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■ Aus Anlass eines »Erzählcafés« im Jar-

Einleitung

restadt-Archiv holte im Jahr 2004 einer
der Gäste zu unserem Erstaunen ein altes
Foto-Album hervor. Es enthielt Bilder aus
einer mittlerweile vergangenen Epoche:
der industriellen Vergangenheit der Jarrestraße. Axel Walter war einer der Seniorchefs der Seifenfabrik Karl Walter, die von
1909 bis 1981 in der Jarrestraße 22-24
ansässig war. Sie gehörte zu einer ganzen
Reihe kleinerer Gewerbe- und Industriebetriebe, die direkt an der Jarrestraße
lagen. Dahinter lag die Kampnagel-Fabrik,
die durch ihre Größe und überregionale
Bedeutung die Nachbarn in der »ersten
Reihe« in den Schatten stellte.
Die Seifenfabrik Karl Walter war – und ist
bis heute – ein mittelständischer und konzernfreier Familienbetrieb. Die Bilder in
dem Album, es war anlässlich des 50jährigen Firmenjubiläums 1959 entstanden,
zeigen die Gebäude, den Hof, die Beschäftigten und Produktionsverfahren, die
heute recht altertümlich anmuten. Herr
Walter hatte nichts dagegen, dass wir das
Album fotokopierten und von den Bildern
Scans anfertigten. Aus Mangel an Arbeitskapazität mussten wir es zunächst
dabei belassen.
Im Jahr 2010 hatte die Autorin endlich die
Möglichkeit, mit einer ernsthaften Re-

cherche über die Seifenfabrik Karl Walter
und damit mit der Arbeit an dieser Broschüre zu beginnen. In den Hamburger Archiven und Bibliotheken waren, abgesehen von ein paar Adressbuch-Einträgen,
keine Spuren der kleinen Firma auﬃndbar. Aber Herr Dirk Walter, Cousin von
Axel Walter und ebenfalls langjähriger Mitinhaber, war gern bereit, Auskunft zu
geben. Von ihm stammen auch weitere
Dokumente und Fotos, die in dieser Broschüre abgebildet sind. Auch die Schwester von Dirk Walter, Heidi Meyer, war mit
Auskünften behilﬂich. Als Schülerin hat
sie eine Abschlussarbeit über die Seifenfabrikation angefertigt, die wir ebenfalls
mit heranziehen konnten.
So ist eine kleine Chronik dieser traditionsreichen Firma entstanden, die im Wesentlichen die Zeit an der Jarrestraße
umfasst. Sie spiegelt die Sicht der Inhaberfamilie, ergänzt um wenige Rechercheergebnisse »drum herum«. Leider haben wir trotz Suche, z.B. über einen Aufruf
im Wochenblatt, bisher lediglich einen der
ehemaligen Beschäftigten ﬁnden können.
Herr B., der schon 1951 nach Australien
ausgewandert ist, hat uns einige Erinnerungen schriftlich mitgeteilt. Damit können wir hier nur wenig aus der Arbeitnehmer-Sicht berichten. Auch ökonomi-

sche Eckdaten, wie z. B. Produktionsmengen, waren nicht mehr feststellbar.
Was wir hier präsentieren, bleibt also
bruchstückhaft. Es erscheint uns aber
dennoch beispielhaft für die vielen kleinen
halbindustriellen Familienbetriebe, die
vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die
1980er Jahre den Industriegürtel am
Osterbekkanal mit geprägt haben.
Der Dank der Autorin gilt der Familie Walter für das zur Verfügung gestellte Material und insbesondere Herrn Dirk Walter,
für seine fachkundige Hilfsbereitschaft.
Die Bezirksversammlung Hamburg-Nord
hat die Erstellung des Textes und der
Druckvorlage mit Sondermitteln gefördert, auch hierfür gilt unser Dank.
Ulrike Sparr
Jarrestadt-Archiv

Als Werbung noch Reklame war: Das Signet für die Handwaschpaste »Gib her«
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Die Aufnahme unten ist ca. 1910 entstanden. Das Wellblechtor zeigt zum Hof, der Giebel links am Haus zeigt zur Jarrestraße. Vordach und Rampe lassen noch Platz für etwas
Idyll in Form eines wilden Weinstocks. Rechts vom Gebäude sind einige »MarmeladenEimer« gestapelt, in denen die Schmierseife ausgeliefert wurde. Das verlassen wirkende
Grundstück im Vordergrund wurde in den 1930er Jahren von der Seifenfabrik erworben
und mit einem zweiten Gebäude bebaut
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■ 1909 gründete der Seifensieder Karl

Seifen-Walter
an der Jarrestraße

Das Gründerpaar Karl Friedrich und Elise Walter

Friedrich Walter mit seiner Ehefrau Elise
geb. Schreiner an der Jarrestraße 24 die
»Seifen-Fabrik Karl Walter«. Das kleine Fabrikgebäude war bereits um 1900 als
»Seifenkocherei« für einen Besitzer namens J. Geils errichtet worden, wie aus
den noch vorhandenen Bauplänen zu ersehen ist. In unmittelbarer Nachbarschaft
befand sich die große Fabrik Nagel &
Kaemp (später: Kampnagel), die seit einigen Jahren keine Reismühlen mehr herstellte, sondern Hafenkräne.
Karl Friedrich Walter stammte ursprünglich aus Spremberg in der Niederlausitz.
Er kam am 14.02.1868 als Sohn von
Carl Hermann Friedrich Walter (geb.
3.02.1843) und seiner Frau Bertha, geb.
Lehmann, zur Welt. Carl Hermann Walter
war Vertreter einer Großhandelsﬁrma,
die mit Ölen, Fetten und Chemikalien
handelte und damit Seifenfabriken in
Deutschland belieferte. Das mag für seinen Sohn den Anstoß gegeben haben, das
Handwerk der Seifensiederei zu erlernen.
Er siedelte dafür nach Dresden über und
wurde Lehrling an der Königlichen Hofsiederei. Mit dem Gesellenbrief in der Tasche
ging er auf Wanderschaft und arbeitete in
verschiedenen europäischen Seifenfabriken, unter anderem auch in Hamburg bei

Im Dezember 1898 wurden die Pläne für das
Fabrikgebäude gezeichnet, links die Straßenansicht, rechts die Hofansicht. Im Erdgeschoss lagen
zur Straße hin das »Comptoir« und das Lager, zur
Hofseite hin der Fabrikationsraum mit den
Siedebottichen. Direkt darüber die Wohnung des
Fabrikbesitzers

Das Erdgeschoss des Fabrikgebäudes,
wie es 1913 für die Gewerbeaufsicht
gezeichnet wurde. Deutlich sind die
Standorte der Siedekessel zu erkennen
und die Gruben, in denen die zur Seifenproduktion erforderlichen Fette und Öle
aufbewahrt wurden
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der Firma Adolf Binder, die später, als Fa.
Binder & Ketels, die noch heute als Marke
bekannte Palmolive-Seife herstellte 1.
Karl Walter machte seinen Meister und ließ
sich zunächst in Stolberg bei Aachen nieder, wo er in der Firma Mäurer und Wirtz
(Markenname: Dalli) arbeitete. Dort heiratete er und gründete eine Familie. In Stolberg kamen auch seine drei Söhne zur
Welt: Paul, Karl August (geb. 1904) und
Kurt Friedrich. Mit seiner Frau Elise, geb.
Schreiner, und den Kindern ließ er sich
1909 in der ersten Etage des Fabrikgebäudes in der Jarrestraße nieder.
Der Standort an der Jarrestraße war seinerzeit für eine Seifenfabrik klug gewählt:
In Winterhude und Alsterdorf, am nahen
Oberlauf der Alster, existierten unzählige
kleine Wäschereien und Bleichereien. Hier
gab es saubere Luft und große Wiesen, auf
denen die weiße Wäsche beim Trocknen

