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Manfred wurde während des 2. Weltkriegs im öster-
reichischen Rainbach im Mühlkreis geboren. Seine 
Eltern führten eine Wirtschaft und einen Kramladen. 
Nach der Schulzeit fuhr er für 4 Jahre zur See und 
lernte zahlreiche Länder kennen, bevor er als 
Techniker/Zeichner in Ludwigsburg in die Firma 
Mann + Hummel (Weltmarktführer für Filtrationssys-
teme) eintrat, der er sein ganzes Berufsleben treu 
blieb.

1972 heiratete Manfred. Das Eheglück währte jedoch 
nicht allzu lange. 1983 starb seine damalige Frau 
nach einer Herz-Operation. Zwei Jahre später heira-
tete er Christa, die ebenfalls ihren Partner verloren 
hatte.

Über eine Tret-Nähmaschine, der anstelle der NM 
eine Glasplatte verpasst wurde, und seine ersten 
„wirklichen“ bei Otto Landgraf gekauften NM kam 
Manfred zum Sammeln und zum Schlingenfänger. 
Er interessierte sich sehr für die technischen Belange 
der Maschinen und des Zubehörs. Er konnte Stunden 
und Tage damit verbringen, seine „Schätzchen“ zu 
reinigen und wieder zum Nähen zu bringen, aber 
auch Wochen oder Monate der Frage nachgehen, 
wie er den Faden möglichst gleichmässig auf Holz-
spulen aufwickeln könnte, denn es musste ja unbe-
dingt der gleiche rote Faden mit einem Nähmuster 
auf allen seinen Maschinen platziert sein! Die Perfek-
tion des Technikers halt. Seine Sammlung war 
aufgrund der Platzverhältnisse auf erstklassige Qua-
lität denn Quantität ausgerichtet. Mit seinen schönen 
Maschinen heimste er an den Treffen auch regelmäs-
sig Preise ein, was ihn jeweils sehr freute.

Manfred war ein sehr umgänglicher und hilfsbereiter 
Mensch, der mit seinem Wissen und seinen Fähig-
keiten vielen Sammler-Kollegen und -Kolleginnen 
geholfen hat. Er hat seine Erkenntnisse auch gerne 
im SF geteilt – sein leider letzter Artikel wird auf den 
nachfolgenden Seiten publiziert. An den Treffen hielt 
er Vorträge oder gab Nähvorführungen. 2008 hatte 
er die Zusammenkunft in Stuttgart organisiert. Auch 
auf den Meetings von ISMACS in GB oder den USA 
war er als geschätzter Teilnehmer häufig anzutreffen. 
Seit einigen Jahren amtete er zudem als unser 
Kassier.

Als mir Christa die traurige Nachricht mitteilte, war 
das ein sehr harter und völlig unerwarteter Schlag für 
mich. Manfred war ein begeisterter Ski- und enga-
gierter Velofahrer, der mir für sein Alter beneidens-
wert fit zu sein schien. 
Noch in den Tagen zuvor hatte er mit mehreren 
Mitgliedern telefonisch Kontakt gehabt und schmie-
dete Pläne für die Zukunft. Durch den plötzlichen 
Herzstillstand kann er diese nun leider nicht mehr 
umsetzen.

Mit Manfred verlieren wir nicht nur einen interessier-
ten, äusserst beliebten und allseits geschätzten 
Sammlerkollegen. Viele von uns müssen sich auch 
von einem liebenswerten, verlässlichen und treuen 
Freund verabschieden, was den Verlust umso 
schmerzlicher macht.

Im Namen des Schlingenfängers spreche ich Man-
freds Angehörigen, vor allem aber Dir, liebe Christa, 
unsere allerherzlichste Anteilnahme aus und 
wünsche Dir in dieser schweren Zeit viel Kraft und 
Zuversicht. Wir haben Manfred sehr geschätzt und 
werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Für die Sammlergemeinschaft
Jürg Issler
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Durch Zufall gelangte eine mir unbekannte 
Schwingschiff-NM mit speziell geformten 
Füssen in meine Hände. Weder auf der 
Stichplatte noch auf der Maschine befinden 
sich Herkunftszeichen.

Auf den zweiten Blick bemerkte ich, dass mit 
der Stirnplatte etwas nicht stimmt. Da fehlt 
doch tatsächlich die Fadenanzugsfeder. Da 
hat ein früherer Besitzer rumgewerkelt. Ver-
mutlich ist die ursprüngliche Stirnplatte 
gebrochen oder verloren gegangen.

Besagter „Werkler“ hat dann aus einem 
Messingblech eine neue Stirnplatte gefertigt. 
Leider hat er die Anzugsfeder nicht berück-
sichtigt, welche wohl auch defekt gewesen 
oder verloren gegangen war. Aus diesem 
Grund kann die Maschine auch nicht nähen.
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Womit die Maschine geschmiert worden war, 
lässt sich nicht eindeutig eruieren, jedenfalls 
nicht mit säure- und harzfreiem NM-Oel! 
Nach dem Bad, dass sie dringendst nötig 

hatte, stand sie schon besser da. 
Gegenüber anderen vergleichbaren Maschi-
nen hat sie einige Besonderheiten aufzuwei-
sen:

Die Messing-Stichplatten mit einer Stärke 
von nur 0,5 mm.

Auch die Feder des Stoffniederdrückers hat 
eine Form, die ich vorher noch nie bei einer 
NM gesehen habe.

Die Feder der Fadenspannung, sehr ausla-
dend geformt.

Etwas Besonderes fand ich im vorderen Teil 
der Oberwelle: Eine Spiralfeder. Welch ein 
Luxus! Eine gefederte Oberwelle!
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In Carter Bays Buch auf Seite 116 (Anm. des 
Redaktors: je nach Ausgabe auf S. 104) habe 
ich eine ähnliche Maschine gefunden, die 
Home Shuttle. Diese Maschine ist normal 
ausgestattet. Auch mit einer Fadenanzugs-
feder. Produziert wurde die Maschine in den 
1870-er Jahren von der Firma Johnson, Clark 
& Co. in Orange, Massachusetts, USA (vgl. 
auch SF 102, S. 33 ff).

Vermutlich hat Johnson, Clark & Co. auch 
diese Maschine gebaut und dann nach 
Europa exportiert. Sie ist jedenfalls bezüglich 
vieler Teile mit der im Buch abgebildeten NM 
beinahe identisch, z.B. Sockel, Nadelstange, 
Niederdrücker, Zahnräderschutz und dem 
Katzenbuckel.
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Deutsche Spezia l  -  NM-Herstel ler  Tei l  9

Von Harald Walser (Text) und Doris Trenkle (Fotos)

Am Sammlertreffen 2021 in Leutkirch berich-
tete Katja Motzler über den Besuch von Falk 
und ihr in der „Europäischen Stickereihaupt-
stadt Plauen“ (SF128 S. 76). Nein kein Witz, 
allein im Adressbuch der Stadt, Ausgabe 
1901, finden sich in einem Sonderkapitel 289 
Einträge von Firmen, welche Stickereien 
herstellten oder verkauften.

Zum Zeitpunkt des Treffens konnte ich noch 
nicht wissen, dass Plauen kurz darauf wieder 
in den Fokus rücken würde, diesmal im 
Zusammenhang mit Nähmaschinenbau. An 
einem Sonntagnachmittag im November 
erreichte mich ein Mail von Manfred Blöchl. 
Bei ihm hatte sich Doris Trenkle nach einem 
Nähmaschinenhersteller in Plauen namens 
Max Ruckdeschel  erkundigt. Da Manfred 
nichts Brauchbares fand, ging die Anfrage an 
weitere Sammlerfreunde.

Der Name Ruckdeschel war selbst mir bisher 
nicht bekannt. Die Fotos der Maschine 
liessen jedoch sofort auf einen Artikel für die 
Spezial-NM-Hersteller hoffen. Also begann 
ich mit der Suche. Diese gestaltete sich 
wegen des Namens nicht so einfach. In der 
an das Vogtland grenzenden Gegend Ober-
franken musste es früher unzählige Leute mit 
diesem Namen gegeben haben. Zahlreiche 
Ruckdeschel waren zudem  nach Amerika 
ausgewandert, so dass sie in Passagierlisten 
und Dokumenten aus den USA auftauchen, 
was nicht gerade hilfreich war.

Im Gegensatz zu anderen Nähmaschinen-
bauern sind bei Ruckdeschel praktisch keine 
Informationen über die Familie zu finden. 
Deshalb sind die hier geäusserten Zusam-
menhänge blosse Vermutungen.

Im Adressbuch der Stadt Plauen von 1884 
findet sich in der Rubrik Mechaniker erstmals 
ein Eintrag eines J. Ruckdeschel. Bei diesem 
könnte es sich vom zeitlichen Ablauf her um 
einen Verwandten unseres gesuchten Max 

handeln. Mit vollem Namen hiess er Johann 
und wurde als Fabrikschlosser am Mühlgra-
ben 14 geführt.  Da er in der in der Gewerbe-
rubrik aufgeführt wurde, ist davon 
auszugehen, dass er zu diesem Zeitpunkt 
bereits selbstständig war. 

Im Adressbuch 1887/8 wurde er dann als 
Maschinenbauer und -reparateur in der 
Annenstrasse geführt. In der Stickereistadt 
Plauen gab es zu dieser Zeit genügend 
Arbeit für einen geschickten Mechaniker. 
Sicher waren auch die ersten Kurbelstickma-
schinen in den Betrieben vorhanden, denn 
am 19. Mai 1890 erhielt Johann Ruckdeschel 
in der Schweiz das Patent CH 2289 für eine 
„Zierstich-Nähmaschine mit voller Kurbelbe-
wegung“. In diesem sicherte er sich eine 
Verbesserung der bestehenden Maschinen 
von Cornely und Bonnaz.
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Zum Jahresende liess er am 27. Dezember 
die oben abgebildete Feston-Kurbelzierstich-
maschine für die „Herstellung einer eigenar-
tigen, zweifarbigen festen kettenförmigen 
Ziernaht, Perlnaht zu nennen“ patentieren 
(CH 3021).

Zwei Jahre später, im Adressbuch 1892/93 
benötigten die Ruckdeschels schon etwas 
mehr Platz.

Die Firma hiess nun M. Ruckdeschel & Co. 
und war an die Syrastrasse 37 gezogen. 
Teilhaber waren Johannes und eine Emilie 
Pauline. Dazu erscheint erstmals der 
gesuchte Max Arthur in der Liste. In der 

Ausgabe 1896/97 wird dann die Forststrasse 
19 angegeben. Etwas später 1898 scheinen 
sich die Wege der beiden (zumindest privat) 
getrennt zu haben, da für Max als Werkstatt-
adresse Jägerstrasse 13 aufgeführt ist.

Bis zum Jahr 1900 war Johann an die Schil-
lerstrasse weitergezogen, während Max 
erstmals die Fabrikation von Festonierma-
schinen bewirbt und sich auch als Nähma-
schinenhändler betätigte. Die Adressen- 
wechslerei ging im Folgejahr weiter mit dem 
neuen Firmensitz von Max an der Fürsten-
strasse 28. Hier wurde auch erstmals die 
Fabrikation von Spezialnähmaschinen be-
worben. 

Im Jahr 1904 war die Fabrik an die Albert-
strasse 66 gewechselt und 30. September 
1906 berichtete die OeNZ folgendes:
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Seinen Wohnsitz hatte Max Ruckdeschel 
aber schon vor einiger Zeit nach Leipzig 
verlegt, wie sowohl Plauener und unten 
abgebildetes Leipziger Adressbuch verraten. 

Im Jahr 1910 wurde der Name der Firma in 
Plauener Spezialnähmaschinenfabrik Max 
Ruckdeschel, Plauen i. Vogtl. geändert (s. 
Inserat ganz oben). Unerwartete Einblicke 
gewährt das Adressbuch von 1912/13. Der 
Eintrag der Firma und die Vornamen Johann 
und Max sind verschwunden. In der Häuser-
tabelle wird bei Jägerstrasse 15 zwar noch 
M. Ruschdeckel als Besitzer angegeben, 
aber mit Wohnort Saalfeld. Was war pas-
siert? Aufklärung bringt die OeNZ mit einem 
Beitrag am 12. August 1912. 

