösung durchaus nicht schädlich. Er ist bei
dieser Zerf einerung f ür das Feuer leicht empf änglich und schmilzt, vermöge des ihm
von der Natur beigegebenen feinkörnigen Sandes, f rüher als die reine Thonerde, wo
durch die Steine eine außerordentliche Dichtigkeit erhalten und jeder Einwirkung der
W itterung W iderstand leisten. Aus diesem Grunde ist hier auch immer eine solche
Mischung zur Fabrikation von Klinkerstei nen zu W asserbauten und besonders zu sol
chen Stellen derselben, wo sie einen großen W iderstand zu ertragen haben, angewen
det worden.
Das Fo r m en d er r ö m i s c h en Dac h p f an n en . Dieselben sind, wie sie hier seit Jahren
gef ertigt und zu verschiedenen Königlichen Bauten angewendet werden, bei einer
Stärke von ½ Zoll 14 Zoll lang und 12 Zoll breit und zu zweien i mmer mit einem pas

senden Hohlsteine überdeckt. Beim Eindecken der Steine werden die Fugen a,a (im
Grundriß) mit Mörtel verst richen und dann die Hohlsteine b ,b darüber ebenfalls mit
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Mörtel verlegt. Ist auf diese Art die erste Schicht gelegt, und sind die Pf annen mit
schwachen eisernen Nägeln ohne
Kopf auf der Verschalung oder Be
lattung f estgenagelt, wozu diesel
ben bei c ,c mit kleinen Löchern
versehen, so wird diese durch die
zweite Schicht bis zur Linie d
überdeckt. Da die Ueberdeckung
hier zu 2 Zoll angenommen ist, so
bedeckt die Pf anne einschl. Hohl
stein nach der hier angeführten
Größe derselben 1 Quadratf uß
Fläche.
Gef ormt werden dieselben f olgendermaßen:
Die Ziegelmasse von geschlämmter Erde wird mit ¼ Zusatz von Ziegelmehl sauber
zubereitet und in einer besonderen Form zu solchen Thonstücken
gef ormt, die den Umfang der Pf annenf orm A haben, also nach
dem Schwindemaßstabe 14 Zoll lang und 12 Zoll breit sein müs
sen. An die beiden langen Seiten dieses Thonstücks werden höl
zerne Stäbe von ½ Zoll Stärke aufeinandergeschichtet (wie hier
neben), diese an den Thon f est angedrückt und, nach dem Ab 
heben je zwei und zwei derselben, das ganze Thonstück durch
einen, in einem Bügel gespannten Draht, zu 8 ganz gleichmä
ßigen, ½ zölligen Platten zertheilt. Diese Platten werden auf Bret
ter gelegt und mit einer kurzen eisernen Ziehklinge auf der obern
Seite fein abgezogen und geglättet; dann an der Luf t ein wenig
abgetrocknet und zum Formen der Pf annen be
nutzt. Die Thonplatten werden mit der ge glät
teten Seite auf die zuvor geölte Form gelegt,
mit nasser Leinwand ganz überdeckt und durch
kräf tiges Hin und Herreiben mit den Händen
auf der Leinwand, in die Form vollkomme n aus
gedrückt. Darauf wird der an den Seiten her
vorgequollene Thon mit einem Drahte abge
schnitten, die fertige Pf anne auf das mit Sand
bestreute Trockenbrett gelegt und hier noch mit einem nassen Schwamm sauber abge 
waschen. Auf dem Trockenbrett kommt der Stein auf Fläche d zu liegen, und werden
die beiden gekrümmten Seiten bei e durch
eigens dazu geschnittene eben so lange Thon 
plättchen unterstützt,
weil andernf alls jene
sich leicht verziehen
würden.

Die dazu gehörigen Hohlsteine werden ebenfalls aus Thonplatten, welche in vorbe 
merkter Art bereitet worden, gef ertigt. Die Platten werden auf einer halbrunden ver
jüngten Form gebogen ausgef ormt, an den Seiten beschnitten und beim Auslegen auf
die Trockenbretter durch Thonstöpsel in der Mitte unterstützt.
A n s t r i c h d er Pf an n en s t ei n e m i t e i n er b r au n en Far b e v o r d em B r an d e. U m di esen
römischen Dachpfannen ein schöneres Ansehen zu geben, sind dieselben hier luf ttro k
ken mit einer aus Thon und Eisenocker bereiteten braunen Thonf arbe an der oberen
Fläche bestrichen. Diese Farbenmasse besteht aus 2 / 3 hiesiger geschlämmter Thon
erde und 1 / 3 Eisenocker, der zuvor etwas gestoßen werden muß, damit ihn der Stein in
der Glasurmühle leicht f assen kann. Die Farbenmasse wird auf der Glasurmühle mit
W asser zu einer sehr f einen Tünche, jedoch in nicht zu f lüssigem Zustande, zerrieben
und in solcher Beschaff enheit mit gewöhnlichen 2 Zoll starken BorstenPinseln auf den
Stein auf getragen.
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Diese Tünche muß die Steinf läche überall gleichmäßig und bis zu 1 / 1 4 Zoll bedecken,
und damit sie sich mit der Tho nmasse vollständig verbinde, mit dem Pinsel auf den
Steinen gut eingerieben werden. Außer einem bessern Ansehen nach dem Brande ge 
winnen die Steine durch diesen Anstrich auch sehr an Festigkeit, weil die f ein zerrie
bene Thon und Eisenmasse beim Brennen sehr leicht schmilzt und dadurch an der
Oberf läche der Steine einen glasurartigen Uebe rzug erzeugt, vermöge dessen diesel
ben den Einwirkungen der W itterung mehr W iderstand leisten.
Das Fo r m en d er F l i es en . Dieselben si nd hier in 4, 6 und 8 eckiger Form aus ge
schlämmter Erde mit, Sand oder Ziegelmehl angefertigt worden. Die Fliesen werden,
wie die Klinkersteine gestrichen und, wenn sie so weit getrocknet sind, daß sie sich
mit den Händen nicht mehr verdrücken lassen, auf einem geraden und fein gehobelten
Bohlstück durch Auf stauchen auf die obere Seite gerade gerichtet und vollständig glatt
gemacht. Da sie sich bei diesem Auf stauchen etwas auseinander dehnen und dadurch
ein ungleichf örmiges Ansehen erhalten, so werden sie noch nach einer aus Eisenblech
gef ertigten Chablone , welche die richtige Form derselben angiebt, mit dem Putzmesser
an den Seiten beschnitten und können dann weiter trocknen.
Das B ep u t zen d er g ef o r m t en St e i n e v o r d em B r an d e. Klinker  und Verblendungs
Steine, überhaupt solche Steine, die zu einem sauberen, hübsch aussehenden Mauer
werk verwendet werden sollten, sind hier, nachdem sie soweit trocken waren, daß sie
mit den Händen nicht mehr verdrückt wer den konnten, an den Seiten und Lagerf lächen
beputzt und gerade gerichtet worden. Das Beputzen geschieht gewöhnlich aus freier
Hand mittelst Putzmesser von 10 bis 12 Zoll Länge, an den Seiten verstählt oder auch
ganz von Stahl, damit sie sich beim anhaltenden Gebrauche nicht sobald abnutzen. Mi t
diesen Messern werden die beim Formen entstandenen sogenannten Brahmkanten der
Steine abgeschnitten und dadurch diesen, außer sehr scharf en Umrissen, auch eine
ziemlich winkel rechte Form gegeben.
Das Beputzen geschieht entweder in den Gängen der Trockenscheunen zwischen den
Trockengerüsten, wo es der Arbeiter auf einer kleinen Bank an Ort und Stelle verrich