Mit diesem Blatt warb die Seifenfabrik »Karl
Walter« kurz nach ihrer Gründung für ihre
Produkte. Neben verschiedenen Seifen
wurde auch Petroleum angeboten, das
nicht nur als Brenn-, sondern auch als Reinigungsmittel eingesetzt wurde

Unten: Der Zweispänner des Firmengründers vor dem Fabrikgebäude
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die sogenannte »Rasenbleiche« annahm. In
Hamburg war es dazu zu eng und die Luft
obendrein staubig und rußig, so dass Hamburger Hausfrauen ihre Wäsche lieber außerhalb der Stadt, am Alsterlauf, reinigen
ließen.
Schnell fanden sich hier Kunden für die
Produkte des jungen Betriebes. Mit Pferd
und Wagen, oder auch mit der von Hand
gezogenen »Schottschen Karre«, wurde die
Bleicherseife, eine halbfeste Schmierseife,
in Tonnen à 60 kg ausgeliefert.
Außerdem wurde die »Hamburger grüne
Seife« hergestellt, eine Schmierseife für
den Hausgebrauch, die besonders von der
1912 gegründeten Firma Budnikowsky
weiter verkauft wurde. Sie wurde in den
Haushalten für fast alle Reinigungszwecke
eingesetzt, auch zum Wäschewaschen,

wobei zur Enthärtung des Waschwassers
Soda benutzt wurde. Ein weiteres Schmierseifen-Produkt war die gröbere »StapellaufSeife«, die dazu diente, den Schiﬀen beim
Stapellauf das Gleiten aus dem Dock zu ermöglichen.
Das Geschäft ﬂorierte und schon bald
konnte sich der Gründer ein Privatfahrzeug
leisten: ein ﬂotter Zweispänner steht auf
dem Foto rechts ausfahrbereit im Hof. Karl
Friedrich Walter liebte es, damit zu Pferderennen ins nördliche Umland zu fahren: die
Rennbahn lag im damals noch ländlichen
Groß Borstel, unweit der der 1912 errichteten Luftschiﬀhalle, die zur Keimzelle des
Flughafens Hamburg-Fuhlsbüttel wurde.
Darüber, wie die Firma Walter den Ersten
Weltkrieg und die darauf folgenden Krisenjahre überstand, wissen wir nichts. Hat sie
weiter mit der Herstellung von Haushaltsseifen bestehen können? Hat sie Aufträge
des Heeres akquiriert? War es möglich, die
Arbeiter zu halten oder wurden sie zum Militär eingezogen? Überliefert ist, dass die
Familie Walter einen schweren Verlust verkraften musste: der Sohn Paul ist 1915 im
Ersten Weltkrieg gefallen.
Auch über die Auswirkungen der krisenhaften Nachkriegsjahre wissen wir nichts.
Bei einem Familienbetrieb, in dem damals
wohl zwischen 10 und 20 Menschen, ein-

schließlich der Inhaber, beschäftigt waren,
ist es eher unwahrscheinlich, dass es in
der Revolutionszeit 1918 oder danach zu
größeren Auseinandersetzungen zwischen
Arbeitern und »Bossen« kam. Sicher ist,
dass der Betrieb Bestand hatte.
Die Söhne des Gründers arbeiteten seit
den 1920er Jahren im Betrieb mit und
übernahmen ihn 19382 von ihrem Vater.
Karl August Walter wurde Geschäftsführer,
sein Bruder Kurt Friedrich, der den Seidensieder-Beruf erlernt hatte, übernahm
die technische Leitung des Betriebs. Sie

hatten oﬀenbar eine
glückliche Hand, das
Geschäft weitete sich
aus und die Firma ﬂorierte. Karl Walters Schmierseife und auch
die ﬂüssige »grüne Seife« fanden in ganz
Norddeutschland und in Berlin guten Absatz. Der Gründer Karl Friedrich Walter
starb im Jahr 1951. Seine Witwe überlebte
ihn um mehr als zehn Jahre, sie starb Mitte
der 1960er Jahre im Alter von 94 Jahren.
Ihre Wohnung lag in der nicht weit von der
Fabrik entfernten Schenkendorfstraße, wo

Oben: Während des
Ersten Weltkrieges war
der Wettbewerb außer
Kraft gesetzt. Hier teilen
mehrere Hamburger
Seifenfabriken ihren
neuen einheitlichen
Preis für »Prima Oelseife« mit

Kurt Friedrich (links) und Karl August Walter

Das Jubiläumsbild mit der Hakenkreuzfahne am Baum links. Deutlich zu erkennen:
die obere Etage des Fabrikgebäudes dient als Wohnung
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Kurt Friedrich Walter, einer
der Söhne des Gründers
mit seiner Ehefrau Gertie
und Hund, wohl in den
1920er Jahren. Die Familie
lebte bis in die 1950er
Jahre in der oberen Etage
des Fabrikgebäudes

Die Inhaber und Beschäftigten der Seifenfabrik im
Jubiläumsjahr 1934.
Vordere Reihe sitzend, von
links: Ilse Walter (Ehefrau
von Karl August), Elise Walter (Ehefrau von Karl Friedrich), Karl Friedrich Walter
(der Gründer), Gertie Walter (Ehefrau von Kurt Friedrich). Hintere Reihe, Mitte,
mit weißem Kittel:
Kurt Friedrich Walter,
rechts daneben sein
Bruder Karl August

sie von einer Pﬂegerin betreut wurde, deren
Koch- und Backkünste in der Familie gerühmt
wurden. Heidi Walter berichtete, dass ihr Vater
Karl August seine Mutter zweimal wöchentlich
besuchte, dort zu Mittag aß und sich anschließend einen Mittagsschlaf auf dem Sofa
gönnte.
Das erste große Jubiläum der Firma ﬁel in das
Jahr 1934: 25 Jahre bestand »Seifen-Walter«
nun und oﬀensichtlich gingen die Geschäfte
gut. Auf dem Jubiläumsfoto steht der eigene

Lastwagen festlich geschmückt vor dem
Haus Jarrestraße 24. Wie angesichts der
Zeitumstände kaum anders zu erwarten,
fehlt auch nicht der »Schmuck« durch eine
Hakenkreuzfahne.
Wir wissen nicht sicher, wie die Firmeninhaber zur Nazipartei standen, auch nicht,
ob Belegschaftsmitglieder aus politischen
oder »rassischen« Gründen ihren Arbeitsplatz verloren. Es liegen keine Erkenntnisse
vor, die darauf hindeuten, dass der Betrieb
während des Krieges Zwangsarbeiter be-

schäftigt hat3. Allerdings gibt es starke Indizien dafür, dass die Walters in einer gewissen Distanz zu den Machthabern
standen. Auch das Jubiläumsfoto lässt einige Schlussfolgerungen zu diesem Thema
zu. Bei genauerer Betrachtung wird erkennbar, dass die Hakenkreuzfahne am
Straßenbaum befestigt ist, das Haus selbst
ist nicht beﬂaggt. Es sind an der Fassade
auch keine Flaggenhalterungen erkennbar,
die in jener Zeit an vielen Häusern neben
den Fenstern angebracht waren: spitz-

Das Jubiläumsbild diesmal ohne Hakenkreuzfahne.
So wurde es in das Jubiläumsalbum von 1959 eingeklebt

Jarrestraße 22, hier
in einer Aufnahme aus
den 1950er Jahren
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winklig aufragende Stahlhülsen, in die man
den Flaggenstock einstecken konnte.
Wären die Walters überzeugte NSDAP-Anhänger gewesen, wäre wohl auch ihr Haus
zum festlichen Anlass mit Hakenkreuzen
geschmückt worden.
Das Foto mit dem Lastwagen wurde übrigens auch in das Album eingeklebt, das
1959 zum 50-jährigen Jubiläum der Firma
angefertigt wurde. Kurioserweise ist dort
statt der Hakenkreuzfahne nur eine Art

transparenter Schleier erkennbar, der
etwas gespensterhaft neben dem Baum im
Wind ﬂattert. Oﬀenbar hat hier jemand viel
Mühe daran gesetzt, die nun unerwünschte Vergangenheits-Spur zu »verschleiern«. Man kann das als »zeittypisch« deuten. Im Gespräch mit ZeitzeugInnen haben
wir oft erfahren, dass in den 1950er Jahren die NS-Jahre stark tabuisiert wurden.
Die Familienmitglieder, die die Autorin befragen konnte, sind erst in der zweiten