War das schon das Ende der Geschichte?  
Nein, offenbar war schon damals nicht alles 
so, wie es in den Zeitungen geschrieben 
stand. Bereits im Buch 1913/14 wurde wieder 
von Max Ruckdeschel als Besitzer berichtet.

In den Jahren des 1. Weltkrieges wurde in 
die Firmenbeschreibung noch der Handel mit 
mechanischen Artikeln und Waffen aufge-
nommen. Max war anscheinend nach Plauen 
zurückgekehrt, denn er gab als Wohn-  
adresse die Wartburgstrasse an. Um 1922 
wurde dann sogar die Fabrikation von Sticke-
reien aufgenommen.

Etwa um 1925 fand wohl der Generationen-
wechsel statt, wie man aus dem Adressbuch 
der Deutschen Bekleidungs-Industrie und 
verwandter Branchen, 1925 entnehmen 
kann. Neu wurde als Besitzer Werner Ruck-
deschel publiziert und als Standort der Firma 
notierte man die Albertstrasse 44.
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Im Adressbuch der Fahrrad-, Motorfahrzeug- 
und Nähmaschinen-Branche Deutschlands, 
1928-1929, findet sich für die Firma Ruck-
deschel ein eingetragenes Warenzeichen. 
Seine Produkte wurden demnach unter der 
Marke „Astoria“ angeboten.

Zwischen 1927 und 37 wechselt die Firma 
vier Mal den Standort von Blumenstrasse 9 
und 25 zurück zur Albertstrasse 44 und 
zuletzt in die Wettinstrasse 59. Das letzte 
Lebenszeichen der Firma bildet dieser 
Eintrag von 1938. Danach ist die Plauener 
Special-Nähmaschinenfabrik nicht mehr auf-
zufinden.

Bei der Maschine von Doris Trenkle mit der 
Nr. 5’224 handelt es sich nun um einen 
Nachbau der Singer Kl.24. Auf dem Inserat 
der OeNZ vom 29. Februar 1912 ist sogar 
Blümchendekor zu erkennen, wie es auch 
von Singer verwendet wurde. 
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Eigentlich….war dieser Artikel nach den 
ersten vier Seiten bereits abgeschlossen. 
Aber dann machte ich einen unerwarteten 
Fund. In einem Stapel Unterlagen von Jens 
Hüttig fand ich ein zweiseitig bedrucktes 
Faltblatt mit  Kettenstichnähmaschinen. 

Da auf den ersten Blick kein Händler- oder 
Herstelleraufdruck zu sehen war und er 
zudem noch in einem anderen Prospekt drin 
steckte, widmete ich ihm wenig Aufmerksam-
keit und wollte ihn schon beiseite legen. 
Dann erkannte ich plötzlich, dass im Gestell 
der abgebildeten Maschine Kl. 13 eine 
Inschrift im Gestell zu lesen war:

Jens ist also der glückliche Besitzer eines 
Faltblattes von Ruckdeschel, dem Hersteller 
von Doris Maschine. Sachen gibt’s.

Dank diesem Faltblatt haben wir nun auch 
einige weitere Bilder des Sortiments von 
Ruckdeschel. So bot er eine Nassnähma-
schine für Färbereien mit einer oder zwei 
Nadeln mit Fussantrieb als Kl. 13 und mit 
Handantrieb als Kl. 13A an. 
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Auf der Innenseite des Faltblattes erfahren 
wir nun, dass es bei der Maschine von Doris 
um das „gewöhnliche Modell“ Astoria Kl. 15 
handelt.

Von gewöhnlich kann aber hier nicht die 
Rede sein, denn eine Ruckdeschel-NM wird 
wohl nicht nochmals in der Sammlervereini-
gung zu finden sein (?). Sollte das Gegenteil 
der Fall sein, so möge sich der Besitzer beim 
Autor mit einigen Fotos melden.
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Beim Stöbern durch die Angebote amerika-
nischer Auktionen stiessen wir auf ein für uns 
nicht identifizierbares Foto einer Nähma-
schine. Wir waren uns total unsicher, ob wir 
bei dieser Auktion überhaupt mitbieten soll-
ten. Das Foto war sehr unscharf, man konnte 
kaum erkennen, dass es sich hier um eine 
Nähmaschine handelt. Im Text hiess es nur 
„sewing machine“. Und als das Auktionshaus 
uns nicht einmal die Grösse dieser Maschine 
mitteilen konnte, weil sie wohl bereits zum 
Verpacken ausgelagert wurde, waren wir uns 
noch unsicherer. Aber irgendwie sah das 
„Ding“ auf dem Foto interessant genug aus, 
dass wir uns doch für ein Gebot entschieden. 
Online konnten wir die Auktion verfolgen und 
die Freude war dann doch etwas gemischt, 
denn unser Gebot erhielt tatsächlich den 
Zuschlag. Was da wohl noch auf uns zukam?

Die Sendungsverfolgung bei USPS und dann 
bei DHL zog sich ins Unendliche. Das Paket 
wanderte nach dem Eintreffen in 
Frankfurt/Main nach Berlin - dann in das 
Verteilzentrum nach Börnicke, das liegt nord-
westlich von Oranienburg. Von dort nach 
Rüdersdorf, das liegt südöstlich von Oranien-
burg - und wieder nach Börnicke und blieb 
dort erstmal drei Tage liegen. Aber endlich 
klingelte der DHL-Bote und brachte uns das 
Paket. Zumindest hatte man durch das Hin 
und Her wohl vergessen das Paket zuerst 
beim Zollamt anzuliefern. Na, auch gut. Mit 
Hochspannung wurde die wirklich gut ver-
packte Nähmaschine ausgepackt. Das kleine 
Köfferchen hatte ziemlich gelitten und wurde 
erst einmal zur Seite gelegt. Die Maschine 
selbst war aussergewöhnlich klein und in 

einem recht guten Zustand. Dass sie einen 
Spuler und somit einen Unterfaden mit Schiff-
chen hat, konnten wir auf dem unscharfen 
Auktionshaus-Foto nicht erkennen. Das 
Schiffchen fehlte leider. Nun machten wir uns 
gleich auf die Suche nach dem Hersteller. 
Irgendwie kam uns die Maschine nicht ame-
rikanisch vor; eher würden wir sie England 
zuordnen. 

Uns war da die kleine Shakespear Maschine 
von Maggie Snell in Erinnerung. Beide haben 
ungefähr die gleiche Grösse, eine exzellente 
Verarbeitung und bei beiden handelt es sich 
um vernickelte Doppelsteppstich-Nähma- 
schinen. Nachdem alle gängigen Bücher 
durchsucht waren, festigte sich zwar unsere 
Meinung, dass es wohl eine Nähmaschine 
aus England sein müsse, aber finden 
konnten wir sie nicht. 

Da ist es doch immer wieder schön, wenn 
man auch Gleichgesinnte aus anderen 
Ländern kennt und die mal eben um Hilfe 
bitten kann. Also folgten schnell drei E-Mail-
Anfragen an drei langjährige Sammler in 
England und Martin Gregory konnte uns 
postwendend nicht nur eine Antwort schi-
cken, sondern gleich einen Auszug aus dem 
Patent. Mit seiner Aussage konnten wir das 
komplette Patent in England anfordern und 
es liegt uns bereits vor. Unsere Neuerwer-
bung ist eine von George Capewell und 
James William Flavell am 21.01.1887 paten-
tierte Nähmaschine. Die Gültigkeit dieses 
Patents wurde 1893 verlängert. Georg Cape-
well wurde am 26.6.1843 in Birming-  
ham/England geboren. 1875 steht er als 
Schuh- und Stiefelhersteller im Adressbuch 
der Stadt Birmingham. Bereits 1882 taucht 
Capewell mit einem Patent für die Fixierung 
von Handschuhen und Schuhen auf. Zusam-
men mit William Bown erhielt er diverse 
Patente, u.a. 1885 für eine Nähklammer. 
James William Flavell wurde ca. 1843 in 
London geboren und lebte 1871 bereits in 
Birmingham. Er hatte mit seiner Frau Matilda 
drei Söhne und eine Tochter.
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Im Einwohnerverzeichnis von 1901 wird 
Flavell als Rentner mit dem ehemaligen Beruf 
Manager einer Fahrradfirma geführt. 1911 
stirbt seine Frau Matilda; 1915 stirbt auch er. 

James William Flavell war der Neffe von 
William Bown und damit schliesst sich der 
Kreis. Durch seinen Onkel William lernte er 
wohl George Capewell kennen, der ja bereits 
zusammen mit seinem Onkel diverse Dinge 
patentiert hatte. 

William Bown war ebenfalls ein sehr krea-
tiver Erfinder in vielerlei Bereichen; 1881 
stellte er in seiner Fabrik mit 96 Männern und 
60 Frauen NM her. Die Firma Bown war 
übrigens einer der Hersteller der Moldacot 
Maschinen in England in den 1880er Jahren.

Seinen grössten Erfolg erzielte er jedoch mit 
den von ihm erfundenen Renn-Kugellagern, 
die in Fahrrädern zum Einsatz kamen. Die 

Firma Bown Manufacturing Company wurde 
bereits 1862 gegründet und stellte anfangs 
neben Nähmaschinenteilen auch Rollschuh-
Räder und ähnliches her. 1892 hatte die 
Firma bereits 1000 Mitarbeiter und hatte 
einen riesigen Erfolg mit der Herstellung der 
Aeolus Kugellager und Fahrräder. 1893 war 
James William Flavell der Direktor dieser 
NM-Fabrik mit ungefähr 800 Mitarbeitern.

Nach dem Tod von William Bown im Jahr 
1900 übernahm der Cousin zweiten Grades, 
William A. R. Bown die Firma. In den 1930er 
Jahren wurde die Firma von der Aberdale 
Cycle Company übernommen. William A.R. 
Bown behielt aber in technischer Funktion 
einen Sitz im Vorstand. Der Name Bown 
wurde weiterhin von Aberdale verwendet und 
bis in die 1950er Jahre wurden unter dieser 
Marke mehrere  Motorräder hergestellt. 

Zu unserer Neuerwerbung ist noch folgendes 
zu sagen. Die Maschine ist mit einer Sockel-
länge von nur 8,8 cm und einer Gesamthöhe 
von gerade einmal 15,5 cm als Miniatur-
Nähmaschine zu bezeichnen.  Ein weiteres 
Exemplar ist bisher nicht bekannt. Nachdem 
ich Manne gebeten hatte die Funktion zu 
beschreiben, meinte er „Du drehst rechts am 
Rad und links näht die Maschine“. Tolle 
Aussage! Aber bei den vielen technisch gebil-  
deten Schlingenfänger-Mitgliedern sprechen 
die Fotos und das Patent ja wohl für sich.

Quellen: Martin Gregory, Wikipedia, Grace’s Guide, 
ISMACS
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Eine von Maggi Snell’s Moldacot trägt den Namen 
Bown als Hersteller. 

Das Nadelkissen von
Bown und CapewellDer Schlingenfänger



15

Maggi Snell’s Shakespear könnte doch aus der gleichen Fabrik stammen.
Fotos: Courtesy of Maggie Snell, old-sewing-machines.com
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Bei www.patents.google.com lassen sich 
ganz einfach und bequem sämtliche Patente 
aus den USA downloaden bzw. ausdrucken. 
Ganz so einfach ist es mit den in Europa 
patentierten Nähmaschinen nicht. Jeder hat 
sicher schon einmal auf der Seite des Deut-
schen Patentamtes nach Informationen 

gesucht und mit etwas Glück auch gefunden. 
Bei den in England patentierten Nähmaschi-
nen ist es nicht ganz so einfach, denn ausser 
dem Patentgeber ist zwingend die Patent-
nummer und das genaue Datum erforderlich. 
Diese Patente können online gegen Gebühr 
angefordert werden.
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Capewell steht von 1887 bis1892 im Adress-
verzeichnis von Leicester als Stiefel- und 
Schuhhersteller.