tet, oder die Steine werden den Putzarbeitern durch Knaben an andere Stellen in den
Trockenscheunen zugetragen und dort nach dem Beputzen in Haufen gestellt.
W endet der Arbeiter bei dem Beputzen aus f re ier Hand seinen Fleiß an und hat er ein
gutes Augenmaß, so erhalten die Steine allerdings viel schärf ere Kanten und eine
ziemlich winkelrechte Form; die Flächen derselben bleiben aber so, wie sie beim For
men ausgef allen sind. Mit dem Messer aus freier Hand könnten nämlich die Flächen zu
leicht verschnitten oder schief beputzt werden. Sollen daher die sichtbaren Flächen
der Steine am Mauerwerk durchweg ein sauberes Ansehen erhalten, so wird das Be
putzen derselben in f olgender Art verrichtet:
Es werden nämlich solche Steine mit einem hölzernen Keil in eine off ene, winkelrechte
Form f est eingeklemmt, die etwas länger als der Stein, und oben wie an der W inkel
seite mit Eisen glatt beschlagen sein muß. An der mit Eisen beschlagenen Oberkante,
wie auch an der W inkelseite, ragt der Stein etwa 1 / 1 2 Zoll hervor. Diese beiden hervor
stehenden Steinf lächen werden nun mit einem etwas größeren scharf en Messer bis auf
den Eisenbeschlag abgeschnitten und dadurch der Stein ganz winkelrecht und äußerst
glatt erhalten; letzteres deshalb, weil der Stein noch nicht ganz trocken ist, und der
noch feuchte Thon beim Durchschneiden eine sehr ebene Fläche zurückläßt. Mit den
beiden andern Flächen wird ebenso verfahren und der Stein kann nun nach Belieben
zum Strecker oder Läuf er im Mauerwerk v erwendet werden.
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Der dabei verlorengehende 1 / 1 2 Zoll an Länge und Breite muß beim Formen berück
sichtigt und die Form um so viel größer gemacht werden.
Das T r o c k n en d er St ei n e. Die gewöhnlichen Steine, als: Klinker, Mauersteine und
andere von derselben Größe erf ordern beim Trocknen nicht viel Mühe, indem die hie
sige Thonerde, trotz ihrer außerordentlichen Fettigkeit, viel Luf tzug verträgt, ohne
Borsten oder Risse zu bekommen. Bei heller warmer W itterung sind solche Steine in 14
Tagen völlig trocken und können abgerüstet und in den Of en eingekarrt werden. Die 
selben liegen etwa 8 Tage auf der f lachen Seite, und werden dann auf die hohe Kante
gestellt, damit die untere Seite ebenfalls austrocknen kann. Bei anhaltend feuchter
W itterung, wo das Trocknen der Steine nur langsam von Statten geht, und deshalb
mehr Steine geformt werden, als abtrocknen können, müssen dieselben oft in noch
f euchtem Zustande abgerüstet werden, damit die Fabrikation, wegen Mangels an
Trockenraum, nicht ins Stocken geräth. Dieselben werden dann in den Mittelgängen
der Trockenscheunen in Zwischenräumen von 1 Zoll auf gestapelt, wo ihnen der zum
Nachtrocknen erf orderliche Luf tzug durch die Oeff nungen der Mittelthüren zugeführt
wird. Auf diese W eise können die Trockengerüste öf ter benutzt und der Betrieb der
Ziegelei ununterbrochen f ortgef ührt werden.
Anders jedoch muß mit dem Trocknen größerer und namentlich der Formsteine verf ah
ren werden. Diese müssen auf ihren Trockenbrettern so lange liegen bleiben, bis sie
völlig trocken und beim Abrüsten nicht mehr mit den Händen verdrückt werden können.
In unheizbaren Räumen bei ungünstiger W itterung brauchen sie of t mehrere Monate
Zeit zum Austrocknen; daher ist es immer sehr schwer, die bei solcher Fabrikation zur
Ablieferung der Steine f estgesetzten Termine rechtzeitig zu halten.

Das Trocknen dieser Steine darf durchaus nicht übereilt werden, damit der Thon ganz
gleichmäßig zusammenschwinde. In unheizbaren Trockenscheunen, wo den Steinen
der nöthige Luftzug zum Austrocknen durch Thüren und Klappluken zugeführt wird, ist
das Abtrocknen derselben immer ungleichmäßig, weil die dem Luf tzuge zunächst lie 
genden Flächen weit mehr betrocknen, als die entgegengesetzten. Es ist daher nöthig,
solche Steine in den ersten 3 bis 4 W ochen gänzlich vor Luf tzug zu schützen, indem
man Thüren und Luken dicht verschlossen hält. Da ihre untere Lagerf läche von der
Luf t gar nicht berührt wird, so bleibt dieselbe im Schwinden immer etwas zurück, und
müssen deshalb die Trockenbretter, wie schon oben bemerkt, stark mit trocknen
Sande, der zugleich f rei von Steinstücken sein muß, bestreut werden.
Außerdem ist es jedoch auch noch nöthig, die Steine in der ersten Zeit öf ters zu ver
setzen und die den Luken und Thüren zunächst liegenden und deshalb mehr betrock
neten Steine nach der Mitte der Scheune, die aus den Mittelgängen hingegen an jene
Stellen zu bringen, um ein gleichmäßigeres Schwinden derselben dadurch zu erzielen.
Bei Steinen, die in unverhältnißmäßigen Abmessungen geformt sind, wird ein gleich 
mäßiges Austrocknen dadurch bewirkt, daß die Steine durch Thonplatten vor dem Luf t
zuge gänzlich geschützt werden.
Diese Platten a,a werden aus gewöhnlichem Thon mit Draht zu ¼ Zoll Stärke und
etwas höher, als der Stein geschnitten und kantig zu beiden Seiten desselben auf ge
klebt; über dieselben wird noch eine Platte b gedeckt, so daß der Stein von drei
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Platten eingeschlossen und vor jedem Luft
zuge bewahrt wird. Es versteht sich, daß
diese dünnen Platten bald trocken werden;
aber auch dann noch nützen sie dem Stei
ne, indem sie ihm Nässe entziehen und da
durch ein gleichmäßigeres Trocknen des
selben herbeif ühren. Diese Thonplatten ge 
hen dadurch nicht verloren, sondern wer
den wieder auf geweicht und zur Fabrikation
anderer Steine benutzt.
Das Ei n k ar r en u n d B r en n en d er St ei n e.
Das Einkarren der Steine in die Oefen ge 
schieht, sobald jene vollständig lufttrocken,
mittelst Schubkarren, welche mit Brettern
benagelt sind. — In den Oef en sind die
KarrRüstungen zum Absetzen der mit Stei
nen beladenen Karren so angebracht, daß
sie bequem nach Erfordern verändert werden können. Die Bänke im Ofen werden
jedesmal vor dem Einsetzen der Steine ½ bis ¾ Zoll mit Sand belegt, welcher mit ei
nem Richtscheit so geebnet wird, daß die du rch die Schürgassen getrennten Bänke
unter sich eine ziemlich gerade Ebene bilden, auf welche die Steine dann wagerecht
und hochkantig aufgesetzt werden. Die Bänke werden mit Klinkern und Mauersteinen