Hälfte der 1930er Jahre geboren und erinnern sich nicht an politische Aussagen
oder Handlungen ihrer Eltern.Lediglich die
Älteste, Heidi Walter, Jahrgang 1936,
wusste von einem sehr pragmatischen
Umgang mit der im Haushalt immerhin
doch vorhanden gewesenen Hakenkreuzfahne zu berichten. Nach Kriegsende
wurde ihr ein Rock daraus geschneidert.
Eine andere Begebenheit war in der Familie kaum noch bekannt und ließ sich erst
mit Hilfe von Akten aus dem Staatsarchiv4
rekonstruieren. Der Vater von Gertie Walter, Georg Schmidt, war in zweiter Ehe mit
Ida, geb. Asher, verheiratet, die aus einer
jüdischen Familie in der Schlachterstraße
stammte. Sie hatten eine Tochter, die zu
Beginn der 1920er Jahre geboren wurde.
Ende der 1930er Jahre wurde der Druck
auf die jüdische Bevölkerung stark erhöht
und auch die Männer und Frauen aus sogenannten »Mischehen« wurden schikaniert, zu Zwangsarbeiten eingeteilt und
erhielten nach Kriegsbeginn nur stark verringerte Lebensmittelzuteilungen. Die
dafür erforderlichen Marken konnten sie
nur an wenigen, dafür vorgesehenen Verteilstellen erhalten. Von den Deportationen
nach Theresienstadt und Auschwitz waren
sie zunächst ausgenommen, konnten sich
aber nie sicher sein, wie lange dieser Zu-

stand andauern würde. Ida Schmidt wurde
auf Grund des Drucks und der Angst vor
der Deportation herzkrank. Dennoch
musste sie sich alle 14 Tage bei der Arbeitsverwaltung melden, wurde aber
wegen ihrer Krankheit von der Pﬂichtarbeit
frei gestellt. 1943 wurde die Wohnung der
Schmidts, am Grindelberg 35, ausgebombt. Ungefähr zeitgleich hatte Gertie
Walter, deren Mann zum Militär eingezogen
war, mit ihren Kindern die Wohnung über
derSeifenfabrik verlassen und war in die
weniger bombengefährdete Region bei Verden gezogen. Sie überließ dem Ehepaar
Schmidt die Wohnung in der Jarrestraße.
Diese meldeten sich nicht um und so gelang es ihnen, unterzutauchen. Die Gestapo stellte 1944 fest, Ida Schmidt sei »als
gemeldet nicht zu ermitteln«. Unter Angabe
ihrer neuen Adresse erhielten sie aber Lebensmittelkarten in der Ausgabestelle in
der Jarrestraße, von wo oﬀenbar kein Abgleich der Meldedaten mehr erfolgte. Ida
Schmidt lebte sehr zurückgezogen und
ging nur gelegentlich in der unmittelbaren
Nähe der Fabrik einkaufen. Niemand kannte, erkannte oder verriet sie. Wenige Tage
nach der Kapitulation meldeten sich die
Schmidts wieder bei den Behörden an.
Geschäftlich ging es für Seifen Walter auch
in den 30er Jahren aufwärts. 1935 bot sich

Werbezettel
für Bautenschutzmittel

Das Fabrikgebäude in der Henriettenstraße 20a. Der Firmenlastwagen ist möglichst dicht an das Haus herangefahren,
damit der Tank mit der Handwaschpaste
von oben auf die Ladeﬂäche gelassen
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die Gelegenheit, das noch unbebaute
Nebengrundstück Jarrestraße 22 zu erwerben5. Hier wurde ein weiteres zweigeschossiges Gebäude errichtet, in dem ein
Lager und Büros eingerichtet wurden. Auf
der Schmalseite des Hofs, gegenüber der
Straßeneinfahrt, entstand ein Flachbau mit
neuen Fabrikationsanlagen.
Ende der 1930er Jahre erweiterte die
Firma ihre Produktpalette um Bautenschutzmittel.
Während des Zweiten Weltkriegs galt Seifen - Walter als kriegswichtiger Betrieb.
Grund dafür war die Herstellung von Stapellauf-Seife, die nun zum Einsatz kam,
wenn Kriegsschiﬀe zu Wasser gelassen
wurden. Es wurde aber ebenso weiter für
zivile Zwecke produziert. So erinnert sich
Herr H.6, dessen Vater mit einem der
Söhne des Gründers zur Schule gegangen
war, dass seine Familie während des Krieges ﬂüssige Schmierseife in blechernen 5lKanistern direkt ab Fabrik gekauft habe.
Karl August Walter hatte einen durch einen
Unfall verkürzten Arm und war vom Militärdienst freigestellt, er wurde erst bei
Kriegsende zum »letzten Aufgebot«, dem
Volkssturm, eingezogen. Sein Bruder Kurt
Friedrich kehrte 1946 aus französischer
Gefangenschaft zurück. Die Fabrikgebäude blieben von Bomben verschont.

Über die ersten Nachkriegsjahre heißt es
im Album der Belegschaft von 1959: »Die
Fortsetzung des Geschäftes in dem zerstörten Hamburg war natürlich sehr
schwer, aber weder die Firmenleitung noch
die Belegschaft ließen sich entmutigen. Es
wurden Ersatzstoﬀe hergestellt, mit denen
die schwierige Nachkriegszeit überstanden
werden konnte. 1948, dem Jahr der wirtschaftlichen Wiederbelebung, ging es dann
an den erneuten Aufbau des Unternehmens [...].« Leider ließ sich nicht mehr ermitteln, was mit den »Ersatzstoﬀen«
gemeint war, die der Firma das Überleben
sicherten.
In den 1940er Jahren war auch der Seifensiede-Meister Günter Schramm zur
Firma gestoßen. Seine Eltern besaßen die
kleine Seifenfabrik Brand & Schramm in
der Henriettenstraße 20a in Eimsbüttel.
Diese Firma wurde von Karl Walter aufgekauft und als zweite Produktionsstätte weiter geführt. Meister Schramm junior erhielt
bei Karl Walter Prokura7.
Karl Walter betätigte sich auch als Großhändler für Kernseife, Seifenﬂocken, Haarwaschmittel und verwandte Produkte.
Dafür war 1938 die Tochterﬁrma K & K
Walter OHG gegründet worden. Dieser Geschäftszweig hatte sich sozusagen von
selbst ergeben, da die Kunden der Fabrik

Links: An der Seilwinde
in der Henriettenstraße.
Rechts: Kleinere Reparaturen wurden vor Ort
erledigt
Unten: Blick in die
Fabrikationsräume in
der Henriettenstraße

Großes Bild unten: In den 50er Jahren sind Rampe und Vordach erweitert,
der alte Weinstock ist dafür entfernt worden. Die »Marmeladen-Eimer« im
Vordergrund enthielten je 12,5 kg der Handwaschpaste »Gib her«. Jeweils sieben
Eimer wurden zu einem Ring zusammengestellt, sieben Ringe übereinander
plus ein Eimer oben drauf ergaben 50 Eimer mit 625 kg Inhalt. In den großen
200 kg-Fässern in der Mitte befand sich »Kristall Schmierseife«. Alles in allem
dürften hier somit drei bis vier Tonnen Seife auf ihren Abtransport warten
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Oben links: Mit Muskelkraft musste der
schwere LKW-Anhänger
in den Hof gezogen und
beladen werden, für eine
Zugmaschine war kein
Platz. Der Anhänger gehörte der Spedition Timmermann in Bremen, bei
der ein Teil der Ware gelagert wurde
Oben rechts: Dieser
Lastwagen schaﬀt es gerade noch, die enge Einfahrt zu passieren