In der Birmham Daily Post vom 15.07.1893 
werden die Direktoren der Bown Manufactu-
ring Company veröffentlicht.
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Am Sammlertreffen in Leutkirch hielt Katja 
Motzler einen Vortrag über den Besuch in der 
Schaustickerei Plauen. Nach dessen Wieder-
gabe im SF 128 hat Katja Motzler ein Exem-
plar unserer Vereinszeitschrift an das dortige 
Museum geschickt. Zurück kam eine Antwort 
von Heino Strobel, dem wohl kompetentes-
ten Experten für Stick- und auch Einfädel-
Maschinen. Weil sein Mail einige interes-
sante Hinweise enthält und es nie schaden 
kann, auch etwas über den „Nähmaschinen-
Tellerrand“ zu blicken, sei es nachfolgend 
abgedruckt:

„Liebe Familie Motzler

Zu meiner grössten Freude fand ich überra-
schend heute im Briefkasten Ihre dicke und 
süsse Post. Dafür herzlichen Dank. Hachez 
(Anm. der Red.: 1890 in Bremen gegründete 
Schokoladen-Marke) habe auch ich sehr 
gern gekauft. Ist bei uns aber seit einiger Zeit 
aus den Regalen verschwunden. Von der 
Abwanderung der Produktion nach Polen 
wusste ich. Solche Verlagerungen in den 
Osten erfahren selbst wir hier in der Region.

Ihr Bericht im Schlingenfänger ist sehr schön. 
Es ist das erste Mal, dass ich diese Schrift in 
den Händen halte. Da staune ich über die 
angenehm grosse Schrift, die ja Platz und 
damit mehr Seiten erfordert.

Der nach Ihrem Beitrag zu findende Aufsatz 
von Herrn Issler zu den Fädelmaschinen war 
mir eine Ueberraschung, dass diese Maschi-
nen auch für die SF-Freunde interessant 
sind. Allerdings ist die Fädelmaschine 1878 
in Sachsen erfunden worden. Da die Schwei-
zer dann meinten, dass sie das auch selbst 
können und nicht aus Sachsen importieren 
müssten, erfanden sie eigene Modelle für ein 
und dieselbe Aufgabe.

Da man vorherige Patent umgehen musste, 
ist das heute eine für Mechaniker spannende 
Entwicklungsgeschichte. Wenn man die 
Aufgabe heutigen Maschinenbau-Studenten 

stellen würde, weiss ich nicht, ob die noch 
auf solche rein mechanische Lösungen 
kämen.

Zusammen mit Schweizer Freunden habe 
ich die Patentgeschichte dieser Maschinen 
erforscht. Es gibt daneben noch einige 
Maschinen, die ohne Patentanmeldungen 
gebaut wurden.

(Eine Uebersicht der Patente ist auf Seite 19 
zu sehen).

Im Saurer-Museum Arbon wurde im Oktober 
2020 die umfangreichste Fädelmaschinen-
Sammlung eröffnet. Dazu gibt es ein Video, 
wo sie meinen Namen relativ am Anfang 
erwähnt hören:
www.youtube.com/watch?v=BsB1eCAZQyU
&feature=youtu.be

(Anm. der Red.: oder bei Google „2020 
Fädelmaschine Saurer + youtube“ eingeben 
… unter „Bilder“ erscheint der Film dann 
ziemlich am Anfang. Interessanter Film, in 
dem man sieht, wie diese Maschinen funktio-
nieren.)

Auch bei uns verdienten sich Kinder das 
Fädelgeld. Albert Voigt erfand die Fädelma-
schinen ganz bewusst aus sozialem Hinter-
gund zur Reduzierung der Kinderarbeit. 
Dagegen protestierten dann betroffene Fami-
lien, weil ihnen das Fädelgeld fehlte. Für 100 
eingefädelte Nadeln gab es einen Groschen.

Als schulpädagogische Arbeit bietet G. 
Rudolph in der Schaustickerei Plauen Schul-
klassen an, um die Wette jeweils 10 Nadeln 
einzufädeln und den Faden zu verknoten. Da 
gibt es noch 15-Jährige, die unbekümmert 
verkünden, dass sie noch nie Nadel und 
Faden in der Hand hatten ... Sie können gern 
Ihrem Vereinsfreund in Zürich die Datei und 
den Link schicken. 
Uebrigens begann Karl Friedrich Gegauf in 
Steckborn mit Monogramm-Stickerei (vgl. 
Wikipedia „Bernina“).
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Liste erteilter Patente zu Einfädelmaschinen für Heilmann'sche Handstickmaschinen

Albert Voigt Kappel bei Chemnitz 1.8.1878 4617
26.6.1880 12368 1)

Bruno Neubauer Plauen i.V. 17.8.1884 30468
Paul Martin Neuschönfeld bei Leipzig 2.4.1886 37262 2)

Sächs. Stickmaschinenfabrik Kappel bei Chemnitz 13.7.1886 40446
26.4.1887 41968 3)
14.10.1887 43228 3)
3.4.1890 54451 3)
8.3.1892 66513 2) 9.6.1892 5360 2)

Julius Keilhack und Friedrich Fischer Plauen i.V. 16.3.1889 48740 22.3.1889 746

Aug. Herm. Meier Plauen i.V. 14.12.1892 69914

F.Saurer & Söhne 7) Arbon 11.11.1888 48631 16.11.1888 25

J. Preisig und Jean Scheer Herisau 06.08.1889 52449 08.05.1889 996

F.Saurer & Söhne 8) Arbon 22.6.1889 51024 27.5.1889 1056
25.1.1891 58190 2) 4) 22.1.1891 78 E 5)

Franz Schüler und Friedrich Kugler Frauenfeld 29.1.1891 61362 23.11.1891 3411
106 E 6)

F.Saurer & Söhne Arbon 26.1.1892 64932 23.1.1892 4597

Jakob Stutz Kempten ZH 17.5.1892 5146

F.Saurer & Söhne Arbon 18.11.1896 13503

Georg Baum Rorschach 8.3.1893 72312 1.2.1893 6527

F. Martini & Co. Frauenfeld 28.8.1894 8902
20.6.1896 12462

Karl Bleidorn Arbon 1.2.1896 93013 9.12.1895 11315

F.Saurer & Söhne Arbon 29.7.1898 16878

Franz Rittmeyer Appenzell 03.09.1900 22602

Niclaus Egli und Henry Levy Rorschach 11.11.1901 22755

Huber, Müller & Cie. Zürich 30.03.1903 25985

Martin Gantner Flums SG 15.05.1903 26686

Georg Baum Rorschach 17.11.1902 27151

Aktiengesellschaft vorm. F. Martini & Co. Frauenfeld 14.08.1903 156368 12.08.1903 27657

1) Zusatzpatent zum Hauptpatent DE 4617

2) Nadelzuführungsapparat für Fädelmaschinen

3) Zusatzpatente zum Hauptpatent DE 40466

4) Zusatzpatent zum Hauptpatent DE 51024

5) Zusatzpatent zum Hauptpatent CH 1056

6) Zusatzpatent zum Hauptpatent CH 3411

7) lt. Selbstbiographie V. Kobler, 1934, hat er diese Fädelmaschine (nicht vollautomatisch) im Herbst 1884 erfunden und an Saurer verkauft.
Da es zu dieser Zeit noch kein Schweizer Patentamt gab, wurde die Erfindung von Saurer erst 1888 angemeldet.
Die Erfindung hat Saurer zwar gekauft, die Maschine aber nicht hergestellt.

8) Rechtsnachfolgerin des Erfinders Victor Kobler in Arbon (Schweiz)
lt. "Patente – Jahrespublikationen des Eidg. Amtes für geistiges Eigenthum 1889”

Neben den Fädelmaschinen für die zweispitzigen Sticknadeln mit Mittelöhr für die Handstickmaschinen
gab es auch Erfindungen zum mechanischen Durchfädeln des Bobinenfadens in Schiffchen der Schiffli-Stickmaschinen,
dem Einfädeln in Sticknadeln von Schiffli-Stickmaschinen im Gange der Maschine, dem sogenannten "Gangfädeln"
sowie dem Einfädeln in Schützen von Webmaschinen.

erstellt seit 28.12.2012 durch Heino Strobel (Verein Vogtländische Textilgeschichte Plauen e.V.), Plauen (D),
unter Mitwirkung der Schweizer Stickereifreunde Walter R. Murbach (Baden AR) im Jahr 2012 und Silvia Delgrosso (Rorschach) seit 2020.
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Ergänzungen des Redaktors:

Beim Rumgooglen zum Verfasser des Mails, 
Heino Strobel, stiess ich auf einen Artikel von 
ihm zum Thema „Die ersten Schiffchenstick-
maschinen in Sachsen“. Darin schreibt er, 
dass dieser Maschinentyp 1863 vom Schwei-
zer Isaak Gröbli erfunden und von 1865 - 
1878 allein von der Schweiz. Maschinenfab-
rik Rieter in Winterthur hergestellt worden ist.

Alsogleich Blick meinerseits ins 1945 
erschienen Buch „150 Jahre Rieter“ (wie 
üblich in jedem besseren Haushalt in Griff-
nähe ) und dort über Gröbli nachgelesen. 
Dabei stiess ich auf ein Buchzeichen, das 
mich daran erinnerte, dass es einen kleinen 
Abschnitt in der Rieter-Geschichte gibt, der 
auch zum Thema Nähmaschinen einen 

Bezug hat und den ich bei Gelegenheit im 
SF platzieren wollte.

Rieter, gegründet 1795 von Johann Jacob 
Rieter, existiert auch heute noch und verkauft 
für rund eine Milliarde jährlich Textilmaschi-
nen. 2011 wurde die Autodivision abgespal-
ten, welche jetzt unter dem Namen 
„Autoneum“ firmiert und für über zwei Milliar-
den Franken Autoteile absetzt.

Neben den beiden wichtigen Abteilungen für 
Turbinen- und Spinnmaschinenbau existierte 
in der zweiten Hälfte des 19 Jh. bei Rieter 
auch eine Abteilung für Werkzeugmaschi-
nenbau. In ihr wurden eine Vielzahl unter-
schiedlichsten Maschinen hergestellt, teils für 
Eigenbedarf, teils für Drittkunden. Stets ge-
noss jedoch der Spinnmaschinenbau Vorrang.

Sollte sich Herr Issler für das Handstickma-
schinenbuch interessieren, kann er versu-
chen, sich über Fernleihe ein Exemplar aus 
St. Gallen nach Zürich kommen zu lassen. 
Angehängt die Signatur für die Textilbiblio-
thek. 

In der Kantons- sowie der Stiftsbibliothek 
sind ebenfalls Exemplare vorhanden. Von all 
diesen Bibliotheken bekam ich kostenlose 
Bildveröffentlichungsgenehmigungen.

Für heute Ihnen beiden herzliche Grüsse 
Heino Strobel“
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„Mit der Aufnahme von schweren Nähma-
schinen ins Fabrikationsprogramm wollte 
Rieter 1884 in erster Linie Ersatz für die 
ständig zurückgehende Beschäftigung in der 
Abteilung Stickereimaschinen schaffen. Die 
Keats AG, Frankfurt a.M., die auch in 
Sachsen arbeiten liess, stellte ihre 
geschützten Modelle zur Verfügung. Die 
Maschinen eigneten sich vorwiegend für die 
Schuhindustrie.