bis auf 3 Fuß Höhe vollgesetzt und, wie hierneben, mit solchen Steinen und eben so
viel Zwischenraum überwölbt, wodurch die Feuerkanäle a,a im Innern des Of ens ent
stehen.
Diese Ueberwölbungen b , so wie
die aufgef ührten Bänke, werden
dann mit beschnittenen Klinker
steinen c hochkanntig auf die
ganze innere Fläche des Of ens
möglichst gerade und eben ab
geglichen, damit die f olgenden
Steine darauf gerade und eben
auf gesetzt werden können. Von
hier ab wird der Of enraum bis auf
6 Fuß Höhe (9 Fuß von den
Bänken an gerechnet) durchweg mit Steinen, die zu Klinker gebrannt werden sollen,
auch in Zwischenräumen von ¾ Zoll hochkantig ausgesetzt, weil bei einigermaßen
nachdrücklicher Heizung in diesem Theile des Ofens das Feuer seine größte W irksam
keit erreicht, und daher die daselbst bef indlichen Klinker sehr f est und dauerhaf t aus
gebrannt werden. Der übrige Of enraum, wo das Feuer nicht mehr so stark wirkt, wird
zu Mauer und gewöhnlichen Steinen benutzt, da dieselben mit einem geringeren Hitz
grade vorlieb nehmen.
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Sollen Formsteine oder andere künstliche Steine in solchem Klinkerbrande mitgebrannt
werden, so werden dieselben zunächst auf die oberste Schicht der Klinker gesetzt, wo
sie, theils wegen ihrer besonders sauber zubereiteten Erde, theils wegen der verschie 
denen ihnen beigesetzten Präparate doch noch Hitzegrad genug erhalten, um vollkom
men gut durchzubrennen. — Solche Steine können nun aber nicht, wie die gewöhn 
lichen, hoch auf einander f ortgesetzt werden, einmal, weil sie zu unregelmäßige
Flächen haben und sich daher beim Brande leicht verschieben würden, dann auch
durch zu schwere Belastung der Gliederungen an denselben oder den gef ärbten
Flächen leicht beschädigt werden könnten, sondern sie dürf en höchstens 4 Fuß über
einander geschichtet werden. Sie
werden, so gut es ihre Form zu
läßt, in Gängen (wie hierneben)
zwischen Mauersteinen auf gesetzt
und mit denselben überwölbt, so
daß sie nur ihre eigene Last zu
tragen haben, und von den über
ihnen stehenden Steinen nicht ge 
drückt werden können. Beim Ue
berwölben werden die Mauerstei
ne auch in ¾ Zoll Zwischenräu
men gesetzt, damit das Feuer sich
durch die Fugen hindurchziehen und in den Gängen überall gleichmäßig wirken kann.
Da die Formsteine sich in den Gängen nicht so regelmäßig sehen lassen, als die ge 
wöhnlichen, so entstehen in den Gängen nothwendig größere Zwischenräume und Höh 

lungen, und das Feuer wird dadurch mehr und stärker an diese Stellen hingezogen, als
an andere, wodurch die Formsteine, wenn sie nicht übermäßig groß sind, leicht zu viel
Feuer bekommen können. Um diesem U ebelstande zu begegnen, welchen man übri
gens an der, an solchen Stellen sich zeigenden, helleren Gluth leicht wahrnehmen
kann, wird durch die Decke des Of ens neben den Gängen, durch die Zwischenräume
der Steine, eine Quantität recht trocknen Sandes hinabgestreut und die Decke an sol
chen Stellen stärker, als daneben, mit nassem Lehm bedeckt. Dadurch geräth das
Feuer an den zu sehr erhitzten Stellen in Stockung und zieht sich mehr dahin, wo die
Decke des Ofens weniger mit nassem Lehm belegt ist. Dieses Verf ahren erscheint
nicht schwierig, ist es auch f ür einen Erf ahrenen nicht, man kann dabei jedoch nicht
genug Vorsicht anwenden.
Sind so viele Formsteine zu einem Brande auf zunehmen, daß dazu die ganze Ober
f läche auf der vorher bezeichneten Höhe benutzt werden muß, und sind dieselben
sämmtlich von solcher Form, daß es nöthig wird, sie alle in Gängen zu überwölben, so
muß sowohl die Anzahl, als die innere Breite derselben, mit Berücksichtigung de r aus
Mauersteinen zu bildenden Seitenwände zuvor ermittelt werden.
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Dieses geschieht in f olgender Art, wobei noch bemerkt wird, daß die Gänge in dem
Ofen der Länge nach gezogen, die innere W eite derselben also von der Anzahl der
Gänge, sowie von der Breite des Ofens abhängig ist.
Ist der Of en 17 Fuß im Lichten
breit, so würden darin 5 Gänge 22
½ Zoll breit mit 6 Zwischenwänden
15 Zoll stark angelegt werden kön
nen (wie hierneben). Sind weniger
Formsteine mitzubrennen, so wer
den weniger Gänge angelegt, und
die Zwischenwände fallen dann
stärker aus. Es versteht sich, daß
zur Üeberwölbung der Gänge so
wohl, als auch zu den Zwischen
wänden, nur Luf tsteine und nie
mals gebrannte verwendet werden.
Da nun die Formsteine ihrer ver
schiedenen Größe und Form wegen mit den Zwischenwänden gar nicht in Verbindung
zu bringen sind, diese vielmehr in den Gängen ganz f rei und auch unter sich ohne
allen Verband stehen, so ist alle Querver bindung im Of en, soweit diese Gänge hinauf 
reichen, auf gehoben. Da diese Steine selten vollkommen trocken in den Ofen gese tzt
werden, beim Brande deshalb immer noch etwas schwinden, so könnten sie sich dabei
leicht verschieben und die Gänge in Unordnung gerathen, oder woh l gar zusammen
f allen, was f ür den ganzen Brand von großem Nachtheile wäre.
Dem vorzubeugen, werden Querverstrebungen durch Einsetzen von Mauersteinen mit
den Ueberwölbungen in Verbindu ng gebracht, welche, 1 ½ Stein stark, mit etwas enge
ren Fugen den Of en von einer Mauer bis zur andern durchziehen. — Durch solche in 6
bis 8 füßiger Entfernung eingebrachte Querverstrebungen wird das Verschieben und