Zum Jubiläum 1959 wird
das Haus frisch gestrichen. Links angrenzend
das Gebäude der Firma
Leichsenring

auch andere Seifenerzeugnisse nachfragten, die man auf diese Weise mitliefern
konnte. Das Großhandelslager befand sich
in einem Schuppen, der hinter dem Haus
Jarrestraße 22 errichtet wurde und an den
Quertrakt angrenzte.
Auch in den 1950er Jahren blieb die Firma
Walter bei der Herstellung von halbfesten
und ﬂüssigen Seifen. Heidi Walter schreibt
in ihrem Album von 1954, dass in den klei-

nen Fabrikräumen täglich fast 5000 kg
Schmierseife hergestellt wurden. Wenn
man bedenkt, dass das Grundstück der
Firma insgesamt nur 1130m2 umfasste und
die eigentlichen Fabrikationsräume recht
klein waren, kann man erahnen, welche logistischen Leistungen allein bei Anlieferung
derRohstoﬀe undHalbprodukteundder Abfuhr der handelsfertigen Ware vollbracht
werden mussten. Auslieferungslager in

Oben: Der Fabrikhof in
den 1950er Jahren
Unten: Jubiläum 1959:
Die Musik kommt, wird
von Kurt Walter (vordere
Reihe rechts) begrüßt
und lockt auch kleine
Zaungäste in den Hof

Blick aus der Hölderlinsallee in Richtung Jarrestraße, ca. 1930.
Im Hintergrund einer der Lastkräne »auf Kampnagel«
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Bremen, Hannover, Berlin, Flensburg, Kiel
und Lübeck nahmen die Produktion auf.
Mit Hilfe von Handelsvertretern wurde der
Vertrieb an den Einzelhandel und die industriellen Großkunden organisiert.
Ein anderes erfolgreiches Produkt war die
Flüssigseife, die in verschiedenen Parfümierungen (»Citronella«, »Mandel«, »Kölnisch Wasser«) an Großkunden ausgeliefert wurde. Gelegentlich gewann SeifenWalter Ausschreibungen, u.a. der Hamburger Schulbehörde, der Deutschen Bundes-

bahn oder auch von Gefängnis-Verwaltungen und konnte dann große Mengen direkt
an einen Abnehmer liefern. Dirk Walter erinnert sich, dass er als junger Mann selbst
die 10 kg-Eimer mit Schmierseife an Hamburger Schulen auslieferte: »Drei Eimer
rechts, drei Eimer links und dann ganz
nach hinten in den Keller. Die Hausmeister
fassten nicht mit an.« Die Bundesbahn
nahm ihre Lieferungen am damaligen Güterbahnhof Barmbek an der Hellbrookstraße entgegen.
1959 wurde das 50jährige Bestehen der
Firma im großen Stil gefeiert. Die Belegschaft stellte das hier schon zitierte Album
mit Glückwünschen, ein paar Absätzen zur
Firmengeschichte und vielen Fotos zusammen und überreichte es den Chefs.
Eine Pankoken-Kapelle erschien im Fabrikhof, es gab einen Umtrunk und mehrere
Festessen für die Familie, Geschäftsfreunde und die Belegschaft.
1964 starb einer der Chefs, Kurt Walter,
nach kurzer, schwerer Krankheit. Sein Bruder Karl August führte die Firma allein weiter. Nun traten Axel, der Sohn von Kurt,
und Dirk, der Sohn von Karl August Walter,
in die Firma ein und erhielten Prokura8.
Auch der langjährigen Buchhalterin Louise
Haftstein wurde im Jahr 1972 Prokura erteilt9. Die Produktionsmengen müssen in

den 1960er und 1970er Jahren stetig gestiegen sein. Auf dem Dach des Quertrakts
wurde ein Tanklager für Rohstoﬀe errichtet. Aus diesen Jahren sind einige verblichene Farbfotos überliefert, die die
zunehmende Enge im Fabrikhof erkennbar
machen.
Als sich 1978 der Gabelstaplerhersteller
Still aus dem ehemaligen Kampnagel-Gelände zurückzog, hoﬀten die Walters, ihren
Betrieb durch den Zukauf eines angrenzenden Teil-Grundstücks erweitern zu können. Eigentümerin des Areals war die Freie
und Hansestadt Hamburg, aber deren Vertreter sprachen nicht mit einer Stimme.
Die Wirtschaftsbehörde, die Liegenschaftsbehörde und der Bezirk Hamburg-Nord
hatten je unterschiedliche Vorstellungen
darüber, was auf dem alten Industrie-Areal
geschehen sollte: Büros? Wohnen? Grünﬂächen? Die stadtnahe Fläche am Kanal
bot jetzt ein völlig anderes Entwicklungspotenzial als gut 100 Jahre zuvor, zur Zeit
der Industrialisierung. Der Fabrikgürtel entlang des Osterbekkanals hatte seit den
1920er Jahren Nachbarnbekommen, ganze
Wohnquartiere mit vier- bis sechsgeschossigen Häuserblocks waren beiderseits des
Kanals entstanden. Die Großstadt war endgültig im ehemals ländlichen Gebiet östlich
der Außenalster angekommen.

Nun, gegen Ende des 20. Jahrhunderts
sollten Industrie, Lärm und Gestank aus
den Wohngebieten verschwinden. Das
Gaswerk auf der gegenüberliegenden Seite
des Osterbekkanals war schon in den 70er
Jahren abgerissen worden. Kampnagel
hatte den Betrieb eingestellt, Still konzentrierte seine Produktion auf eine Gewerbeﬂäche in Billbrook, die zahlreichen
kleineren Gewerbebetriebe am Rand des
Kampnagelgeländes existierten auch nicht
mehr – bis auf Karl Walter.
Mit Beginn des Jahres 1979 ging der Seniorchef 75-jährig in den Ruhestand. Die
Vettern Axel und Dirk Walter übernahmen
den Betrieb und teilten sich wie zuvor ihre
Väter die Geschäftsführung. Axel Walter
hatte noch das Handwerk des Seifensieders erlernen können und den letzten Meisterbrief erhalten, bevor dieser Traditionsberuf aus der Handwerksordnung getilgt wurde. Dirk Walter kümmerte sich um
den kaufmännischen Bereich. Der Senior

Oben: In den 1970er
Jahren herrschte drangvolle Enge im Fabrikhof

Axel (links) und Dirk Walter 1981 im Wirtschaftsmagazin »Impulse«

Der Hof der ehemaligen Seifenfabrik, wie er 1986 von Herrn E. (s. S. 37)
aus dem gegenüberliegenden Wohnhaus fotograﬁert wurde
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hatte sich trotz der beengten Verhältnisse
immer dagegen ausgesprochen, den Traditionsstandort zu verlassen. Die neuen
Chefs machten sich aber sofort auf die
Suche nach einem neuen Grundstück mit
mehr Platz und guter Verkehrsanbindung.
Auch die Nähe zum Hamburger Hafen, wo
viele Kunden ansässig waren, erschien
wünschenswert. Die Stadt Hamburg bot
zwar einige Ersatzgrundstücke an, die die
Firmeninhaber aber aus unterschiedlichen
Gründen als ungeeignet ablehnten: Mal
fehlten Zufahrtsmöglichkeiten, mal war der
Preis zu hoch, mal fehlte die Verkehrsanbindung. Bei den Walters entstand der Eindruck, dass man sie in Hamburg nicht
mehr haben wollte. In der Nachbarstadt
Kaltenkirchen war das erkennbar anders.
Dort bot man ihnen ein 15.000 Quadratmeter großes Grundstück – hinzu kamen
»Zonenrandförderung« und »Strukturhilfe
für den Kreis Segeberg«10 – und freute sich
1981 über einen neuen Gewerbesteuerzahler.
Andere kleinere handwerkliche und industrielle Betriebe hatten zu dieser Zeit ähnliche Erfahrungen gemacht und machten
dafür den seit Jahrzehnten von der SPD dominierten Senat verantwortlich. Dies bot
der sich ebenso lange in der Opposition
beﬁndlichen CDU Gelegenheit zur Polemik.