Die ausländische Konkurrenz erschwerte 
indessen den Absatz ausserhalb der 
Schweiz, und die kleine Anzahl von Interes-

senten im Inlande war, weil ausserhalb des 
bekannten Kundenkreises liegend, nur mit 
Mühe zu erfassen. Rieter gab darum die 
Produktion nach ungefähr zehn Jahren 
wieder auf. Die Verbindung mit der Keats AG 
dauerte aber weiter bis 1927, in welchem 
Jahr diese Firma einging.“

Nach diesem kleinen Appetizer bin ich 
eigentlich recht zuversichtlich, dass uns 
Harald Walser demnächst in einem ausführ-
licheren Artikel die NM und Firmengeschichte 
von Keats vorstellen wird .
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Beispiel der schweren, von Rieter verkauften 
Keats-Nähmaschine.
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Unser Sammlerfreund Jens Hüttig drückte 
mir beim Treffen in Leutkirch einen Stapel 
Dokumente in die Hand, in der Hoffnung, 
dass es darin etwas Brauchbares für den 
Schlingenfänger habe. Darunter zwei Pro-
spekte für Nähmaschinen, die er wohl auch 
mit den anderen Papieren bei Hausräu-
mungen zusammengetragen hatte. Neben 
den Zeichnungen der Maschinen stach mir 
dabei auch der Händleraufdruck ins Auge:

Wer war dieser Lehmann? Und wer steckte 
wohl hinter dem Namen Quitmann?

Ein Blick in Peter Wilhelms Buch verriet mir, 
dass dieser wohl auch schon von Lehmann 
gehört hatte: „Hut-Spezial-Nähmaschinen 
und Passepoliermaschinen der Marke Mania, 
1923“ steht da zu lesen. Drei Zeilen sind 
etwas gar wenig für einen SF-Artikel, also 
musste weitergesucht werden. Nach und 
nach konnte ich dann einige weitere Informa-
tionen zusammentragen und einen Teil der 
Fragen beantworten.

Etwa um 1855 kaufte der belgische 
Geschäftsmann Hermann Quitmann die 
bereits bestehende  „Tannerie et Maroquine-
rie Belges S.A.“ in  Saventhem-lez-Bruxelles. 
Diese Firma in der Gemeinde Zaventem, 
Provinz Brabant/Region Flandern, etwa 13 
km von Brüssel entfernt, beschäftigte sich mit 
der Gerberei und der Lederwarenverarbei-

tung und zählte bis in die 1970er Jahre rund 
400 Mitarbeiter.

Im Jahr 1873 entschloss sich Quitmann, in 
Berlin eine Niederlassung zu gründen. Im 
Adressbuch des folgenden Jahres findet sich 
dieser Eintrag:

Gemäss dem Eintrag amtete als hiesiger 
Prokurist C. Lehmann, womit auch dieser 
Name erstmals in Erscheinung trat. 

Hermann Quitmann hatte wohl nur kurze Zeit 
Freude an seiner Berliner Filiale und ver-
kaufte sie nach nur zwei Jahren. Darum 
erschien 1876 im Adressbuch Carl Jonas 
Lehmann, so sein voller Name, als Inhaber 
des Geschäftes.

Ueber die Grossbeerenstrasse 54, Ritter-
strasse 68 und An der Spandauerbrücke 6 
zog man bis 1900 an die Flensburger Strasse 
25. Das Sortiment wurde auf die Lieferung 
von Zubehör für die Hutherstellung ausge-
dehnt. Offenbar beschränkte sich Lehmann 
nicht nur auf den Vertrieb verschiedenster 
Lederarten, Stoffen sowie Fournituren und 
Maschinen zur Hutfabrikation. Er oder einer 
seiner Mitarbeiter musste wohl eine tech-
nische Begabung haben, denn am 25. Sep-
tember 1907 erhielt er vom kaiserlich 
königlichen Patentamt in Wien, zusammen 
mit August Zimmermann, Maschinenfabri-
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Neues von der  Hausräumung

Von Harald Walser (Text) und Jens Hüttig (Dokument)
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kant aus Burg bei Magdeburg, das Patent AT 
29’938 für eine „Vorrichtung zum selbsttä-
tigen Anzeigen des Leerlaufens von selbst-
tätigen Vorwiegeapparaten für Haarhut- 
fachmaschinen.“

An Zimmermann wurden noch weitere 
Patente im Zusammenhang mit Hut- und 
Textilfabrikation erteilt. War er der Fabrikant 
für Hutmaschinen und Lehmann der Verkäu-
fer? Eine Frage die wohl unbeantwortet 
bleibt. In den Einträgen über Lehmann habe 
ich bisher keinen Hinweis gefunden, dass 
dieser Maschinen selbst hergestellt hat. Und 
die gefundenen Informationen über Zimmer-
mann sind äusserst dürftig.

1912 trat wohl die nächste Generaton ins 
Unternehmen ein, denn neu wird neben Carl 
auch ein Heinrich Lehmann als Besitzer 
erwähnt.

Am 15. Februar 1921 wurde der Firma 
Lehmann in Deutschland das Patent DE 
357’337 (in Oesterreich AT 92’194) für eine 
„Maschine zum Einnähen des Schweissle-
ders in Hüte“ erteilt.

Neben den bereits erwähnten Patenten habe 
ich folgende weitere gefunden (ohne dop-
pelte in anderen Ländern):

DE 378’101 03.07.1923
Maschine zum Einnähen des Schweissleders 

DE 568’809 01.01.1932
Einrichtung zum Aufbringen des Einfass-
bandes für Hutkrempen

DE 596’356 28.02.1933
Nähmaschine, insbesondere zum Einnähen 
von Hutleder in Schirmmützen

DE 622’384 27.11.1935
Doppelsteppstichnähmaschine zum Einnä-
hen von Schweissleder in Hüte
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Patentzeichnung von DE 622’384. 
Die Maschine hat eine Aehnlichkeit mit den 

bekannten Pelznähmaschinen. Gemäss der 
Patentbeschreibung soll jedoch das Hutleder 2 

mittels eines Doppelsteppstiches (Nadel 6) 
an den Hutfilz 1 angenäht werden.
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Somit sind wir nun zurück bei den beiden 
Nähmaschinenprospekten der ersten 
Maschine. 

Leider steht kein Druckdatum darauf, aber 
ich schätze sie um etwa 1930. Wer eine 
solche Maschine zu Hause stehen hat, ist 
Besitzer eines Einzelstückes, denn eine 
solche Konstruktion wie auf dem grossen Bild 
ist mir selbst nicht bekannt. Der Hut wird 
dabei mit dem Transportrad 3 gegen die 
Stichplatte gedrückt und dort Lederband und 
Hutstoff (Filz) miteinander vernäht.
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(Für die PRIBIL-Hutledereinnähmaschine 
vergl. SF 102, S.38ff)
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Die zweite Maschine zum Einnähen von 
Hutfutter sieht ähnlich aus wie wir es z.B. von 
Grossmann kennen, das Gehäuse ist jedoch 
total kantig ausgebildet. Ins Auge sticht 
jedoch sofort das Gestänge beim Maschinen-
arm und der ganze Zusatz auf der linken 

Seite. Diese ganze Einrichtung dient als 
Faltenleger und kann je nach Grösse des 
Hutbodens auf 24-48  Falten eingestellt 
werden. Eine gut geschulte Person soll damit 
gemäss der Beschreibung an einem zehn-
stündigen(!) Arbeitstag  bis zu 960 Hutteile 
genäht bekommen

Wie bereits erwähnt, gibt es bisher keine 
Hinweise über den Hersteller der Maschinen 
und auch der Text auf den Prospekten hilft 
nicht weiter. Dass die Grafik von P. Hanke, 
Wien, stammt, ist auch nicht erhellend.

Wie geht die Geschichte von Carl J. 
Lehmann weiter? Im Berliner Adressbuch 
von 1938 erschien zum ersten Mal als Besit-
zer der Firma Karlhans Lehmann. Vier Jahre 
später ist das untenstehende Inserat das 
letzte Lebenszeichen der Firma. Nach dem 
2. Weltkrieg ist sie nicht mehr auffindbar.
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Vor kurzem ist es mir gelungen, eine „Allbook 
& Hashfield“-Pelznähmaschine zu kaufen. 
Sofort ist mir der Modellname „SUCCESS“ 
aufgefallen.

Von meinem Vater, der sein ganzes Leben 
als Kürschnermeister gearbeitet hat, habe 
ich oft gehört, dass die beste Pelz-NM zwei-
felsohne die „Rittershausen - SUCCESS“ sei. 
Aber es beschäftigte mich, dass meine neue 
Errungenschaft zwar ein „Success“-Modell 
ist, aber nicht von der Firma M. Rittershau-
sen. Ich begann deshalb mit Nachforschung. 
Das Ergebnis scheint mir bemerkenswert.
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„SUCCESS” - eine (fast) vergessene, erfolgreiche Pelz-NM

Von János Farkas
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Schon in der 1870-er Jahren haben sich 
Techniker und Ingenieure damit beschäftigt, 
eine nutzbare Nähmaschine für die Pelz-
verarbeitung zu konstruieren. Die Haupt-
vorgabe war, dass die Naht von der 
Haarseite nicht sichtbar sein sollte. Ziemlich 
bald wurde das Lösungs-Prinzip gefunden, 
aber die technische Verwirklichung war nicht 
so einfach.

Die zusammenzunähenden Pelzränder 
sollen sich zwischen zwei zusammen-
gerückten Transporttellern schrittweise 
bewegen. Eine Nadel mit Faden soll die 
Fellränder durchstechen. Ein Greiferhaken 
zieht die Fadenschlinge über den Fellrand 
zurück vor die Nadel. 

So kommt eine flexibile Einfaden-
Kettenstichnaht als Ueberwendlichnaht 
zustande. Tönt einfach, aber dieses Prinzip 
technisch umzusetzen benötigte noch viel 
Gedankenarbeit. Das Hauptproblem war die 
dreidimensionale Bewegung des Greifer-
hakens.

Zur besseren Verständlichkeit dienen die 
Zeichnungen (Bild 1) und die dazugehörige 
Erklärung (Bild 2) aus dem Fachbuch 
„Rauchwaren-Herstellung und Pelzkon-
fektion” (VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1970, 

Seite 583, Bild 255, Stichbildung in 6 
Phasen). Selbstverständlich sehen die Pelz-
NM ganz anders aus als die üblichen NM für 
Textilien.
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Aber zurück zur „SUCCESS”. Zwei geniale 
englische Ingenieure aus London, Morris 
Hashfield und Hermann Allbook, liessen sich 
ihre Lösung des Problems bezüglich 
Greiferbewegung im Jahr 1901 unter der 
Pat. No. 3198 patentierten (Bilder 3-5). 

Dank an Sammlerkollege György Tóth für 
die Aufspürung dieses wichtigen Patents.

28

3

5

4

Der Schlingenfänger



Ueber die geschäftlichen Tätigkeiten von 
Allbook & Hashfield weiss man wenig, aber 
vermutlich arbeiteten sie eng mit der deut-
schen Firma M. Rittershausen, Berlin zu-
sammen,  die schon eine bekannte Grösse auf 
dem Gebiet der Pelz-NM war.

In einer Anzeige der Fa. M. 
Rittershausen in der Kür-
schner Zeitung von 1912 
(Bild 6) ist genau jene NM 
abgebildet, wie man sie in 
den Zeichnungen des Pa-
tentes von Allbook & Hash-
field findet. Kein Zweifel, die 
zwei Maschine sind fast 
identisch. 
Der Anzeige kann man noch 
weitere Informationen ent-
nehmen: Die Maschine war 
in England, Deutschland, 
Frankreich und Österreich 
patentiert. GB = Allbook & 
Hashfield, D = M. Ritters-
hausen. Ueber die Produk-
tion in F (Drossner & Co. 
Paris, Marke Athos) be-
kommt man Information aus 
der Anzeige. Der Vertreter in 
Oesterreich muss noch eva-
luiert werden. Wichtig ist, 
dass die abgebildete Pelz-
NM den Namen „SUCCESS” 
trägt.

Für mich war es ein bisschen 
enttäuschend, dass meine 
neuerworbene „SUCCESS” ganz 
anders aussieht. Die Erklärung 
dafür konnte ich dem Fachbuch 
„Pelznähmaschinen” von Horst 
APPELT (Fachbuchverlag 
GmbH Leipzig, 1953) entneh-
men. Diese Maschine wird dort 
als „SUCCESS” (hohes Modell) 
abgebildet und besprochen. Die 
vermutete Zusammenarbeit 
zwischen den Firmen M. 
Rittershausen sowie Allbook and 
Hashfield in London wird schon 
im Titel bestätigt (Bild 7).