Zusammensinken der mit Formsteinen vollgesetzten Gänge verhindert, und es kann
dann ein solcher Brand, ohne Gefahr zu bef ürchten, ordnungsmäßig vollendet werden.
Auch das Einsetzen der Steine wird durc h solche Abtheilungen sehr erleichtert, denn
während man in den ununterbrochen fortlauf enden Gängen die Steine beim Einsetzen
durch allerlei Absteif ungen und andere Vorkehrungen vor dem Umf allen schützen
müßte, f ällt dies bei der angef ührten W eise f ort.
Ist der Of en (ein offener ohne Gewölbe) in der beschriebenen Art mit Klinkern, Form
steinen und andern gewöhnlichen Steinen bis zur Höhe der Ofenmauern vollgesetzt, so
wird darüber eine f este Decke aus f lach gelegten, gebrannten Mauersteinen, welche
jedoch öfter dazu benutzt werden können, gelegt, in welcher gleichzeitig die erf or
derlichen Oeff nungen zur Kommunikation des Feuers von 8 bis 9 Zoll im Quadrat groß
und 4 Fuß von einander entf ernt, angebracht werden. Diese Decke wird, mit Ausnahme
der vorbemerkten Feuerröhren, 4 bis 5 Zoll stark mit nassem mageren Lehm beschüttet
und dieser mit hölzernen Schuhen f estgetreten, wodurch das Feuer an diesen Stellen,
wie bei einem gewölbten Ofen, abgeschlossen und gezwungen ist, seinen W eg durch
die angelegten off enen Feuerröhren zu nehmen. Mittelst dieser wird das Feuer da 
durch, daß sie off en oder zugehalten werden, regiert.
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In dem so zum Brande vorbereiteten Of en wird nun in den ersten 8 bis 10 Tagen in den
Schürgassen ein ganz schwaches Schmauchf euer unterhalten, bis durch solche ge
linde W ärme alle in den Steinen etwa noch vorhanden gewesene Feuchtig keit ver
drängt ist und die letztern so weit trocken sind, daß ihnen ein stärkeres Feuer nicht
mehr nachtheillg werden kann. Das Feuer wird dann allmälig verstärkt und so gestei
gert, daß die Steine von den Bänken bis zur obern Decke des Of ens, binnen 2 Tagen
und Nächten von der vorigen Zeit ab, schwachrothglühend gebrannt werden. Dann erst
beginnt, bei halbaufgemauerten Schüröffnungen, das sogenannte Großf euer, welches
die Steine, so wie die Decke des Of ens, binnen 24 Stunden ziemlich weißglühend
schaff t, ein Zeichen, daß der Brand seiner Vollendung nahe und nur noch ungef ähr 10
bis 15 Stunden mit etwas verstärktem Hitzegrade unterhalten werden darf.
Dann erst, bei so gesteigertem Hitzegrade, kann man sicher annehmen, daß die in dem
untern Theile des Ofens eingesetzten Klinker sowohl, als auch die übrigen Steine, die
gehörige Härte und Festigkeit erhalten haben und vollkommen gut ausgebrannt sind.
Di e B er ei t u n g d es h y d r au l i s c h en K a l k s u n d d es Z i eg e l m eh l s . Der hier f abrizirte
hydraulische Kalk hat sich bere its durch langjährige Anwendung zu den W asserbau
werken in seiner Vorzüglichkeit so bew ährt, daß er zu jedem Bauwerke mit völ liger
Sicherheit angewendet und mit andern ausländischen Cementen in der Haltbarkeit f ast
gleich gestellt werden kann.
Im W asser erhärtet derselbe in kurzer Zeit zu solcher Festigkeit, daß die Fugen im
Mauerwerk gar nicht wieder zu trennen sind, und widersteht in solchem Zustande auch
dem Froste in vollem Maaße, denn es sind an den hiesigen W asserbauwerken im
Finowkanal nur selten, auch wenn noch spät im Herbste oder im W inter gemauert wor
den war, Spuren einer Verwitterung der Fugen wahrgenommen worden.

Der hydraulische Kalk wird hier bereitet aus 3 Theilen kohlensaurem Mergelkalk , 2
Theilen hiesiger ungeschlämmter, jedoch gut durchwitterter Thonerde und einer gerin
gen Quantität f ein pulverisirten Eisenocker , wie er zu den Färbungen der Formsteine
angewendet wird, etwa dem 30sten Theile der beiden vorigen Massen.
Der Mergel f indet sich im Wiesengrunde am W erbellinSee im erdfeuchtem Zustande
und hinreichender Menge. Er wi rd dort i m Herbste gegraben und in etwa 2 Fuß hohen
Hauf en den Einwirkungen der W itterung den W inter hindurch überlassen. In gut durch 
wittertem Zustande ist er im W asser leicht löslich, was auch zu seiner Vereinigu ng mi t
dem Thone und dem Eisenocker höchst nöthig ist.
Die drei genannten Substanzen werden mit W asser eingesumpf t und, wenn sie gehörig
ausgeweicht sind, zweimal durch den Thonschneider getrieben, damit sie unter sich
eine vollständige Verbindung eingehe n, was bei einem guten Cement durchaus erf or
derlich ist. Die so zubereitete Masse wi r d nun in gewöhnlichen Mauersteinformen auf
einem offenen Streichplatze theils in Tro ckengerüsten, theils auf der f lachen Erde ge 
f ormt; die gef ormten Mergelsteine werden ausgetrocknet, in eben der Art, wie die Zie
gelsteine, in den Brennofen eingebracht und scharf gebrannt. Nach dem Brande wer
den dieselben in den hier vor W asserkraft angelegten Stampf werken gestampf t und
dieses gestampf te Gut auf dem ebenf alls vor W asserkraf t angelegten Mahlwerke
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zwischen zwei liegenden Granitsteinen von 4 Fuß Durchmesser zu einem ganz f einen
Pulver zermahlen, welches in Säcken oder Tonnen aufgefangen und zum Verbrauche
versendet wird.
Beim Gebrauche wird dieses Kalkpulver in nicht zu großen Portionen blos mit W asser
zu einem steif en Brei angerichtet und muß dann rasch verarbeitet werden, weil es in
den Kalkbehältern sehr bald ersteif t und in solchem Zustande umständlich zu verar
beiten ist, beim nachmaligen Auff rischen mit W asser aber auch etwas von seiner Bin
dungskraf t verlieren würde.
Zusatz von Sand oder Ziegelmehl verträgt dieses Kalkpulver nicht; es würde dadurch
an Bindungskraf t verlieren. Das angegebene Mischungsverhältniß ist schon so einge
richtet, daß der Kalk nicht zu f ett und daher auch ohne Zusatz zu verwenden ist.*)
Eben so wenig darf man das Mischungsverhältniß ändern und etwa mehr Mergel hinzu 
setzen, um den Mörtel f etter zu machen und sein Volumen durch nachherigen Zusa tz
oder dergleichen zu vermehren. Die richtig zusammengesetzten rohen Substanzen
werden nämlich im Feuer chemisch miteinander verbunden, so daß die Mischung durch
blos mechanisches Beimengen von rohem Material zu dem gebrannten Gute niemals so
vollständig erreicht werden kann.
*﴿ Nur we nn ma n i hn zum Put z a nwe nde n w i l l , i st es angemessen, et w as San d zuzus et zen,
wenn er ni cht , was al l erdi n gs b esser, z u di es em Z wecke scho n vor d em Bra nde et was mag ere r
gehal t en i st .

B er ei t u n g d es Z i eg e l m eh l s . Mittelst der beiden auf der Hauptziegelei vorhandenen,
durch Wasserkraft in Bewegung zu setzenden Stampf werke wird das Ziegelmehl aus
dem aus den Bränden häuf ig erf olgenden Bruch überkompleter und schadhaf ter Form

steine und auch aus eigens dazu bereiteten Charmottesteinen aus hiesiger Thonerde
gestampf t und fein gesiebt, und in solchem Zustande dann sowohl zum Versatz des
Thons zu den Klinker und Formstelnen, als auch zu Mörtel zu den Hintermauerungen
der Schleusenwände verwendet.
Mit wie viel Ziegelmehl die Ziegelmasse versetzt wird, ist schon vorher bemerkt wor
den. Der aus Ziegelmehl bereitete Mörtel besteht aus 1 Theil gelöschtem gewöhnlichen
Kalk und aus 2 Theilen Ziegelmehl. Beides wird in einer Kalkbank gut durcheinander
gearbeitet, wie der gewöhnliche Mörtel aus Sand und Kalk bestehend, und ist dann
zum Vermauern f ertig.
Bei Ausführung der W asserbauwerke am Finowkanal wird zwar der ZiegelmehlMörtel
gewöhnlich aus 1 Theil Kalk und 3 Theilen Ziegelmehl bereitet; das vorher angegebene
Mischungsverhältniß dürf te aber besser und vorzuziehen sein, den Mörtel etwas f etter
zu nehmen, weil das Ziegelmehl dem Kalke sehr schnell alle Feuchtigkeit entzieht.