Und so entwickelte sich eine öﬀentliche
Debatte über die »wirtschaftsfeindliche Politik« der Hamburger SPD und besonders
des damaligen Wirtschaftssenators Jürgen
Steinert. Die Presse griﬀ den Fall Walter
und ähnlich gelagerte Fälle auf. »Die
Schräglage der Hamburger Wirtschaftspolitik – Kein Konzept gegen Abwanderung«
war die Schlagzeile des Wirtschaftsmagazins »Impulse«11, »Bild« stellte heraus: »Der

Hamburger Senat vernichtet Arbeitsplätze
.... Seifen-Walter ging: 20 Arbeitsplätze
weg« und machte bürokratische Vorschriften dafür verantwortlich12,das »Hamburger
Abendblatt« beklagte das unabgestimmte
Agieren der einzelnen Behörden, konstatierte »staatliches Versagen im Fall SeifenWalter« und zitierte den damaligen wirtschaftspolitischen Sprecher der Hamburger CDU: »oﬀensichtliche Gleichgültigkeit
der Behörden ... typisch für die Art, wie
Hamburger Behörden bei der Erweiterung

von Betrieben und damit auch bei der Beschaﬀung von Arbeitsplätzen operieren«13.
An der Jarrestraße stand jetzt ein weiteres
leeres Fabrikgebäude. Es war samt Grundstück von der Stadt Hamburg erworben
worden und wurde von 1981 bis 1986 als
Unterkunft für Asylbewerber genutzt, wie
auch das links daneben liegende größere
Gebäude, das der Firma Leichsenring gehört hatte. Dahinter, »auf Kampnagel«, erhielt das Schauspielhaus eine andere Art
von »Asyl«: Während die Spielstätte am

Die Bausubstanz war noch in Ordnung,
sagte ein Gutachten (Hamb. Abendblatt,
12.02.1987)

Flugblatt der GAL von 1987 mit einer Skizze
der Seifenfabrik als projektiertes Jugendzentrum
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Hauptbahnhof umgebaut und saniert
wurde, konnten die Theaterleute in den
alten Hallen neue Theaterformen erproben, Lesungen und Kulturfeste veranstalten. In einigen Hallen, die das Theater nicht
nutzte, fand im Sommer 1982 die Ausstellung »Vorwärts und nicht vergessen. Arbeiterkultur in Hamburg um 1930« statt.
Weitere Ausstellungen mit künstlerischen
und zeitgeschichtlichen Inhalten folgten.
Innerhalb weniger Jahre hatte sich hier eine
kulturelle »Zwischennutzung« etabliert, die
so erfolgreich war, dass von den Kulturschaﬀenden und ihrem Publikum gegenüber der Politik die Forderung erhoben
wurde, die Flächen dauerhaft für kulturelle
Zwecke zu sichern.
Darüber entspann sich ein jahrelanger erbitterter politischer Streit, der eine eigene
Darstellung verdient hätte. Am Ende hat
sich der Theaterbetrieb fest etablieren können, allerdings wurden viele der alten Hallen abgerissen und das Gebiet an den
Straßenrändern mit Büro- und Wohngebäuden bebaut.
In Bezug auf die alte Seifenfabrik gab es eine Sonder-Entwicklung. Während nach der
Aufgabe des Asylbewerberheims die Gebäude verﬁelen und das Gelände verwahrloste, wurden in der Jarrestadt Pläne für
eine stadtteilnahe Nachnutzung entwickelt.

In der Jarrestadt war bereits seit einiger
Zeit zu beobachten gewesen, dass sich
abends Jugendliche im »Hölderlinspark«
oder auf Spielplätzen trafen, dort »abhingen« und Musik hörten. Anwohnerinnen
und Anwohner der umliegenden Häuser
fühlten sich dadurch gestört, manchmal
auch verunsichert. Eine kleine engagierte
Gruppe von jungen Leuten stellte die sich
daraus entwickelnde Diskussion vom Kopf

auf die Füße, indem sie fragte: Wo sollen
die Jugendlichen denn auch hin? Es war in
80er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht zu
erwarten, dass Jugendliche von 15, 16 Jahren ihre Freizeit brav bei den Eltern auf
dem Fernsehsofa verbrachten. Ein Jugendzentrum aber gab es nicht. Es entstand der
Verein Jugendtreﬀ Jarrestadt e.V. Ab 1987
setzte dieser Verein sich intensiv dafür ein,
die ehemalige Seifenfabrik zu einem Jugendtreﬀ zu machen. Es fand sich sogar
eine Spenderin, die 20.000 DM für Sanierung und Umbau der Gebäude zur Verfügung stellen wollte. Die seit 1982 in der
zuständigen Bezirksversammlung Hamburg-Nord vertretene Grün-Alternative
Liste GAL nahm die Forderung auf und versuchte, sie politisch durchzusetzen. Vergebens. Zwar wurde der Bedarf grundsätzlich von der Bezirksversammlung anerkannt, es gelang aber nicht, das Interesse
der Jugendlichen gegen die planerischen
Interessen der Stadt und die wirtschaftlichen Interessen von Investoren zu durchzusetzen.
Die Seifenfabrik wurde abgerissen und an
ihrer Stelle Wohnhäuser gebaut. Der Verein Jugendtreﬀ Jarrestadt e.V. löste sich auf.
Erst 1999 konnte,unterderTrägerschaft des
Vereins Jarrestadt-Leben e.V., ein Jugendtreﬀ am Kaemmererufer eröﬀnet werden.

Anmerkungen
1. Wikipedia-Artikel »Max Ketels«, Einsicht 28.02.2011
2. Eintragung ins Handelsregister
3. Zwangsarbeit in der Hamburger Kriegswirtschaft 1939-1945, Wegweiser zu Lagerstandorten
und Einsatzstätten ausländischer Zwangsarbeitskräfte basierend auf einer Datenbank
von Friederike Littmann, (CD-ROM),Hamburg 2007
4. Statt 351-11 6105
5. Die Hamburger Adressbücher verzeichnen bis Mitte der 1930er Jahre keine Belegenheiten
für die Grundstücke Jarrestraße 20-22.
6. Telefongespräch 03.03.2011
7. lt. Eintrag ins Handelsregister
8. lt. Eintrag im Handelsregister
9. lt. Eintrag im Handelsregister
10. Impulse 11/1981, S. 16. »Zonenrandförderung« war eine Wirtschaftsförderung für tatsächlich
oder vermutet strukturschwache Gebiete an der Grenze zur DDR.
11. Ebd., S. 14
12. Bild, 21.06.1982
13. Hamburger Abendblatt, 25.10.1980

Das Fasslager im Hof in den 1950er Jahren. Um die Fässer beim
Abladen vom LKW nicht zu beschädigen, wurden alte Autoreifen
als Puﬀer benutzt

Am rechten Bildrand unten sind die Abdeckungen der »Ausdampfgruben« zu erkennen,
in die die Fettsäuren eingelassen wurden
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■ Bei Karl Walter an der Jarrestraße war

»Walter kocht Seife«

die Seifenherstellung ein teils handwerklicher, teils manufakturartiger Prozess. Die
Rohstoﬀe wurden nach den Regeln des
Seifensiederhandwerks, variiert durch
selbst entwickelte Zugaben, vermengt, gekocht und abgefüllt. Entscheidend im Herstellungsprozess war nicht die genaue
Kontrolle durch Maschinen und Messinstrumente, sondern der prüfende Blick
des Meisters in den Siedekessel oder auf
die auf eine Glasplatte gezogene Probe.
So erkannte er, wann noch Lauge oder
Wasser zugegeben werden musste und
wann der richtige Moment zum Abfüllen
gekommen war.
Wie entsteht Seife?
»Die Ausgangsmaterialien für die Seifenherstellung, nämlich Öle und Fette, sind
Verbindungen von Fettsäure mit Glyzerin.
Diese Öle und Fette werden bei der Fabrikation zusammen mit Natron- oder Kalilauge erhitzt. Dabei tritt zuerst eine
Spaltung von Öl oder Fett in Fettsäure und
Glyzerin ein. Dann verbindet sich die Fettsäure mit dem Natrium- oder Kaliumatom
der Lauge, indem es an die Stelle eines
Wasserstoﬀ-Atoms der Fettsäure tritt. Es
entsteht so das fettsaure Natron oder das