Anm. der Redaktion: 
Mehr Informationen zu Rittershausen finden 
sich in SF 105.1 S. 20.
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Der nächsten Absatz beschäftigt sich mit 
einem weiteren „SUCCESS” - Modell (Kl.17-
1). Die abgebildete Maschine ist mit meiner 
identisch. Diese verbesserte Ausführung soll 
ca. Mitte 1920 erschienen und den wahren 
Ruhm der „SUCCESS” etabliert haben.

In Wikipedia kann man dazu folgendes lesen:

"Nach eigenen Angaben versorgte die Firma 
M. Rittershausen um 1925 den gesamten 
europäischen Markt fast ohne wesentliche 
Konkurrenz. Dies war noch, bevor sie die 
ganz ausgezeichnete und robuste Maschine 
„Success“ auf den Markt brachte, die sich 
stark durchsetzte (Klasse 17-1), „für 
Fussbetrieb, aber besonders für Kraftbetrieb 
geeignet“. Die Konstruktion stammt von der 
Londoner Firma Allbook & Hashfield."

Die zwei englischen Ingenieure waren sehr 
produktiv. Allein im Jahr 1927 erhielten sie 
vier Patente für die Verbesserung der Pelz-
NM.

In der 20-er Jahren war der Kraftbetrieb 
durch Elektromotoren sehr wichtig geworden. 
Die neue Ausführung der „Success” KL.17-1 
Maschine hat dieser Erwartung entsprochen. 
Weiterhin kann die Bewegung der Greifer 
immer noch ein bischen verbessert werden. 
Deswegen sind in dem Buch zwei 
Variationen abgebildet und zwar: ältere (Bild 
9) und neuere (Bild 10) Bauart.
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Nach Entfernung des Deckels 
meiner Allbook & Hashfield - 
Maschine (Bild 11) erkennt man 
trotz kleinerer Abweichungen 
sofort die Aehnlichkeit der Kon-
struktion.

Mit dieser Pelz-NM festigte die Fa. 
M. Rittershausen ihre führende 
Position auf dem kontinental-euro-
päischen Markt. Der britische 
sowie der dazugehörige Markt in 
den USA und Kanada wurden 
wahrscheinlich von der Fa. Allbook 
& Hashfield abgedeckt.

Mehr über die Geschichte der 
SUCCESS-NM der Fa. M. Rit-
tershausen könnte man aus dem 
Artikel „100 Jahre Rittershausen 
Pelz-NM” (Pelz International, 
1970/4) erfahren. Leider ist es mir 
nicht gelungen, diesen Artikel 
durchlesen zu können. Trotzdem 
ist sicher, dass die Firma M. 
Rittershausen im Jahr 1970 noch 
existierte, da 1963 nach dem Tod 
des Inhabers, Ernst Müller, mit 
Oskar Strobel ein anderer 
bekannter NM-Produzent die 
Firma übernommen hatte. Nach 

einigen Jahren haben die 
Strobel-Success-Pelz-
NM (Kl.72-F) den Markt 
dominiert und die Fa. 
Rittershausen ist ver-
schwunden. Leider geriet 
Anfang des 21. Jahr-
hunderts auch die Firma 
Strobel in Schwie-
rigkeiten und musste 
umorganisiert werden. 
Viele historische Doku-
mente wurden im Internet 
verkauft. Ein solches Los 
aus Bildern und Pa-
pieren (Bild 12) zeigt u.a. 
die Gebrauchsanwei-
sungen der verschie-
denen Rittershausen-
Success-Pelz-NM.
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In meiner Sammlung habe ich auch eine 
Strobel-Success KL. 72-F (Bilder 13-15). Ihre 
Konstruktion ist mit der aus dem Buch von 
Appelt schon bekannten neueren Aus-
führung der Rittershausen-Success Klasse 
17-1 identisch. Solche Strobel-Success Ma-
schinen wurden noch in der 80-er und 90-er 
Jahren produziert. Ein schön restauriertes 
Exemplar trägt sichtbar den Namen 
„SUCCESS” unter den Transporttellern, nicht 
weit von der bekannten Strobel-Plakette 
entfernt.
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Das NM-Versandhaus Strauss beschäftigt 
sich mit der Rittershausen-Success-Ma-
schine bis zum Ende der 1930-er Jahre. Sie 
stellt sie regelmässig auf der Wiener Messe 
aus. Darüber findet man Berichte in 
verschiedenen Zeitungen. 

Als Beispiele einer aus der Oester-
reichischen Nähmaschinen-Zeitung vom 10. 
April 1930 (Bild 17) und ein anderer aus der 
Messe Ausgabe der FMA-Zeitung vom 25. 
August 1932 (Bild 18).

Trotz der Informationen aus der zitierten 
Anzeige (Bild 6), habe ich nichts über 
SUCCESS- Pelz-NM vor dem Ersten 
Weltkrieg in Österreich gefunden. Dies 
änderte sich in den 1920-er Jahren.

In einem Bericht über die Pelzmode-
Ausstellung (Neues Wiener Tagblatt, 
12.10.1923) ist auch die Rittershausen-
Success-Pelz-NM wie folgt erwähnt (Bild 16):

„Ein dichter Zuschauerkreis umsteht die 

hochinteressante Pelznähmaschine Success 
(Patent Rittershausen), welche von der Firma 
NM-Versandhaus Strauss (7.Bezirk, 
Siebensterngasse 13) in vollem Betrieb 
vorgeführt wurde.“
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In meiner Sammlung habe ich noch eine 
Success-ähnliche Maschine, die den Namen 
„Progress” trägt (Bild 19). Der Produzent 
heisst H.C. Fischer, WIEN, VII. wie man das 
in der Deckelplatte eingegossen sehen kann 
(Bild 20). Die erste Anzeige dieser Maschine 
habe ich in der Ausgabe vom 10. Januar 1928 
der Oester. NM-Zeitung gefunden (Bild 21).

Wahrscheinlich war die Nachfrage nicht 

genügend gross, weil ein Jahr später am 
25.04.1929 ein mit Bild illustrierter Artikel 
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über die „PROGRESS”-Maschine in der ÖNZ 
erschien (Bild 22). Hermann Christian 
Fischer, Inhaber der gleichnamigen Firma, 
war eine bedeutende Figur der öster-
reichischen NM-Branche. Man kann die 
Anzeigen für die „Progress”-Maschine in der 
ÖNZ kontinuierlich treffen, zum Beispiel in 
der Ausgabe vom 25.12.1936 (Bild 23).

Nach dem Oeffnen des „PROGRESS”-
Maschinendeckels (Bild 24) sieht man, dass 
die Konstruktion der Maschine identisch ist 
mit derjenigen der Allbook & Hashfield (und 
selbstverständlich auch mit derjenigen von 
Rittershausen) „Success Kl. 17-1”, und zwar 
mit der älteren Ausführung, wie wir sie aus 
dem Fachbuch von Horst Appelt kennen.

Ich vermute, dass Fischer durch seine guten 
Beziehungen in der NM-Branche das 
Produktionsrecht des schon ein bisschen 
veralteten „Success”-Modells günstig 
erwerben konnte, um es anschliessend unter 
seinem eigenen Markennamen „Progress” 
stolz als „eigene Erzeugung” auf den Markt 
zu bringen. So hatte er keinen direkten 
Qualitäts- und Preisvergleich mit der vom 
Versandhaus Strauss vertriebenen echten 

„Rittershausen Success”-NM zu befürchten.

Meine „Progress” Maschine kann ca. aus 
dem Jahr 1927 stammen. Das schliesse ich 
aus der niedrigen Seriennummer 252 und 
aufgrund des Gussfehlers im Name „WIEN” 
am Deckel (Bild 20).

Es ist klar, dass eine derart erfolgreiche 
Spezial-NM in mehreren Ländern kopiert und 
weiterentwickelt wurde. Auf „youtube” kann 
man verschiedene Variationen finden. So die 
russische „Aurora GP” oder die „10-B”-
Modelle. Sie unterscheiden sich nur in 
Gussqualität und Farbe von der Allbook & 
Hashfield / M. Rittershausen „Success”, 
Klasse 17-1.
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János hat in seinem interessanten vorstehen-
den Artikel auch kurz die Uebernahme der 
Firma Rittershausen durch den Spezial-NM-
Fabrik Strobel in München erwähnt. Ich 
möchte deshalb an dieser Stelle, um das Bild 
etwas abzurunden, kurz und vereinfacht die 
Entwicklung der Pelz-NM bei Strobel 
beleuchten.

Johannes Strobel übernahm am 17. März 
1883 die NM-Fabrik Simmerlein & Willareth 
und führte sie unter seinem Namen „J. Stro-
bel“ weiter. Anfänglich konzentrierte sich das 
Interesse neben den NM stark auf den 
Bereich Fahrräder, bzw. später Motorfahrrä-
der.
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Der jüngere Sohn Johannes, Oskar Strobel, 
wurde im väterlichen Geschäft als NM-Tech-
niker ausgebildet. Im Juni 1914 wurde er vom 
Vater als Teilhaber im Betrieb aufgenommen. 
Der Vater starb Ende des gleichen Jahres. 
Im Frühling 1919 trat auch der ältere Sohn, 
Alfons Strobel, in die Firma ein. Er hatte sich 
lange Jahre als innovativer Techniker im 
Motorfahrrad- und Automobilbau einen 

Namen gemacht. Von nun an lag der Fokus 
der umbenannten Firma „J. Strobel und 
Söhne“ auf der Erfindung und Produktion von 
Spezial-Maschinen für den Kürschner- und 
Schneiderei-Bereich, speziell Rollpikierma-
schinen. Mit ihnen können zwei Stoff- oder 
Pelzbahnen so vernäht werden, dass der 
Stich nur auf einer Seite sichtbar ist.
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Mit dem Erwerb eines Fabrikanwesens an 
der Heimeranerstrasse 44 in München 
begann 1920 die Fabrikation der ersten 
Pelz-NM, der Kl. 40-1. Sie wies gegenüber 
der Konkurrenz zahlreiche Verbesserungen 
auf, wie z.B. den von Alfons Strobel initiierten 
lotrecht hängenden Garnabwickler.

Oder auch, wie wir der Festschrift zum 
50-Jahr-Jubiläum entnehmen können:

„Eine sehr wertvolle Einrichtung besitzen die 

Strobel-Pelz-NM dadurch, dass das rechte 
Kugellager der Hauptwelle sich in einem 
grossen, abnehmbaren Gehäusedeckel 
befindet. Dieser gestattet, die Hauptwelle 
ohne Verstellen der Exzenter herauszuneh-
men, um sie auszukochen und evtl. von 
verharztem Oel zu befreien. Nicht nur in 
fernen Ländern, sondern auch sonstwo, 
werden mitunter versehentlich harzende 
Oele verwendet, die einen Schwergang der 
Maschine verursachen und ein Zerlegen und 
Auskochen der Teile nötig machen. Für jeden 
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Nichtfachmann ist es daher von sehr 
grossem Wert, wenn er die Maschine zerle-
gen kann, ohne die Einstellung der Exzenter 
und Kurvenscheiben verändern zu müssen. 

Jeder unkundige Mechaniker ist also in 

Ermangelung eines Spezialisten in der Lage, 
die Strobel-Pelz-NM in solchen Fällen aus-
einanderzunehmen und wieder zusammen-
zusetzen, und zwar so, dass die Maschine 
sofort wieder einwandfrei funktioniert; dies ist 
bei keiner anderen Pelz-NM möglich.“
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Aus der einfädigen Pelz-NM Kl. 40-1 ent-
stand im gleichen Jahr die zweifädige Hand-
schuh-NM Kl. 40-3, -4; -5. Als der Modetrend 
in Richtung niedrigere Maschinen ging, 
wurde die Nieder-Modell Pelz-NM Kl. 40-1-N 
auf den Markt gebracht (s. S. 35 unten rechts).

Nach dem 2. Weltkrieg stiegen die Anforde-
rungen in Bezug auf Nähgeschwindigkeit, 
Geräuschminderung und Wartungsfreiheit im 
Dauerbetrieb. Die Firma Strobel antwortete 

1954 mit ihrem 
ersten Pelz- 
Schnellnäher, 
der Kl. 140, mit 
einer Stichzahl 
von 3’500/min 
und einer war-
tungs f re ien, 

vollautomatischen Oelumlaufschmierung.