Hier besteht die Möglichkeit den gesammten Text wie zuvor auch in HT ML zu lesen. Es
handelt sich um ein Projekt der Hum boldtUniversität: Ret r o d i g i t a l i s i er u n g d es
Po l y t ec h n i s c h en J o u r n al s — Ein DFGProjekt am Institut für Kulturwissenschaft der
HumboldtUniversität zu Berlin – LINK
W eitere Artikel zur Ziegelf abrikation, Brenntechniken und Chemischen Komponenten
im Thonwarenbereich im DFGProjekt können Sie hier lesen: Suchergebnisse – LIN K
Daraus einige Beispiele:
Seger, H. — Über die natürlichen Farben heller Ziegelsteine und die Verf ärbungen
welche solche Steine zeigen.
Fundstelle: 1873, Band 207, Nr. CV. (S. 378–387) – LINK
Hoff mann's, ringsf örmige Brennöfen mit immerwährendem Betrieb.
Autor: Hoff mann, Friedrich, Licht, A.
Fundstelle: 1860, Band 158, Nr. XLV. (S. 183–192) – LINK
Die heutige Ziegelindustrie.
Autor: Gustav Benf ey, Lauban.
Fundstelle: 1907, Band 322 (S. 421–424) – LINK
Schlickeysen,C. — Über die Prüf ung und Beurtheilung der Ziegelmaschinen.
Fundstelle: 1862, Band 163, Nr. LXVII. (S. 261–265) – LINK

Architektur Beispiele:

Auf den Folgeseiten zeige ich Anwendungen von Joachimsthaler Ziegel und Formsteine
am Schloß Babelsberg, in KleinGlienicke und an der Friedrichwerdersche Kirch e in
Berlin.
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Gottfried Menzel,
Inspektor der Königl. Ziegelei bei Joachimsthal und Ehrenmitglied des Deutschen Ver
eins f ür Ziegelf abrikation, verschied am 15 . August dieses Jahres während eines Au 
f enthaltes im Bade Elmen bei Salze.
Eine langjährige W irksamkeit in Joachimsthal und eine eminente Praxis im Z iegelf ach
hatte ihn unter den Ziegelbetreibenden zu einer bekannten Persönlichkeit gemacht, de 
nen er mit seinem Rath beistand, wo er nur wußte und konnte.
Gottf ried Menzel war am 24. Februar 1792 im kleinen Ort Berg bei Oranienburg gebo
ren. Sein Vater, Bauauf seher am Zehdenicker Schleusenbau, bestimmte den Sohn f ür
das Zimmerhandwerk, und bei seinem Lehrmeister Gotthilf Müller stand Menzel auch
später in Arbeit. Den Schleusenbau in Zehdenick leitete zu jener Zeit der Kg l. Bauin
spektor Schmidt II. Er lernte den Sohn des Schleusenwächters als strebsamen, pf licht
getreuen Zimmergesellen beim Schleusenbau kennen, nahm sich seiner an, gab ihm
Unterricht im Zeichnen, lehrte ihn Bauanschläge anfertigen, und als im Jahre 1815
Herr Schmidt II. die Stelle eines W asserbauinspektors zu Grafenbrück antrat, nahm er
Menzel als Schreiber zu sich und beschäftigte ihn bei Reparaturarbauten am Finow
kanal als Auf seher.
Bald hernach beschloß die Preuß. Regierung die baufälligen Holzschleusen des Finow
kanals durch massive zu ersetzen, und bestimmte gleichzeitig, da die Ziegelf abrika 
tion zur Zeit sehr i m Argen lag, daß auch unter Leitung der Baubeamten das f ür den
W asserbau nothwendige Ziegelmaterial, hydraulischer Kalk u. dgl. m. beschafft werden
sollte. Die Regierung beauf tragte den Herrn Schmidt II. eine zur Klinkerfabrikation sich
eignende Ziegelerde auf zusuchen, welche gestatten mußte, das Fabrikat zu W asser an
die erf orderlichen Baustellen zu schaffen. Herr Bauinspektor Schmidt II. betraute sei
nerseits Menzel mit den hierzu nöthigen Untersuchungen und in der That hatte dieser
alsbald das Terrain am W erbellinsee ausgekundschaftet, abgebohrt, und es wurde
dann dasselbe auch von der Königl. Regierung als f ür die An lage einer Ziegelei geeig
net anerkannt.
Im Jahre 1818 wurde unter Leitung des Herrn Schmidt II. zur Anlage der Ziegelei ge
schritten und in Jahre 1820 wurden die ersten angefertigten Steine zum Bau der Kup 
f erhammerschleuse im Finowkanal geliefert.

Sowohl beim Bau wie beim Betriebe f ührte Menzel die Auf sicht, und wurde mit eintre
tender regelmäßiger Fabrikation als Inspektor für die Ziegelei angestellt. Unter seiner
Leitung wuchs die Joachimsthaler Ziegelei nicht nur zu ihrem jetzigen Umf ang, son 
dern erlangte auch ihren wohlbeg ründeten Ruf . Menzel f abrizirte vorzügliche Mau er
steine und Klinker, Verblendsteine f ür den Rohbau, Formsteine der schwierigsten Art
mit größter Akkuratesse, und von Menzels Fleiß und Tüchtigkeit zeugen namentlich
Königl. Bauten. Außer Schleusenbauten also die Glienicker Brücke bei Pots dam,
Schlösser, Kirchen daselbst, und eine Menge f iskalischer Baulichkeiten in der Mark.
W as Menzel an theoretischer Kenntniß f ür das Ziegelf ach ursprünglich nicht mitbrach 
te, wußte er neben seinen eif rigen Studiren durch e in wunderbar richtiges Gefühl f ür
die Sache zu ersetzen, und so war er es denn auch, der zu einer Zeit neben der Zie
gelfabrikation die Anf ertigung hydraulischer Mörtel f ür die Regierung betrieb, einen
wesentlichen Einf luß auf diesen Fabrikationszweig zu ü ben. Ebenso gelang es ihm, auf
ganz experimentellem W ege den Portlandzement herzustellen, der noch heute am W er
bellinsee f abrizirt w ird.
Die praktische Erfahrung Menzels bildete sich aus der Erf orderniß, f ür Schleusen 
bauten das dauerhaf teste Material zu s c haff en. Diese ausschließliche Richtung, den
W erth des Produzirten, war f ür ihn der Ausgangspunkt einer regenerirenden Thätig 
keit, welche auf den allgemeinen Stand der Ziegelfabrikation in unserer Mark den se
genreichsten Einf luß übte. Ursprünglich wurd e der Betrieb der Ziegelei mit Mecklen 
burger Zieglern unternommen, welche in der damaligen Zeit den Ruf besaßen, in der
Anf ertigung von Ziegeln das Beste zu leisten. Menzel war aber derjenige, der lernte
seine Arbeiter sich selbst heranzuziehen, und es ge lang ihm, aus den umliegenden
Dörf ern, Friedrichswalde, Döllen, Reihersdorf usf ., so viel Ziegler m it der Zeit a uszu 
bilden, daß nicht nur kein Mecklenburger mehr auf der Königlichen Ziegelei arbeitete,
sondern auch die vorhandenen und entstandenen Ziegele ien am W erbellinsee und am
Finowkanal sich ihre Arbeitskräf te aus der Königlichen Ziegelei zu rekrutiren im Stande
waren.
Bei diesen praktischen Erfolgen hatte es aber nicht sein Bewenden, sondern weil Men 
zel es zu einem Takt im Fabri ziren brac hte, der ihn zu einer völligen Überlegenheit
über andere Ziegeleibetreibende erhob, so wurde er von diesen nunmehr als Rathge 
ber gesucht, und seine Autorität f and die weiteste Anerkennung.
So war auch der Schreiber dieser Zeilen persönlich mit Herrn Inspektor Menzel be
kannt geworden und erf reute sich nicht nur in seiner Lehrzeit der zuvorkommensten
Unterweisung im Ziegelf ach, sondern hat in späteren Jahren aus seiner geschäf tlichen
Thätigkeit manchen guten Rath " vom alten Menzel " in dankbarer Erinnerung. Dabei war
Menzel f ür alles, was das Ziegelf ach anging, stets von solchem Interesse beseelt, daß
er, trotz seiner mühvollen eigenen Obliegenheiten, noch immer Zeit gewann, sic h mit
den Bestrebungen anderer Fachgenossen zu beschäftigen. Als ein besonderer Fall ver
dient hier angef ührt zu werden, daß, obgleich hochbetagt, die Erf indung des Hoff 
mann'schen Ringof ens ihn dermaßen erfüllte, daß er den Brennversuchen im erste n er
bauten, jetzt Herrn Kommerzienrath Quistorp gehörigen Ringofen bei Stettin, beiwohn
te. Die Baulichkeiten waren noch nicht so weit f ortgeschritten, daß sie gegen die
herbstliche W itterung Schutz gewährten. Mit jugendlichem Eif er brachte er Tage und