Aus einem LKW-Tank wird Fettsäure in das Tanklager über dem Quertrakt gepumpt
(ca. 1975)

Siedemeister Schramm jr. (rechts) am Siedekessel betrachtet mit einem Meisteranwärter
den fertigen Sud

28

29

fettsaure Kali. Fettsaures Natron oder fettsaures Kali sind aber nichts anderes als
Seife.« So beschrieb die Zehntklässlerin
Heidi Walter in ihrer SchulabschlussArbeit im Jahr 1954 den grundlegenden
Prozess der Seifengewinnung. Erwähnt
werden soll noch, dass bei der Zugabe
von Natronlauge eine feste Seife entsteht,
bei der Verwendung von Kalilauge dagegen die weiche Schmierseife. Wir wollen
die chemischen Vorgänge aber nicht tiefergehend darstellen, denn hier soll nicht
der chemische Prozess als solcher, son-

dern seine Umsetzung in einem kleinen
Betrieb im Vordergrund stehen.
Bei Karl Walter wurden Schmierseife, ﬂüssige Seife und, davon ausgehend, Handwaschpaste, produziert. Die erforderliche
Kalilauge wurde von einer Fabrik in Porz
bei Köln bezogen. Mit der Abspaltung von
Glycerin hat sich der Betrieb nicht befasst, es wurden pﬂanzliche Fettsäuren
aus den Ölmühlen im Hamburger Hafen
(z.B. von den Firmen Thörl, Hobum und
Norddeutsche Ölwerke) bezogen. Sojaöl-, Palmkernfett- und Kokosölfettsäure ﬁelen bei der Margarineherstellung an und
wurden in der Seifenindustrie weiter verarbeitet. Die Rohstoﬀe wurde in großen Fässern à 200 Liter angeliefert, mit einer
»Dampﬂanze« angestochen und mit Dampfdruck in Gruben abgelassen. Besonders
beim Ablassen von roher Sojaölfettsäure in
die Ausdampfgruben kam es zu Geruchsbelästigungen für die Nachbarschaft. »Walter kocht Seife« hieß es dann im Viertel. In
der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wurde
auch die sogenannte »Tonnenseife« für die
Wäschereien in Alsterdorf hergestellt.
Dafür wurden tierische Fette (Rindertalg
und Schweinfett) verarbeitet. Zu jener Zeit
gab es noch keine Wohnungen an der Jarrestraße und folglich auch keine Beschwerden wegen derunschönen Gerüche1.

Beispiel:
Die Herstellung von Schmierseife
in den 1950er Jahren
Aus den uns vorliegenden Fotos und den
Aufzeichnungen von Heidi Walter lässt
sich der Produktionsprozess für Schmier-

seife gut nachvollziehen und soll hier wiedergegeben werden:
Die zur Produktion einer bestimmten
Menge Schmierseife berechnete Kalilauge
wird in einen Siedekessel gepumpt und erhitzt. Anschließend wird die berechnete
Menge Fettsäure langsam und unter

Oben: Meister Schramm bei der
Probenentnahme (1950er Jahre)
Mitte: Die Filtrieranlage (1950er Jahre)
Unten: In der Henriettenstraße: Die
Handwaschpaste wird in Eimer abgefüllt

Eine Seite aus dem Album von Heidi Walter
mit einer Abbildung der »rosenbrechenden Schmierseife«
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ständiger Aktivität des elektrischen Rührwerks hinzugefügt. Die dabei einsetzende
chemische Reaktion erzeugt zusätzliche
Wärme, sodass es nun Aufgabe des Meisters ist, die Wärmezufuhr im richtigen
Maß zu drosseln. Eventuell muss in dieser
Phase auch noch etwas Lauge nachgegeben werden. Gegen Ende des Siedevorgangs wird die Seife im Kessel dunkel und
klar und erzeugt beim Kochen träge aufsteigende Blasen, die an der Oberﬂäche
Ringe werfen, sie »bricht Rosen«. Um sich
über den Zustands des Produkts sicher zu
sein, nimmt der Seifensieder Proben,
indem er einige Tropfen auf Glas träufelt

und begutachtet, wie sie sich beim Erkalten verhalten.
Die »rosenbrechende Seife« ist noch nicht
das fertige Produkt. Sie ist recht dunkel
und enthält ungefähr 50% Fettsäuren, handelsüblich ist bis heute eine hellere Seife
mit ungefähr 40 % Fettsäuregehalt. Der Sud
wird darum über Nacht stehen gelassen,
wobei in der Ruhephase der Verseifungsprozess noch weiter voranschreitet. Am
nächsten Tag wird der Kessel wieder erhitzt und durch das vorsichtige nochmalige
Zugeben von Lauge die gewünschte Konsistenz, Klarheit und Helligkeit der Seife erreicht. Die immer noch 50°C heiße Seife
wird nun in die 10l-Eimer oder in kleinere
Töpfe für den Einzelhandel abgefüllt.
Bei der Herstellung von Flüssiger Seife
wird ähnlich verfahren. Allerdings wird am
Ende des Prozesses Wasser zugefügt, sodass sich der Fettsäuregehalt auf 15-20%
verringert. Durch das harte Leitungswasser kommt es dabei zu ausfallenden Trübungen (sog. »Kalkseife«), diese werden
durch Filtrierung entfernt.
Die marktfertige ﬂüssige Handwaschseife
wurde in Blechkanistern zu 5 oder 10 l angeboten. Es gab sie in verschiedenen Parfümierungen mit den Duftnoten wie z. B.:
»Citronella“, »Mandel«, »Kölnisch Wasser«.
Als großer Verkaufserfolg erwies sich die

Handwaschpaste »Gib her« für die Entfernung von Grobschmutz. Sie bestand anfangs aus einem Gemisch von Schmierseife und Quarzsand (seit dem Ende der
1970er Jahre wird das hautfreundlichere
Holzmehl zugesetzt). Abnehmer waren neben dem Großhandel Industrie- und Handwerksbetriebe. Produktionsort war die
Fabrik Henriettenstraße. Die Paste wurde
dort im noch warmen, ﬂüssigen Zustand
in bedruckte Eimer à 12,5 kg gefüllt.
Ein Teil der Produktion wurde aber auch mit
einem eigenen LKW mit Tankaufsatz abgeholt, während der Fahrt warmgehalten und in der Jarrestraße in Dosen à
500 g abgefüllt.
Einschließlich der Inhaber arbeiteten jahrzehntelang immer ungefähr 20 Menschen
bei Karl Walter. Erst in Kaltenkirchen, Anfang der 1990er Jahre, stiegdie Mitarbeiterzahl auf knapp 50. Nach einem Geschäftseinbruch und der anschließenden Modernisierung der Produktionsanlagen hat sich
auch dort die Anzahl der Beschäftigten
wieder auf ungefähr 20 eingependelt.
Während die Arbeit in den Fabrikationsräumen Männersache war, sieht man auf den
Fotos an der Abfüllmaschine Männer und Frauen gemeinsam arbeiten. In
den Büroräumen, oben im Gebäude Jarrestraße 22, hatte der kaufmännische

Der ﬁrmeneigene Lastwagen mit dem
grünen beheizbaren Tank (genannt
»der Frosch«) steht abfahrbereit im Hof
der Fabrik Henriettenstraße