1956/57 folgte die Kl. 140-L, ein Pelzschnell-
näher speziell für dünnes Material. Aus ihm 
wurde ab 1964 das verbesserte Gerät Kl. 
141-40.

Parallel dazu erschien 1958 die Kl. 140-SL, 
der Pelzschnellnäher für dickes Material. 
Seine verbesserte Version war ab 1964 die 
Kl. 141-30.
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Strobel wollte zur 1964 herausgekommenen 
Kl. 141-40 noch eine Günstig-Variante auf 
dem Markt bringen. Da traf es sich, dass 
während der Planungs- und Entwicklungszeit 
E. Müller starb, der Inhaber der Firma Ritters-
hausen. Strobel konnte die Firma überneh-
men und aus der erfolgreichen 
Rittershausen-Pelz-NM mit der Rittershau-
sen Kl. 72 (vgl. S. 32, Bilder 13-15) die 
angepeilte Günstig-Linie realisieren ohne 
den eigenen Firmen-Namen allzu sehr zu 
kannibalisieren.
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Weiterentwicklung der Strobel Pelz-NM
für andere Zwecke

Aus der ursprünglichen Strobel Pelz-NM 
entstanden ab Mitte der 1950-er Jahre 
Einfaden-Überwendlichmaschinen für die 
verschiedensten Verwendungszwecke in 
der Schuhherstellung, die Kl. 141-20 bis 
-29.

Um auch dickere Materialien nähen zu 
können, wurde die Klasse 141 für die 
Schuhproduktion ab 1979/80 durch die 
Baureihe 400, bzw. schon ab 1981 durch 
die Kl. 410 (mit höherer Drehzahl als die 
400) ersetzt. Mit ihr konnten nun z.B. auch 

Auto-Schonbezüge, Fahrrad-Rennreifen 
oder Taucher- und Surfanzüge genäht 
werden.

Eine ähnliche Entwicklung gab es auch 
im Bereich der zweifädigen Maschine. 

In Zusammenhang mit der Einführung der 
Kl. 140 (Pelzschnellnäher) war 1957 auch 
die zweifädige Variante Kl. 140-2-R auf 
den Markt gebracht und laufend weiter-
entwickelt, bzw. spezifischen Kunden-
Bedürfnissen angepasst worden.

Bis 2005 befindet sich das 
Unternehmen „J. Strobel & 
Söhne GmbH & Co.“ in 
Familienbesitz. Am 
01.08.2005 übernehmen 
neue Eigentümer die Firma 
und führen diese unter dem 
Namen „Strobel Spezialma-
schinen GmbH“ weiter. 
Noch im gleichen Jahr 
erfolgt der Umzug in ein 
modernes Fabrikgebäude.

Auf der Webseite 
www.strobel.biz, finden 
sich unter „Pelz und Leder“ 
immer noch Maschinen der 
Kl. 141-30 und -40, aller-
dings modernere Versionen davon. Im pdf-
Format kann man sich neben dem Prospekt 
auch die Bedienungs- sowie die Mechaniker-
Anleitung und auch den Ersatzteilkatalog 
herunterladen.
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Nützliches Zubehör für Pelz-NM

Auf der Internetseite
https://www.wikiwand.com/de/Pelznäh-
maschinen   bin ich noch auf folgenden 
interessanten Abschnitt gestossen:

„Am 30. Dezember 1921 meldeten Frida 
und Max Reiter aus Leipzig einen „Haar-
einstreicher für Pelz-NM“ zum Gebrauchs-
musterschutz an. Das Einstreichen durch 
Pusten kann schon seit langem, anstelle 
durch den Näher, auch durch ein Ein-
streichgebläse ausgeführt werden. 
Jedoch bereits 1974 schrieb ein amerika-
nischer Kürschner verwundert, dass diese 
so nützlichen Vorrichtungen immer noch 
seltener zu finden seien „als Hühner mit 
Zähnen“. Sie sind heute zwar häufiger zu 
sehen, aber auch in Deutschland sind sie 
noch keineswegs in allen Betrieben Stan-
dard. Erste Tests hatten damals ergeben, 
dass ein Gebläse die Anlernzeit auf 75 bis 
90 Prozent reduziert. 

1981 übernahm die Firma Strobel die 
Herstellung des „Komet“-Einstreichsys-
tems. 1984 stellte das Unternehmen zwei 
Ausführungen vor, die mit auf 45 Grad 
vorgewärmter Luft beschickt werden und 
nachträglich an ihren Modellen und an der 
„Success“ montiert werden konnten. Eine 
wartungsfreie Version wird mit Druckluft 
betrieben, die andere arbeitet mit einem 
Gebläse. Die Warmluft soll Rheumaer-
scheinungen verhindern, die bei der 
Bedienung im kalten Luftstrom auftreten 
können. Gelockte Felle, oder solche mit 
hartem, störrischem Grannenhaar, lassen 
sich auf diese Art nicht einstreichen.“

O-Ton Strobel tönt das so:

„Zur rationellen Durchführung von feinen 
Aulassarbeiten bei Nerz und ähnlichen 
Fellen kann an die Pelz-NM STROBEL 
Kl. 141-40 und RITTERSHAUSEN-SUC-
CESS Kl. 72 FF das KOMET-Einstreich-
gebläse angebaut werden. Mit diesem 
werden die Fellhaare von der Nahtkante 
weggeblasen und das mühevolle manu-
elle Einstreichen entfällt.

Durch den in der Höhe verstellbaren 
Führungsschuh wird eine gleichbleibende 
Nahtstärke und Nahtqualität bei hoher 
Nähleistung erzielt.

Bei Verwendung des Einstreichgebläses 
können Auslassarbeiten auch von Anlern-
kräften durchgeführt werden, die die Fell-
stücke nur an der Oberkante des 
Führungsschuhes entlang einlaufen 
lassen müssen.

Nach dem Einlegen der beiden Auslass-
streifen zwischen die Transportteller an 
der Maschine wird mit einem Finger der 
linken Hand mittels eines Hebels das 
Einblasrohr auf die Auslassstreifen 
gesenkt. Zugleich wird mit einem 
Mikroschalter das Gebläse eingeschaltet. 
Der zum Führungsschuh hingelenkte 
Luftstrom bläst die Haare von der Leder-
kante nach unten, so dass möglichst 
wenig Haare mit eingenäht werden. Nach 
Beendigung der Naht wird beim Lüften 
des Tellerarmes das Einblasrohr automa-
tisch nach oben geschwenkt und das 
Gebläse, dessen Motor sich unter der 
Tischplatte befindet, abgeschaltet. Die 
Maschine ist für den nächsten Arbeits-
gang bereit.

Für weiter vorkommende Näharbeiten 
kann auch mit hochgeschwenktem Ein-
blasrohr genäht werden.“

43

Der Schlingenfänger



In seinem Artikel über den französischen 
NM-Bauer Dard, der an der Weltausstellung 
von 1855 in Paris seine NM ausgestellt hatte 
(mit mässigem Erfolg, da es gemäss Jury 
schon bessere Systeme gab), vermutete 
Jürg Issler, dass es sich dabei um eine NM 
von Bartholf nach dem Patent von S.C. 
Blodgett oder um eine Weiterentwicklung 
davon handle.

Zwischenzeitlich konnte ich eine Werbekarte 
von Dard erwerben, welche diese Vermutung 
bestätigt. Sie zeigt klar und eindeutig die 
Maschine von 
Bartholf, welche 
von verschie-
denen Herstel-
lern in leicht 
abgeänderten 
Versionen her-
gestellt wurde.

Die Karte sagt 
weiter aus, dass 
die Maschine 
von Dard aîné 
per fek t ion ier t 
worden sei. Ver-
trieben wurde sie 
vom „Maison 
Dard fils aîné“, 
also von Dard 
dem älteren (= 
Vater) zusam-
men mit seinen 
Söhnen.

In der Titelzeile 
wird nicht auf die 
Pariser Weltaus-
stellung von 
1855 Bezug 
g e n o m m e n , 
sondern auf die-
jenige von Lon-
don, allerdings 
ohne Jahresan-
gabe. In London 

wurden 1851 und 1862 Weltausstellungen 
abgehalten. Es dürfte sich in diesem Fall um 
die von 1851 handeln. Einerseits wäre die 
Maschine an der 1862-er Ausstellung völlig 
antiquiert gewesen. Andererseits schreibt die 
Zeitschrift „Le Génie industriel“ in ihrem 24. 
Band von 1862, S. 239, dass Dard bereits 
1850 eine NM aus Amerika importiert habe 
und sie in Frankreich patentieren liess. Da ist 
es sehr wahrscheinlich, dass er die Gelegen-
heit nutzte, sie im Folgejahr dem internatio-
nalen Publikum an einer Weltausstellung zu 
zeigen.
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Kurz nach Erscheinen des SF  129 mit dem 
Artikel zu Bassermann & Mondt hatten wir 
Gelegenheit, für unser Museum das unten 
abgebildete „Tannen-Kistchen“ (Zitat Inserat 
1869) zu erwerben.

Darin verbirgt sich eine Handnähmaschine 
wie sie im erwähnten Artikel  beschrieben 
und auch abgebildet wurde. Dachten wir 
zuerst. Nach einem Blick in den SF mussten 
wird unsere Meinung aber sehr rasch ändern: 
Unsere Maschine sieht anders aus! 

Aber um was für eine Maschine handelt es 
sich bei unserem Modell? Sofort war die 
grosse Aehnlichkeit mit der „Non plus ultra“ 
aus dem selbigen Inserat mit der „Wheeler & 
Wilson Doppelsteppstichtechnik“ erkennbar 
- jedoch, dass bei unserer Maschine der 
Handantrieb höher platziert ist und sie über 
einen Lederriemen und nicht über eine Zahn-
radübersetzung angetrieben wird.

Zur im Artikel beschriebenen „The Queen“ 
von J.C. Verdegay gibt es einige sehr auffäl-
lige, weitere Unterschiede, die wir nun hier 
mit einigen Bildern aufzeigen möchten.
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Der Maschinenarm ist mit Name und Ort des  Her-
stellers beschriftet. Zudem hat diese Maschine einen 
zusätzlichen Wackelarm zum Nadelstangenantrieb.

Die Fadenspannung ist nicht mittig auf dem Arm, 
sondern wie bei der „La Couronne“ rechts beim 

Handrad positioniert.

In der Mitte des Wackelarmes sitzt eine Vorrichtung 
mit Wachsstift, durch welche offenbar der Nähfaden 
für festere Gewebe eingewachst werden kann.

Der Arm der Maschine ist bei der Nadelstange 
geschlossen und nicht wie bei der Verdegay-
Maschine mit einer Oeffnung zur Welle versehen. 

Der Antrieb der Maschine erfolgt nicht über 
Zahnräder, sondern über einen Riemenantrieb.

Blick ins (nicht originale) 
Zubehörkästchen.
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Der grösste Unterschied zur „Queen“ und 
gleichzeitig die Gemeinsamkeit mit der „Non 
plus ultra„ findet sich jedoch unter der Stich-
platte: Beim Greifer unserer Maschine 
handelt es sich um einen Steppstich-Umlauf-
greifer mit Brille.

Aber um welches Modell handelt es sich? 
„Die Non plus ultra“ in einer späteren Bauart? 
Oder um eine eigene Maschinen-Klasse, die 
in den Inseraten nicht erwähnt wurde? 