Nächte auf dem Of en zu, um die neue Bef euerung zu beobachten, und mit seiner prak
tischen Beihülf e zum Gelingen einer Sache beizutragen, die nach seiner Meinung da 
hin f ühren mußte, dem alten verschwenderischen Ziegelbrennen ein Ende zu machen.
Als beim Bau der Dirschauer Eisenbahnbrücke, Ziegeleien dort zur Beschaffung von
gutem Baumaterial angelegt werden sollten, wurde Menzel um seinen Rath und seine
Erf ahrung dabei ersucht. Der hochselige König f and sich bewogen Menzel dafür mit
dem rothen Adlerorden IV. Klasse zu dekoriren.
Bei der sonst rüstigen Natur Menzels begann in den sechziger Jahren das Alter sich zu
zeigen. Die ausgedehnte Anlage der Joachimsthaler Ziegelei erlaubte dem Dirigenden
nicht, vor dem Unbill der W itterung sich hinreichend zu schützen, und ein schmerz
haf ter Rheumatismus wirkte endlich so hemmend auf seine Thätigkeit, daß er ihn
zwang, auf seine Versetzung in den Ruhestand anzutragen. Die Königliche Regierung
gewährte seinen W unsch im Jahre 1868, nachdem Menzel kurz zuvor sein fünf zigjäh 
riges W irken auf der Joachimsthaler Ziegelei gef eiert hatte.
Zu dieser Gelegenheit beschloß die dritte Generalversammlung ihn zum Ehrenmitt
glied des deutschen Vereins f ür Ziegelfabrikation zu ernennen.
Albrecht Türrschmiedt

Die gegenwärtige Situation:

Bei einer Begehung des Geländes im Jahre 2004, also rund 1 40 Jahre nach Stillegung
und Abbruch der Ziegeleieinrichtungen der Königlichen Ziegelei am W erbellinsee ,
ließen sich noch einige Fragmente des ehem. Maschienenhauses und der Zuleitung
zum unterschlägigen W asserrad erkennen. Der W eg zur Anlieferung der Tonerde war
noch vorhanden, sowie die pla nierten Flächen der Schlemmbecken, wobei eines der
Schlemmbecken deutlich unter dem Niveau der runden Koller bzw. Mischbecken sich
bef and, etwa im unteren Fundamentbereich der zweistöckigen, großen Trochenscheu
ne. Die kreisrunde Form der mechanisch betriebenen Koller bzw. Mischbecken, die
sich links und rechts des Maschinenhauses befanden, war zu erahnen aufgrund der
Kreisf orm und einiger ziegelartigen Kantenf ragmente .
Die Fundamente des Streich und Trockenschuppens waren noch als parallel lauf ender
Geländeauf wurf zu sehen. Von den Ziegelöf en und der Verladestelle gab es keine Hin 
weise mehr. Das ehemaliger Ziegeleiverwalterhaus mit Nebengebäuden, oberhalb des
W eges zur Tongrube in Höhe der „W asserkunst“ besteht noch, ist in einem guten bau 
lichen Zustand und wird bewohnt.
Zwei f olgende Bilder
Blick im Vordergrund
und Gef ällerinne, gut
den etwas gedehnten

können die noch vorhandene und die simulierte Situation, mit
auf das Maschinenhaus und die „W asserkunst“, ebenso Vorwehr
demonstrieren. Auf dem Is t B i l d kann man den Standpunkt und
Blickwinkel als klei nen Kartenausschnitt (oben rechts), als Orien

tierung f ür die Gebäudesimulation im zweiten Bild nutzen und räumlich übertragen.

Is t  Z u s t a n d d e s G e l ä n d e s m i t K a r t e n a u s s c h n i t t u n d S t a n d p u n k t

Sim u la tio n de r E in ric ht u n ge n un d G e bä u de

Erläuterungen zur nummerierten Karte:
1 Bach, umgel ei t et durc h massi ves St auw ehr unt erhal b der Mahl mü hl e, ca. 250 Met er v or der
„W asserku nst “ de r Z i egel ei ﴾si eh e G esammt Pl an ob en i m Dok ument ﴿
2 F est er Z uf ahrt sw eg vo n d en T o ngru ben zu den T o nabl a gest el l en ﴾ 3﴿ auf der Z i eg el ei
3 T ona bl age
4 Maschi ne nha us – Schl emmMühl e und G l asurMühl e
5 T onmühl e n – Kol l ern ﴾Q uet sch en﴿ und Schn ei den des T ons
6 T ongr ube n – Sc hl ämmbecke n
7 Schl emmbeck en
8 Z i egel sche une und Ne ue Z i egel sch eun e, j e 2 Et age n ﴾f ür V erbl en dzi egel und F ormst ei ne ﴿
9 Z i egel sche une n ﴾Kl i nker﴿
10 Z i egel of e n
11 St ei na bl age, V erl adest el l e auf di e Z i eg el Kähne
12 Hol za bl age