Oben links: Die Mitarbeiterinnen im fast technikfreien Büro, ca. 1959. Hinten rechts die
spätere Prokuristin Frau Haftstein
Oben rechts: Mitarbeiterinnen aus dem Sekretariat und der Buchhaltung sind zum Foto ans
Fenster im ersten Stock des Gebäudes Jarrestraße 22 gekommen. Zwei von ihnen tippen
mit den Füßen auf das Dach des rückwärtigen Anbaus (1950er Jahre)
Unten: Hier hat sich die Belegschaft zum Jubiläumsfoto auf der Rampe versammelt (1959)
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Der »Frosch« liegt vor
dem Quertrakt in der Jarrestraße. Über den unterhalb der Fenster
erkennbaren Schlauch
wird die im warmen Zustand ﬂüssige Paste in
das Innere geleitet und
dort in Dosen abgefüllt

Geschäftsführer, Karl August Walter, seinBüro, ansonsten waren hier Frauen beschäftigt. Korrespondenz, Buchhaltung und
Expedition wurden mit Hilfe von Kugelschreiber und Bleistift, Schreibmaschine
und Telefon abgewickelt, auch eine Rechenmaschine ist auf einem der Fotos zu
erkennen.
Das Betriebsklima bei Seifen-Walter lässt
sich nach dem, was die Autorin aus den
verschiedenen Berichten herausgehört hat,
vielleicht am ehesten als »freundlich patriarchalisch« umschreiben. Größere Konﬂikte zwischen Firmenleitung und Beschäftigten sind nicht überliefert. Hingegen berichtete Heidi Walter, dass zum 90. Geburtstag ihrer Mutter, 1996, noch einige
ehemalige Angestellte von Karl Walter zum
Gratulieren kamen.

Ein Foto zur Feier der neuen
»Leuchtbildwaage«. Vorne rechts Kurt
Friedrich Walter, im Hintergrund links
Axel Walter (1950er Jahre)

Anmerkung

Die Handwaschpaste wird mit der
»elektromagnetischen Abfüllmaschine« in
Dosen gefüllt (1950er Jahre)

1 Im Fall der nahe gelegenen Hammonia Stearinfabrik (Barmbeker
Straße 10), die für die Kerzenherstellung ebenfalls Fettsäuren verarbeitete, kam es im ersten Jahrzehnt
des 20. Jahrhunderts wiederholt zu
schriftlichen Beschwerden bei der
Baupolizei wegen Geruchsbelästigung. Dort wurden ebenfalls tierische Fette eingesetzt und
verbreiteten beim Auslassen oﬀenbar sehr unangenehme Gerüche.
StaH 111-1, Cl. IV Lit. B Nr. 4 Vol.
2c Fasc. 4 Inv. 47

Ein Großdia für die Kinowerbung:
Handwaschpaste »Gib her«, hier noch ohne
den Namenszusatz »88«
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In den 1970er Jahren ﬁel Dirk Walter beim Überfahren der Köhlbrandbrücke
ein Reklame-Schriftzug auf: »Kaﬀee 88«.
Mit »88« konnte man damals das noch
relativ weit entfernte Jahr 1988 assoziieren, die Zahl im Markennamen hatte
also etwas Vorwärtsweisendes, Optimistisches. Bei Seifen-Walter war man
gerade im Begriﬀ, die neue, auf Holzmehlbasis entwickelte Handwaschpaste auf den Markt zu bringen. Dies war
eine echte Innovation, da der bis dahin
verwendete Sandzusatz bei Großverbrauchern zu Sandablagerungen in den
Abwasserrohren geführt hatte. Als neuer
Markenname war ursprünglich »Gib her
sandfrei« naheliegend und vorgesehen.
Mit dem übernommenen Zusatz »88«
hoﬀte man, auch dieses biedere Alltagsprodukt mit der Idee von Fortschritt und
Zukunft zu verknüpfen. Es blieb bei dem
Namen, auch nachdem das Jahr 1988
verstrichen war. Und es begannen die
Probleme mit dem Markennamen »Gib her
sandfrei 88«.
Spätestens nach dem Fall der Berliner
Mauer und der Vereinigung der beiden
deutschen Staaten war unübersehbar
geworden, dass sich eine aggressive
neonazistische Szene besonders in den
ländlichen Gebieten auszubreiten ver-

■

»Gib her
sandfrei 88« –
Komplikationen
um einen
Markennamen

suchte. Die Öﬀentlichkeit registrierte
nun auch die szeneüblichen Codes,
z.B. bei Kleidung und Zahlen. So verweist die 18 auf den ersten und achten
Buchstaben des Alphabets: AH – Adolf
Hitler. In Neumünster eröﬀnete der
»Club 88«, ein rechtsradikaler Treﬀpunkt, dessen Besucher des Öfteren für
Gewaltdelikte verantwortlich gemacht
wurden. Die Zahl 88 steht hier für »Heil
Hitler«.
Kaltenkirchen, mittlerweile Firmensitz
von Karl Walter, liegt nicht allzu weit von
Neumünster entfernt und so erregte die
Handwaschpaste mit dem Namen »Gib
her 88« das Misstrauen der kritischen
Öﬀentlichkeit. Aus Neumünster wurde
die Firma für diese Markenbezeichnung
aus der Lehrerschaft kritisiert. Es wurde
sogar Anzeige erstattet und noch 2009
wurde Seifen Walter der Zuschlag für
eine Ausschreibung der sächsischen Gefängnisverwaltung verweigert, weil man
dort fürchtete, es mit einer »Naziﬁrma« zu
tun zu haben.
Trotz dieser Unannehmlichkeiten wurde der Markenname beibehalten. Er soll
allerdings 2011, nach Abverkauf der
letzten Bestände, in den alten Eigenmarkennamen »Gib her sandfrei« geändert werden.

An der Jarrestraße trafen sich ungefähr seit 1930 zwei Welten: Der ältere
Gewerbe- und Industriegürtel an der
Kanalseite und gegenüber die roten
Wohnblocks der Jarrestadt. Es ist naheliegend, zu erwarten, dass zumindest einige der Menschen, die dort wohnten, auch in den Betrieben in der Nachbarschaft beschäftigt waren, aber wir
haben dafür nur wenige Belege gefunden. Es gab indes auch so Berührungspunkte zwischen den beiden Welten. Erinnert sei hier an das Foto auf Seite 19,
auf dem ein paar Jungs aus der Nachbarschaft, durch die Musik angelockt, durch
das Tor in den Fabrikhof schlüpfen.
Aus den oberen Wohnetagen konnte man
in die Fabrikhöfe hineinschauen, insbesondere in den direkt an der Straße
gelegenen von Karl Walter. Im Fabrikgebäude Jarrestraße 24 lebte seit
1910 bis in die 1950er Jahre die Familie Walter, zuletzt der hier auch aufgewachsene Kurt Friedrich mit seiner
Frau Gertie und ihren Kindern Axel und
Ingrid. Auch andere Eigentümer von Fabriken oder Gewerbebetrieben waren vor
Ort anwesend und standen in zumindest gelegentlicher sozialer Interaktion mit der Umgebung, so Arnold Leichsenring oder Max Mörck, der langjäh-

■

rige Vorstandsvorsitzende der Kampnagelfabrik.
Die Jarrestadt ist ein Wohngebiet mit
hoher sozialer Bindungskraft. Es gibt dort
bis heute viele Menschen, die seit ihrer
Kindheit oder doch wenigstens seit Jahrzehnten im Viertel wohnen. Einige von
denen, die doch weggezogen sind, treﬀen
sich regelmäßig in einem Lokal in der Jarrestraße, um ihre Erinnerungen und alte
Freundschaften zu pﬂegen. Die Mitglieder
dieser Runde hatten im Bereich Jarrestraße, Jean-Paul-Weg und Glindweg gelebt und kennen sich, seit sie als Kinder in
der Nachkriegszeit die umliegenden Trümmerberge wie einen Abenteuerspielplatz erforschten. Die Autorin nahm an
einem ihrer Treﬀen teil1 und erfuhr bei
dieser Gelegenheit ein wenig über die
Verbindungen zwischen »hüben« und
»drüben«. So hatte eine der Anwesenden als Kind den Hund von Arnold Leichsenring, dem Besitzer der Fahrstuhlfabrik neben der Seifenfabrik Walter,
ausgeführt und war auf diese Weise
fast täglich im dortigen Chefbüro einund ausgegangen. Dafür erhielt sie von
der dortigen »Köksch« immer irgendeine Leckerei, was in der kalorienarmen
Nachkriegszeit durchaus schätzenswert
war. Auch zu den Büros auf Kampnagel