Es bleiben also noch offenen Fragen. 
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links:
Auch der Nähfuss-Lüfterhebel ist anders geformt.

unten:
Als Serien-Nr ist 2230 eingeschlagen.
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In seinem damaligen Artikel hat Sammlerkol-
lege Rijnko Fekkes ausführlich über die 
Geschichte der Callebaut-NM berichtet. In mei- 

nen Unterlagen bin ich zwischenzeitlich auf die 
folgenden drei Objekte gestossen, die ich hier 
zur Abrundung des Themas zeigen möchte:
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Zu SF 125 ,  S.72   Cal lebaut

Von Jürg Issler
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Der Werbebrief von Callebaut trägt im Kopf 
einen Hinweis auf die Weltausstellung von 
1855 und das vorgedruckte Datum lautet 
185_, was darauf schliessen lässt, dass es 
sich um eines der frühesten Werbeschreiben 
von Callebaut handeln dürfte. Und zwar von 
Callebaut aîné, also dem Älteren. Dieser 
Zusatz könnte darauf hindeuten, dass seine 
Söhne, welche später das Geschäft übernah-
men, bereits zu diesem Zeitpunkt darin invol-
viert waren. Ansonsten macht diese 
Präzisierung nur wenig Sinn.

Am Schluss der Schrift weist Callebaut 
darauf hin, dass man zwischen 10 und 5 Uhr 
die NM in seinem Geschäft an der Adresse 
6, rue Choiseul in Betrieb ansehen könne. 
Auf der allerletzten Zeile steht hinter dieser 
Adresse der Zusatz „ci-devant (= vorher) rue 
de Ménars“. Dies bedeutet, dass er seine 

Tätigkeit bereits an einer früheren Adresse 
als bisher bekannt aufgenommen hat.

Gemäss Callebaut’s Beschreibung der NM 
macht diese einen Kettenstich. Allerdings 
einen speziellen, indem sie alle acht Stiche 
einen Knopf macht, welcher die Naht bei 
einem Fadenriss vor einem vollständigen 
Auftrennen schützt. Singer hatte am 29. Mai 
1855 unter der Nummer 12’969 ein US-Pa-
tent genau zu diesem Thema erhalten (vgl. 
SF 110, S. 73 oben rechts).

Weiter wird ausgesagt, dass die Stichlänge 
von 1 cm bis zu 0,000001 m einstellbar sei. 
Letzteres wäre 1/1'000 mm (?), was mir für 
eine NM weder machbar noch sinnvoll 
scheint. Hier hat sich Callebaut wohl bei den 
Kommastellen etwas vertan.
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Das zweite Dokument ist ein 
12-seitige Werbebroschüre von 
1863. Neben der Erklärung der 
verschiedenen Sticharten findet 
man jede Menge Hinweise, an 
welchen Ausstellungen welche 
Medaillen gewonnen wurden, in 
welchen Armeen oder religiösen 
Gemeinschaften seine NM ver-
wendet würden und die üblichen 
Dankesschreiben höchst zufrie-
dener Kunden.

Ich will nicht auf alle Anprei-
sungen von Callebaut eingehen. 
Sein Vergleich der Materialkos-
ten für die verschiedenen Stichar-
ten scheint mir jedoch von 
allgemeinem Interesse zu sein:
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Fadenverbrauch für 1 m genähten Stoff:
. Schiffchen-Maschine   2,4 m
. Kettenstich      4,0 m
. 2-Faden Kettenstich (G&B) 6,0 m

Bei 10 Stichen pro cm und einem 10-stün-
digen Arbeitstag würden 500 m Stofflänge 
zusammengenäht. Der Fadenverbrauch 
schwankt somit zwischen 1'200 m beim 
Schiffchen und 3'000 m beim Grover&Baker-
Stich. Bei den aktuellen Kosten für Faden 
würde dies bei einer Maschine mit Schiffchen 
gegenüber einer solchen mit 2-Faden-Ket-
tenstich eine Ersparnis von 2,28 fr/Tag, bzw. 
bei 300 Arbeitstagen eine solche von 684 
fr./Jahr bedeuten. Und wenn man mit einem 
Seidenfaden nähte, würde die Ersparnis 
dementsprechend noch grösser.
An anderer Stelle weist Callebaut darauf hin, 
dass man das Uebersetzungsverhältnis des 
Antriebes je nach Bedürfnissen und Wün-
schen der Kunden verändern könne, zwi-

schen 1 bis 5 Stichen pro Umdrehung. So 
lasse sich eine Geschwindigkeit von bis zu 
1'200 Stiche/min. realisieren, ohne dass der 
Faden brechen würde.
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Wie genau ich zu dieser Medaille 1. Klasse 
gekommen bin, die Callebaut 1858 an der 
Industrie-, Kunst- und Landwirtschaftsmesse 
in Dijon zugesprochen wurde, weiss ich nicht 
mehr, aber hübsch finde ich sie allemal. Es 
ist eine der frühesten, die er erhalten hat.
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Falls jemand unserer Sammlerfreunde sich 
mit dem Gedanken trägt, die Dekore seiner 
Nähmaschine auszubessern, haben wir hier 
die entsprechende Anleitung dazu, welche 
aus der Fabrik von Herman Köhler in Alten- 

burg stammt. Garantie für ein perfektes 
Gelingen der Arbeit kann von seiten des 
Schlingenfängers natürlich keine gegeben 
werden. Ganz wichtig ist jedoch, einen 
weichen Pinzel zu verwenden.
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Im SF 128 auf S. 25 haben Rita und Manfred 
Koym kurz das Patent für eine NM von Rayer 
und Lincoln zum Zusammennähen von Stoff-
bahnen vorgestellt. Der Schlusssatz lautete, 
dass sich diese Innovation wohl nicht durch-
gesetzt habe. Nun, dem ist meiner Ansicht 
nach nicht ganz so.

Unsere allgemeine Unkenntnis über das 
Rayer und Lincoln - Ungetüm mag daher 
rühren, dass derartige Maschinen in erster 
Linie im industriellen Bereich Verwendung 
fanden, zu dem man ohne spezielle beruf-
liche Verbindung selten Zugang hat.

Jedenfalls bin ich in einem Katalog von 1880 
der Dinsmore Manufacturing. Co. aus 
Boston, USA, auf Maschinen gestossen, die 
mit Rayer und Lincoln zu tun haben. Dins-
more lieferte NM, die speziell in Tuch-Dru-
ckereien, Bleichereien, Färbereien etc. 
eingesetzt wurden. Ueberall dort, wo es 
darum ging, Stoffbahnen zu noch viel länge-
ren Stoffbahnen zusammenzunähen, um sie 
anschliessend effizienter durch die riesigen 
Färbe- oder Druckmaschinen laufen zu 
lassen (s. Bild unten rechts).

Wie wir der Prospekt-Seite entnehmen 
können, war Dinsmore bezüglich dieser 
speziellen Maschine ein Verkaufsagent für 
R&L. Diese Abkürzung steht für The Rayer 
& Lincoln Seaming Machine Company. Viel 
weiss ich nicht über diese Firma. Auf jeden 
Fall wurde das von Rita und Manfred vorge-
stellte US-Patent No. 108’827von 1870 am 
27. April 1880 unter der Nummer 9'176 
verlängert, ergänzt mit zwei zusätzlichen 
Ansprüchen. Gegen diese jedoch zog die 
American Printing Co. vor Gericht und erhielt 
Recht. 1892 wurde die Firma R&L, zusam-
men mit vielen anderen, per Staatsbeschluss 
offiziell als aufgelöst erklärt, wobei die effek-
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tive Geschäftsaufgabe deshalb auch schon 
früher erfolgt sein kann.

Die Rayer & Lincoln - Maschine im Prospekt 
von Dinsmore wurde speziell für Calico-Dru-
ckerein und Bleichereien angeboten. Calico 
ist ein etwas rudimentärer Baumwollstoff, der 
ursprünglich aus Indien kam. Er eignet sich 
speziell gut zum Bedrucken und kann für 
vielerlei Verwendungszwecke eingesetzt 
werden. Um rationell drucken zu können, ist 
es von Vorteil, lange Stoffbahnen auf Rollen 
aufgewickelt zu haben. 

Die Maschine wird im Dinsmore-Prospekt als 
„Combined Seaming, Trimming and Marking 
Machine“ angepriesen, also eher zum 

Schneiden, Trennen und Markieren. Wobei 
man bei genauem Hinsehen immer noch den 
NM-Kopf entdeckt, wie er schon im ursprüng-
lichen Patent aufgeführt ist. Die ganze 
Maschine hat zur Sicherheit, damit sich der 
Stoff nicht im Gestänge verheddert, noch 
eine Schutzabdeckung erhalten.

Dass Dinsmore bei dieser Maschine nicht 
auch die Nähfunktion anpries, mag mit der 
Absicht der Firma zu tun gehabt haben, fürs 
Nähen in erster Linie die eigenen NM verkau-
fen zu wollen. 
Maschinen für das Zusammennähen von 
Stoffbahnen aller Art und in allen möglichen 
Positionen waren nämlich das Hauptangebot 
von Dinsmore.
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Alfred S. Dinsmore war ein findiger Kopf, der 
neben mehreren NM-Patenten auch noch 
solche wie z.B. eine Verbreiterungsabdeck-

ung für das gleichzeitige Kochen und Warm-
halten von Speisen auf einem Ofen hielt (s. 
unten rechts).
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Die Maschinenvielfalt war eher bescheiden, 
dafür wurden die Maschinen in unterschied-
lichen Positionierungsmöglichkeiten angebo-
ten, z.B. neben dem 

- Grundmodell „Hand-NM“ (1) 

- als fahrbare Version auf einem Metallgestell   
  mit Rollen (2) 

- auf Schienen, die an der Wand befestigt
  waren (3)

- als „Tramway“-Option, die auf an der Decke
  angebrachten Schienen lief (4)

- oder als „Power“-Version auf Metallgestell 
  für den Antrieb mittels eines Transmissions-
  riemens (5)
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Daneben gab es noch die als „Power Post“ 
oder „Power Circular“ bezeichneten Nähma-
schinen, die teilweise auf das Patent von 
Rayer und Lincoln zurückgriffen, wofür sie 
allerdings lizenziert waren. 

Auch diese Maschinen wurden für die unter-
schiedlichsten Verwendungspositionen an- 
geboten: an der Wand befestigt, auf Säule, 
auf fahrbarer Säule, für Fussbetrieb oder 
Transmissionsantrieb.
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Das Glanzstück im Angebot von Dinsmore 
war jedoch vermutlich die Maschine No. 4. 
Auf ihr konnten Stoffbahnen bis 3km Länge 
zusammengenäht, auf Fehler untersucht, 

gemessen und faltenfrei aufgerollt werden. 
Diese Rollen wurden anschliessend in die 
Bleichereien, Färbereien, Schneidereien etc. 
zur Weiterverarbeitung geliefert.  
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Daneben bot Dinsmore auch Decken-Trans-
portsysteme (mit Weichen) an, verkaufte 
„The New Eldredge“ NM und war New 
England Agent für Stewart’s verbesserte NM.

Im Verkaufsprospekt wird auf 2 Seiten aufge-
führt, bei welchen Firmen welche NM-Typen 
von Dinsmore in einer Anzahl von 1 bis 30 
Stück in Gebrauch stehen.
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E. A. Goodes wurde als eines von 5 Kindern 
von John und Mary Goodes im Jahr 1831 in 
Wilmington im Bundesstaat Delaware gebo-
ren. Er selbst hatte dann mit seiner Frau 
Mary Elizabeth 3 Kinder, die inzwischen 
leider schon alle verstorben sind. Ebenezer 
Goodes selbst starb am 12. Januar 1890 und 
wurde zwei Tage später auf dem Fernwood 
Cemetery, Upper Darby, Delaware/Penn-
sylvania begraben. 

Etwas undurchsichtig gestaltet sich die 
Suche nach seinem Beruf bzw. seiner Betei-
ligung oder Arbeit in einem Nähmaschinen-

betrieb. Im Adressbuch von Philadelphia 
finden wir unseren Ebenezer allerdings nur 
von 1858 bis 1866 und zwar als Painter - also 
Maler. 

Vielleicht war das sein ursprünglicher Beruf. 
Die Rechte an seinem Nähmaschinen-Patent 
24’863, erteilt für E. A. Goodes und E. L. 
Miller, aus dem Jahr 1859 verkaufte er an 
Patterson, Pincus, Hart, Moore Mitchel und 

Reed, die das Patent 
im Jahr 1864 auf ihren 
Namen übertrugen.