Geologie und Beschreibung der Tonvorkommen

L an d b u c h d er Mar k B r an d en b u r g und des Markgraf thums NiederLausitz in der
Mitte des 19. Jahrhunderts: oder geographischhistorischstatistische Beschreibung
der Provinz Brandenburg – 1854  LINK
He i n r i c h K ar l Wi l h el m B er g h au s
§ 11 Das Braunkohlengebirge und der Septarienthon.
Seite 120
Ganz allgemein, mit Elie de Beaumont 74) zu reden, sind die Mittel, welche uns durch
die Paläontologie zur Vervollkommnung der Geschichte unseres Planeten dargeboten
wird, nicht gering anzuschlagen; man glaube nicht, daß die organischen Überreste nur
hier und da zerstreut sich f inden; sie bilden ganze Schichten, ja of t ganze Berge, die
einzig und allein aus den Überresten untergegangener Thiere auf gethürmt sind. Die
Veränderungen, welche diese Schöpf ungen, die sich folgten, im Lauf der Zeiten erlit 
ten, sind in diesen Resten ausgeprä gt und durch die Anwesenheit bestimmter Fossilien
kann man auf f ast untrügliche W eise die Auf einanderf olge der verschiedenen Epochen
unserer Erdgeschichte bestimmen. Man hat die Petref acten mit vielem Rechte den
Münzen verglichen, welche die Völker der Erd e als redende Zeugen ihrer Geschichte
hinterlassen haben, und wenn sie so einer Seits Licht auf die Entwicklung des organi
schen Lebens auf der Erde werf en, so darf anderer Seits nicht vergessen werden, daß
hieraus wieder die wichtigsten Schlüsse auf die Temperatur der Erde in verschiede 
nen Zeiten, das Verhältnis, der Klimate, der Atmosphäre ec. gezogen werden können.
Unter ganz gleicher äußrer Erscheinung wie bei Her m s d o r f kommt der Sep t ar i en t h o n
bei J o ac h i m s t h a l in der Uker mark vo r. 7 5) Auch hier wi rd er zur Ziegelf abrikation ver
wendet und er enthält dieselben Conchilien wie bei Hermsdorf und Lübars und Aus
scheidungen von Septarien und Eisenkies . Die Septarien erreichen hier aber kolossa
lere Dimensionen als bei Hermsdorf und ihre Masse bildet ein Cont inuum und zerf ällt
durch die Einwirkung der Luf t in eine Unzahl kleiner unregelmäßiger Bruchstücke.
Auch die EisenkiesAusscheidungen sind hier häuf iger und größer als bei Hermsdorf .
Die einzige jetzt off ene Thongrube liegt eine halbe Stunde W eges südlich von der
Stadt zur Seite der nach W erbellin f ührenden Straße nahe dem NordEnde des Wer b el 
l i n Sees , an dessen Rande die Ziegeleien liegen. Andere kleinere und jetzt verschüt

tete Gruben in demselben Thone triff t man weiter ostwärts am Rande einer kleinen
Sees, nahe der von Joachimsthal nach Goltze f ührenden Straße. Klöden glaubte den
Thon von Joachimsthal wegen der darin enthaltenen KalkConcretionen deren Natur er
nicht genau erkannte, der GrobkalkFormation zuzählen zu können 76). Über die topo 
graphische Lage bemerkt er Folgendes: – In der Nähe Joachimsthal – Gasthaus gol
denen Sonne, Fußboden 239',1 über der Ostsee nach Klödens Barometer Messung 76),
liegt der still f riedliche W erbellin See, an dessen Süd Ende zwischen zwei Kanälen die
kaum noch kenntlichen Trümmer des ehemaligen kurf ürstlichen Jagdschlosses W erbel
lin durch den unregelmäßigen Schüttboden (nicht durch Maur reste) und W affen in dem
selben und andere Geräthschaf ten angekündigt werden. Die unfern davon lie gende
Holländische Papiermühle liegt im Unterdrempel der dortigen Schleuse auf dem W er
bellin Kanal 126' 4'' 8''' unter dem Oberdrempel 132' 10'' 3''' über der Ostsee. Rund um
das östliche Uf er des See zieht sich ein Kranz bewaldeter, hoher Hügel und weiter
nördlich, f ast am obern Ende des Sees liegt eine Ziegelei, deren vorzügliches Produkt
beim Bau der neuen W erderschen Kirche zu Berlin wesentliche Dienste geleistet hat.
Die Oberf läche des W erbellin Sees hat bei gewöhnlichem W asserstande eine absolute
Höhe von 140' 8'' 8''', während die des normi rten höchsten W asserstandes des benach
barten Grimnitz Sees 208' 8'' 2''' beträgt. Die Ziegelei nim mt ih ren Thon aus einer
Grube, welche sich ostwärts in Entfernung von einer Viertelstunde Gehens auf jener
gedachten Hügelkette bef indet. Unter der Di luvialDecke stößt man innerhalb dieser
Kette überall auf denselben Thon. Die Grube hat einen beträchtlichen Umf ang aber nur
10' Tief e; ihre Sohle liegt 140' über dem Spiegel des Sees oder 280' 8'' 8''' über der
Ostsee. In der Diluvialschicht gibt es viel Geschiebe, of t mehrere Fuß tief . Die Mäch
tigkeit des Thonlagers ist unbekannt, doch wie es scheint, sehr bedeutend.
74﴿ El i e de Beaumont , Lehr buch d er G eol ogi e und Pet ref act enk und e. Von Dr. C. Vegt , Braun 
sc hwei g, 184 8. Bd. 1, p. 4, 5,
75﴿ Beyri ch, a. a. O . p. 5.
76﴿ Kl öd en, Bei t räg e; I I I . St ück p, 11.

Die Ausdehnung des Lagers geht wahrscheinlich weiter als eine Quadratmeile. Es f ällt
gegen den See, also gegen W NW , unter einem W inkel von 2° 52'.
Daß der Septarientbon auch in der Nähe von NeustadtEberswalde irgendwo austrete,
wird nach Beyrich wahrscheinlich gemacht durch einige Conchylien, die im Berliner
MineralienKabinet vorhanden und mit dem Etikett "NeustadtEbersw." bezeichnet sind.
Dagegen enthält das Thonlager längst des FinowKanals westlich von Neustadt, vom
Messingwerk bei Hegermühle bis nach Schöpf urth hin, welches durch mehrere Gruben
zu Ziegeleien bloß gelegt ist, keine Septarien, keine Eisenkiesausscheidungen und
auch keine Spur von Conchylien. Bei Schöpf urth steht dieser Thon schichte nartig in
großer Mächtigkeit an.
Nach Girard's Angabe kommt der Septarienthon im W esten bei Cremmen im Osthavel
lande und bei Oranienburg im NiederBarnim, und im Osten wahrscheinlich bei Anger
münde und Greifenberg in der Ukermark vor.
Anderweite Fu n d ö r t er des Septarienthones sind von Plettner nachgewiesen. 77) Ih m
zufolge f indet sich diese Formation bei Buckow auf der Braunkohlenzeche Max; bei der