Seifen-Walter
in der
Jarrestadt

Ingrid (links) und Axel Walter mit einer Spielfreundin auf dem Spielplatz vor der Schule Meerweinstraße
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unterhielt sie Kontakte. Weil man sie dort
kannte, hatte man ihr sogar eine Lehrstelle angeboten. Eine andere Anwesende
berichtete, dass ihr Bruder 1951, bevor er
nach Australien auswanderte, einige Monate bei Seifen-Walter als Lastwagenfahrer gearbeitet hatte. In einem Brief an die
Autorin berichtete Herr B. (Jahrgang
1930) im April 2011 davon: »Bei Karl Walter habe ich ca. 1950-51 gearbeitet als
Auslieferungs-Fahrer und mit in der Fa-

brik. Ein sehr guter Arbeitgeber ... ein
Gentleman. Ca. im Jahre 1937-38 wurde
ich zum Einkaufen geschickt. Als ich gerade um die Ecke bog, auf der Höhe von
›Braubachs‹ Wirtschaft, ﬂog bei Walter das
Kesselhaus in die Luft. Es gingen etliche
Fensterscheiben in die Brüche.« Mit
»Braubach« ist die große Gaststätte in der
Jarrestraße 27 gemeint (2011 ein italienisches Restaurant). Für die Kesselexplosion sind bisher keine weiteren Belege

aufgetaucht, auch Dirk Walter wusste
nichts davon.
Im Allgemeinen scheinen die menschlichen Kontakte zwischen den beiden
Straßenseiten durchaus von dem Bewusstsein der sozialen Diﬀerenz geprägt
gewesen zu sein, eine Teilnehmerin der
Runde im Lokal brachte es kurz auf den
Punkt: »Die hatten Geld, wir nicht.« Dies
ist allerdings als eine ganz sachliche Feststellung zu verstehen, es führte nicht zu
einer feindseligen Haltung. Und schon gar
nicht hinderte es einige der damals
jungen Frauen, für einen der etwa gleichaltrigen Enkel des Fabrikgründers zu
schwärmen, der als besonders gut aussehend galt.
Es gab auch direkte freundschaftliche Verbindungen zwischen den Straßenseiten.
So war die Familie D., die in der Jarrestraße 25, direkt gegenüber der Fabrik
wohnte, eng mit der Familie von Kurt
Friedrich Walter befreundet, man besuchte sich gegenseitig. Dies war uns
schon 1992 von der verwitweten Frau
D. berichtet worden und fand jetzt
seine Bestätigung im Gespräch mit den
ehemaligen Nachbarinnen. Herr D., der
laut Auskunft seiner Frau Feinmechaniker bei Krupp gewesen war, war wie
Kurt Friedrich Walter in französischer

Kriegsgefangenschaft gewesen. Ob die
Freundschaft der beiden Männer vielleicht auf dem Austausch ihrer dortigen
Erlebnisse beruhte, ist nicht mehr feststellbar. Frau D. war ihrerseits mit
Gertie Walter befreundet und die Tochter
der Familie D. mit der Tochter des Ehepaares Walter.
Auch die Familie E., Jarrestraße 21, unterhielt lockere freundschaftliche Beziehungen zu den Walters. Der Sohn spielte
mit Axel Walter Fußball, es gab gegenseitige Besuche. Eines der Fotos in diesem
Buch, das den verwahrlosten Fabrikhof in
den 1980er Jahren zeigt (Seite 23), wurde
von der Wohnung der Familie E. aus aufgenommen.
Auch zu den Besitzern einer damals an
der Jarrestraße beﬁndlichen Shell-Tankstelle (Jarrestraße 36-38) unterhielten die
Walters freundschaftliche Kontakte. Als
Heidi Walter 1960 im Schwarzwald heiratete, streuten die Kinder der Tankstellenbesitzer Blumen.
Es zeigt sich damit, dass trotz der bestehenden sozialen Unterschiede die
Mitglieder der Familie Walter von den unmittelbar in der Nachbarschaft Wohnenden nicht als Fremdkörper, sondern
eben als Nachbarn gesehen wurden. Soziale Interaktion und freundschaftliche
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daher Gespräche, Fotos und Unterlagen, die uns die
Familie Walter zur Verfügung gestellt hat. Sie liegen
dem Jarrestadt-Archiv in digitaler Form vor. Neben
den Abbildungen sind dabei besonders zu nennen:

Verbindungen ergaben sich aus dem Alltag und wurden als »normal« empfunden.
Betrieb und Familie ihrerseits schotteten
sich nicht ab, sondern waren aufgeschlossen gegenüber den Nachbarinnen
und Nachbarn, auf deren Wohlwollen sie
ja auch gelegentlich angewiesen waren,
wenn z.B. Gerüche auftraten oder ein
LKW-Anhänger auf dem Weg in den Hof
den Verkehr behinderte. So ergab sich ein
unaufgeregtes Mit- und Nebeneinander in
der Jarrestraße, das heutzutage wohl so
nicht mehr möglich wäre, weil es kaum
noch inhabergeführte Fabrikbetriebe in
Wohngebieten gibt. Aus den Büros, die
heute teilweise auf dem alten KampnagelGelände stehen, gibt es kaum Kontakte zu
den BewohnerInnen des Viertels. Wenn
die Angestellten hinausgehen, suchen sie
allenfalls eines der vielen kleinen Restau-

rants und Mittagstischlokale auf, die sich
mittlerweile an der Jarrestraße angesiedelt haben. Auch deren Betreiber wohnen
nur noch in den seltensten Fällen in unmittelbarer Nähe. Und so ist heute, trotz
räumlicher Nähe, eine in mancher Hinsicht viel striktere Trennung zwischen der
Arbeitswelt auf der Kanalseite und dem
Wohnviertel gegenüber zu beobachten.
Die Spuren der zahlreichen kleinen und
großen Industriebetriebe aus früherer Zeit
sind damit nicht nur optisch getilgt.

■

das Album, das von der Firmenbeleg

schaft zum Jubiläum 1959 den Inhabern überreicht
wurde. Es enthält auch einige Angaben zur Firmengeschichte
■

ein anderes Album, das von der Schülerin Heidi

Walter im Jahr 1954 als Schulabschluss-Arbeit an
der 10. Klasse der technischen Oberschule Eppendorf angefertigt wurde.
■

Gespräche, die die Autorin mit Herrn Dirk Walter

und Frau Heidi Meier, geb. Walter, im Dezember
2010 und März 2011 geführt hat.
Auf alle weiteren Quellen wird im Text
mit Fußnoten verwiesen.
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Ein Stück Industriegeschichte im Kleinen

Seit dem späten 19. Jahrhundert waren
die Ufer des Osterbekkanals in Winterhude und Barmbek von Industrie geprägt.
Neben großen Betrieben wie Kampnagel
oder dem Gaswerk an der Weidestraße
gab es ein Fülle von kleineren Fabriken, in
denen eher handwerklich produziert wurde. Eine davon war die Seifen-Fabrik Karl
Walter, die über 80 Jahre am Rande des
Kampnagel-Geländes ansässig war. Fotos
und Zeitzeugen berichten von einer vergangenen Art des Produzierens, der Inhaberfamilie und dem nachbarschaftlichen
Verkehr an der Jarrestraße.
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