Buckower Ziegelei, wo die Mächtigkeit des Thonlagers gegen 35' beträgt; in einem
Bohrloch am Südabbang des Quastes; an und auf den Höben nördlich vom kleinen und
großen Tornow See, am Dachs und dem Langenberg; sodann nördlich von Buckow an
verschiedenen Stellen der W achtelberge, deren höchster Gipfel nach einer etwas un
sichern Barometer Messung von Fr. Hoffmann 453' hoch sein soll; f erner bei Saaten an
der Oder im Königsberger Kreise und sehr wahrscheinlich auch auf der Braunkohlen 
zeche Franke bei Jahnsf elde im Lebuser Kreise, sowie am Minettenberge bei Züllichau.
Endlich ist der Septarienthon an einer Stelle bekannt die ganz in der Nähe von Berlin
liegt nämlich unweit NiederSchönbausen an der Panke, wo Thoneisenstein in ihm
bricht, was auch im Hammerthale bei Freienwalde der Fall ist. 78)
Das sind die Örtlichkeiten, die man bisher als gewisse und vermuthete Fundörter des
Septarienthons in der Mark Brandenburg kennt. Der Septarienthon ist dasselbe Ge 
bilde, welches die englischen Geognosten L o n d o n C l ay nennen. Die Insel Scheppey in
der Themsemündung ist der klassische Boden dieses Londonthons. Die W ellen haben
dort die Uf er dergestalt unterwühlt daß diese senkrechte, mehrere hundert Fuß hohe
Riff e und Abstürze bilden, in welchem man die Schichtenf olge schön beobachten kann.
Eine ungeheure Menge von f ossilen Früchten, Blumen, Blättern und Stämmen, von
Fischen, Erustaceen, Schildkröten, Reptilien, selbst Vögeln und Säugethieren ec. f in
det sich in diesen Thonschichten der Insel Scheppey, und zum Theil in wunderbarer
Erhaltung, Die mergelige Kalkmasse aber, welche die Septarien bildet, häuft sich so
bedeutend an, daß sie vollständige Schichten darstellt. Die f ossilen Muscheln des
Londonthons stimmen meist mit denjenigen des Pariser Grobkalks überein. Man wir d
daher die Thone der GrobkalkFormation des Pariser Beckens wol parallel gehen las
sen können neben der Formation des Septarienthons. Diese GrobkalkThone kommen
aber in sehr ansehnlicher Mächtigkeit und auf bedeutender Erstreckung bei Prenzlow,
Suckow und Boizenburg in der Ukermark vor. 79)
Ob die Thone in der Mark, welche Klöden als zur plastischen Thonund Braunkohlen
Formation des Pariser Beckens gehörend auf zählt 80), alle oder theilweise der Forma 
tion des Septarienthons beizuzählen seien, muß der genauen Untersuchung und Be 
stimmung eines geübten Beobachters vorbehalten bleiben. Klöden selbst war über die
Stellung dieser Thone auf der Schichtenleiter des Tertiärgebirges noch nicht zur Klar
heit gekommen.
77﴿
78﴿
79﴿
80﴿

Pl et t ner a. a. O . 159, 161, 183, 164, 182, 146, 147, 88
Bra hl 's amt l i cher Beri cht vom 27 M ai 18 5 3
K. F . Kl öden B ei t räge I I I St ück p. 10.
K. F . Kl öden a. a. O . I I . St ück p. 12 f f .

Tongrube und Ausschnitt aus Messtischblatt Joachimsthal:

To n gr ub e – sü ds ü dös tlic h u n d ca . 24 M et er ü be r d e m Zie ge le ig e lä n d e

M e s s t i s c h b l a t t : J o a c h i m s t h a l 3 0 4 8 , B l a t t  A u f n a h m e 1 8 9 9 [ d a s g a n z e B l a t t L IN K ]

Erläuterung zum Kartenausschnitt:
Im Bereich der ehem. Königlichen Ziegelei ist 1899 noch der Ziegelbrennofen verzeich
net. Die Tongruben werden seit ca. 1860 ebenf alls ausgebeutet von der Ziegelei am
W estufer bei Elsenau, auf der Karte mit „Neuer Kalk Ofen“ bezeichnet. Der Transport
zu dieser Ziegelei wurde hier mit Lastkähnen und/oder Lorenbahnen abgewickelt.

Zusammenf assung:

Die Königliche Ziegelei in Joachimsthal am W erbellin See, ist im Jahre 1817 projektiert
und 1820 in die Fabrikation von Klinkersteinen zu 14 Schleusenbauwerken in Betrieb
gegangen. Die gestellten Bedingungen an den Rohstoff Ton ( Septarienton ) zur Her stel
lung von Klinkerziegeln, die Lage an einem schiff baren W asserweg und das Gelände
zur Erschließung von W asserkraf t f ür die Mechanik der Ziegelei, waren in allen drei
Punkten recht optimal erfüllt. Holz als Brennmaterial war in der Grimnitzer Forst aus
reichend und kontinuierlich gegeben.
Gottf ried Menzel ist als gelernter Zi mmer mann f ür Arbeiten an der Zehdenicker Schleu
se vom Bauinspektor Schmidt II angelernt und gefördert worden. Gemeinsam mit dem
Bauinspektor Schmidt II, war Gottf ried Menzel bei der Projektierung und Erstellung der
Ziegelei am W erbellin See, im Alter von 25 Jahren von Beginn an beteiligt und über
nahm mit Betriebsbeginn 1820, als Inspektor die Leitung der Ziegelei.
In seiner 50jährigen Tätigkeit als Ziegeleiverwalter und Techniker, hat G. Menzel gro s
sen Anteil an der besonderen Qualität der produzierten Ziegel und deren Verarbei
tungsmethoden, welche durch Erfahrung und Experiment beständig auf hohem Niv eau
gehalten und verbessert wurden.
Produziert wurden:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Kl i nker zu Schl e usen baut e n,
Verbl en dzi egel z u Köni gl i che n, F i skal i schen u nd Pri vat Ba ut en
F orm und Pr of i l st ei ne i n ho her Pr äzi si on z u verschi e den en An wen dun gen
G l asi ert e F ormst ei ne
Römi sche Dachzi e gel , gl asi ert
G l asuren
Hydra ul i scher Kal k zu W asserb aut en, und/ oder gew öhnl i che n Bau ausf ü hrun gen i n versc hi e
d ene n Z usamme nset zun gen.

Gottf ried Menzel hat es verstanden, neben seiner verwalterischen Tätigkeit, einen gu 
ten Stamm an Ziegelarbeitern aus den umliegenden Ortschaf ten auszubilden.
Die Königliche Ziegelei galt technologisch und was die Sorgf alt der produzierten Ziegel
anbetriff t, als vorbildlich. Es ist zu vermuten, daß die ebenf alls hochwertig und mit
vergleichbarem Rohstoff produzierende Ziegelei von C. W ernecke in Hermsdorf bei
Berlin, das handwerkliche Können aus Joachimsthal bezogen hat. (W eiteres dazu in
einer seperaten Abhandlung). Der Ziegeleibetrieb in Joachimsthal endete mit Beginn
der 70Jahre des 19. Jahrhunderts.

Noch vorhandene Bauten aus Ziegeln und Formsteinen der Königlichen Ziegelei:
a.
b.
c.
d.
e.

W erdersch e Ki rche i n Berl i n ﴾mi t Ausna hme der St ei ne zu de n T ürmche n﴿
Hei l ands Ki rch e i n S acrow
F ont ai nenAnl a gen i n Sanss ouci
Schl oss un d F ont ai n enAnl a gen auf dem B abel sber g b ei Pot sdam
Kupp el bau der Ni kol ai ki rche i n Pot s dam

Sacr ow , T ur m de r H eila ndsk irc he – Zie g el u nd f ar big glas ie rt e Or n a me nts te in e a us Jo ac hims th a l 
Ged e nkt af e l f ür d ie ers te d eu tsch e A nt e n ne n an la ge fü r dr a ht lose n V erk eh r 1 8 97

M asch in e n ha us zu d en F on t ain en A n la g en in S a nsso u ci
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