Speziell Kindernäh- 
maschinen sind selten 
in frühen Patenten zu 
finden und wir sind der 
Meinung, dass sein 
Patent von 1872 das 
erste Patent für eine 
Kindernähmaschine in 
den USA ist! Goodes 
hat hier eine KNM 
konstruiert, die bei 
Bedarf in die darunter 
befindliche Kiste ver-
senkt werden kann.

Das kleine Maschin-
chen wie auf der Pat-
entzeichnung ist von 
der Stichplatte bis 
zum Kurbelende nur 
12 cm  lang. 

Wahrscheinlich waren 
die Händler von der  
patentierten, „versenk-
baren“ Kindernähma-
schine aus Blech we-
nig begeistert, was 
wohl auch die Selten-
heit erklärt. 
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Der handschriftliche Text auf der Vorderseite 
der Holzkiste informiert über die Einreichung 
des Patents im November 1871. Die 
Patenterteilung erfolgte erst im März 1872, 
zu ersehen auf dem angenagelten offiziellen 
Patentkärtchen. Die Maschine selbst ist aus 
dickem Blech hergestellt.
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Man nahm sich dann drei Jahre Zeit, um das 
Design völlig zu überarbeiten. 1875 bot jetzt 
die Firma Young & Co. in einem illustrierten 

Katalog diese neukonstruierte Kinder-
nähmaschine an. Sie entspricht dem zuvor 
gezeigten Patentmodell aber nur noch in der 
Funktion und sieht auch völlig anders aus. 
Die heute kaum zu findende Goodes 
Gussmaschine besitzt eine Hakennadel, die 
auch den Stoff transportiert. Unter der 
Stichplatte ist ein vertikaler Hakengreifer zu 
finden, welcher durch ein Gestänge unter 
dem Maschinensockel direkt von der 
H a n d r a d k u r b e l 
gesteuert wird. Der 
Gusssockel der Ma-
schine ist nur 9,3 cm 
lang. Unter dem 
Gusssockel befindet 
sich die Verbindung 
zwischen Greifer 
und der Steuer-
kulisse im Handrad. 
Die Funktion ist 
eigentlich auch ohne 
viele Worte gut zu 
erkennen. 
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Bisher sind uns diese vier verschiedenen 
handgemalten Dekore bekannt.

1876 bis 1881 finden sich Annoncen über 
eine Goodes Plain und Fancy Lockstitch 
Nähmaschine von der Firma Rex & Bockus 
in Philadephia. Ab 1889 zeichnet Ebenezer 
Goodes für eine Firma Philadelphia Patent 
and Novelty Company, ebenfalls in Philade-
phia und im gleichen Jahr findet sich 
Werbung für die Goodes Ornamental und 
Overseaming Lockstitch Nähmaschine in der 
Chestnut Street, Philadelphia mit einem 
eingetragenen Warenzeichen. 
Die Goodes Sewing Machine Company zog 
mehrmals um und ist von 1877 bis 1880 in 
den Adressbüchern von Philadelphia zu 
finden. Goodes hatte mehrere Patente auf 
Nähmaschinen, die wir hier nicht alle zeigen 
können. Seine Erfindung für ein Nähmaschi-
nengestell fand grosse Beachtung und ver-
diente einen extra Bericht im Scientific 
American von 1869.
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Die Form der Goodes Kindernähmaschine 
gemäss Patent vom März 1872 hat sich 1881 
ein Joseph Thomas zu Eigen gemacht und 
sich eine Steppmaschine - eine Quilting-
Maschine - patentieren lassen. Diese 
Thomas Nähmaschine steht heute im Smith-
sonian Institute. Von einer japanischen Aus-
stellung zurückgekommen ist sie jedoch noch 
wie eine Mumie verpackt und wir durften sie 
nicht berühren, geschweige denn auspa-
cken. Auf unser Drängen erhielten wir dann 
doch ein brauchbares Foto des Patentmo-

dels. Der Sockel dieser Thomas-Maschine 
ist nur ca. 8 cm lang. Wenn wir jetzt beide 
Maschinen vergleichen, so ist die Aehnlich-
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keit frappierend. Sogar das Dekor ist vom 
gleichen Maler geschaffen. Wie auf dem Foto 
und auf der Patentzeichnung gut zu erken-
nen ist, handelt es sich aber hier um einen 
völlig anderen Antrieb. Da fallen uns schon 
diese beiden Zahnräder unterhalb des Rol-
lenhalters auf. Daneben befanden sich einige 
nicht fest montierte Stangen mit verschie-
denen Zahnrädern, die offensichtlich im 
zusammengebauten Zustand einen Fussan-
trieb für diese Maschine zuliessen. Leider 
konnten wir davon keine Fotos machen. Die 
Patentzeichnung weicht allerdings auch von 
dem dazugehörigen Patentmodell ab. Der 
Bericht wäre hiermit zu Ende, wenn da nicht 
die Lily wäre. Die sieht ja auf den ersten Blick 
genauso aus wie die Goodes. In der Grösse 
sind sie identisch, aber der Sockel und die 
Stirnplatte unterscheiden sich dann doch. 
Mehr über die Unterschiede zwischen der 
Goodes und der Lily sind im SF 116.1 nach-
zulesen. Wie die meisten Erfinder in dieser 
Zeit hat auch Goodes sich nicht nur über 
Nähmaschinen den Kopf zerbrochen 
sondern forschte auch nach Glasmalereien, 
Druck- und Bohrmaschinen und vielem mehr. 
Von Ebenezer Goodes konnten wir leider 
kein Foto auftreiben, aber dafür ein Foto 
seiner letzten Firmenadresse wie es heute in 
Philadelphia/Pennsylvania aussieht.

Quellen: Drei Fotos mit freundlicher Genehmigung 
des Smithsonian Institutes, Scientific American, 
Glenda Thomas, Internet
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Wieso ich Bücher wie z.B. den „Anzeiger für 
Kunst- und Gewerbefleiss im Königreich 
Bayern“, Dritter Jahrgang, 1817, ersteigere, 
kann ich im Nachhinein bisweilen selbst 
kaum nachvollziehen. Vermutlich um so 
sinnvolle Berichte darin zu lesen mit Titeln 
wie „Bekanntmachung einer ganz einfach 
erfundenen practisch bewährten und für jede 
Haushaltung äusserst vorteilhaften und nütz-
lichen ökonomischen Kochmaschine, um den 
Holz verschwenderischen Köchinnen 
Schranken zu setzen“.

((Kleiner Einschub für unsere deutschen 
Sammlerkollegen: Wie man dem Buch ent-
nehmen kann, schien die Wohnungsfrage die 
Berliner Gemüter auch schon vor 200 Jahren 
zu erhitzen: „… Nur Speculanten können 
diesen Unfug -Dachwohnungen zu bauen- 
das Wortreden: aber das Bauwesen darf nie 
als Speculation missbraucht werden, wenn 
es nicht zur gemeinsten Erbärmlichkeit her-
absinken, und alle Würde, die zugleich die 
Würde des Staates helfen bildet, verlieren 
soll.“))

Nun gut, zurück zum Thema. 1817 war das 
Zeitalter der NM bekanntlich noch nicht 
wirklich angebrochen. Umso erstaunter war 
ich, in dem Buch auf den Titel „Madersper-
gerische Nähmaschine“ zu stossen. Ja, ja, 
ich weiss, von wegen blindes Huhn, Körnli 
finden und so. Aber da der Bericht ein Zeit-
zeugnis ist und vermittelt, wie die Menschen 
damals auf ein derartiges neues Gerät blick-
ten, möchte ich ihn nachfolgend der gesam-
ten Leserschaft zugänglich machen:

„Folgende, aus Nr.9 der k.k. priv. Wiener 
Zeitung vom 12. May d.J. entnommene 
Nachricht über die sinnreiche, und in ihren 
Folgen künftig vielleicht sehr bedeutende 
Erfindung des Hr. Jos. Madersperger in Wien 
eignet sich um so mehr in den K. und Gw. 
Anz., je mehr es dessen Zwecke entspricht, 
nicht bloss inländische, sondern auch aus-
wärtige Fortschritte technischer Künste und 
Gewerbe zur allgemeinen Kenntniss, Prüfung 

und Benützung zu bringen. Wir werden nicht 
verfehlen, seiner Zeit aus des Erfinders 
eigener Beschreibung seiner Maschine einen 
wesentlichen Auszug, und wo möglich auch 
eine anschauliche Darstellung derselben zu 
liefern.

Joseph Madersperger, ein sinnreicher Inlän-
der, von Kueffstein in Tyrol gebürtig, und hier 
in Wien ansässig, hat schon vor einigen 
Jahren ein Triebwerk (Maschine) ersonnen, 
das alle Arbeiten der Nähterey mit einer die 
menschliche Handarbeit bei weitem übertref-
fenden Schnelligkeit und Genauigkeit verrich-
tet. Der Beyfall, den seine Erfindung 
allgemein erhielt, hat Se. k.k. Majestät schon 
im Jahre 1814 bewogen, dem Erfinder 
darüber ein ausschliessendes Privilegium zu 
ertheilen, das in diesen Blättern angeführt 
worden ist.

Seither hat Madersperger seiner Erfindung 
noch mehr Vollkommenheit verschafft, und 
sein Triebwerk, das nur in gerader Linie 
nähte und schlang, auch für krumme Linien 
fähig gemacht. Die Verrichtung ist nun für 
Halbkreise von einigen Zoll im Durchmesser 
hergestellt, und kann mit einer geringen 
Veränderung, auch kleine Kreise, eyförmige 
Figuren, und Winkel von verschiedenen 
Graden ausschlingen, wie auch sonst alle 
Näharbeit verrichten.

Zur Vollendung einer Wiener-Elle von 29½  
Zoll von geschlungener Arbeit sind 3½ 
Stunden erforderlich, während welcher Zeit 
die 5 Zoll lange Kurbel 6944 Umgänge, 
folglich 33 in einer Minute, macht. Der Erfin-
der hat seine Nähmaschine in einem 
gedruckten Werkchen beschrieben, und hier 
öffentlich zur Schau ausgestellt. 

Sie ist in einem niedlichen Kasten einge-
schlossen, nur der Nadelführer mit dem 
Fadenschieber, die Wendungsscheibe mit 
dem Stoffe, und die Kurbel sind daran sicht-
bar. Das ganze Werk ist 3 Fuss 3 Zoll hoch, 
6 Zoll breit, und 5 Fuss lang.
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Dreyzehn bis sechszehn solcher Triebwerke 
in Thätigkeit zu erhalten, ist eine Person, 
welche die Nadeln wechseln und neue Stoffe 
einzulegen, und eine andere, um alle dieser 
Triebwerke mit einem Kraftaufwand von 3½ 
Pfund in Bewegung zu setzen, hinreichend. 
Der Erfinder hofft auch das Ganze mit der 
Zeit noch mehr zu vereinfachen.

Wenn nicht zu bezweifeln ist, dass jede 
Maschine, wodurch ein Kunsterzeugniss 
vollkommener und wohlfeiler, also für die 
grössere Menge genussbar wird, überall, zu 
allen Zeiten und unter allen Umständen, für 
das Allgemeine wohltätig wird, auch wenn 
eine im Vergleich zum Ganzen immer 
geringe Anzahl von Menschen dadurch ihre 
Handarbeit und ihren Broder-
werb verlieret, und andere 
Bahnen einzuschlagen genö-
tigt ist; wenn die Erfindung 
zeigt, dass alle Maschinen, 
welche Erzeugnisse hervor-
brachten, die durch ihre Wohl-
feilheit auch der grösseren 
Menge der Armen zugänglich 
wurden, desswegen in der 
Folge eine weit grössere 
Menge von Menschen, als 
früher die Handarbeit, be-
schäftigten, dass nun, da fast 
jeder, der sonst baarfuss 
gieng, seine Strümpfe trägt, 
der Strumpfwirkerstuhl weit 
mehr Menschen, als sonst die 
Handstrickerey ernähret, dass 
nun Tausende in Folge der 
Druckerey-Erfindung leben, 
wo sonst kaum Hunderte mit 
Bücherabschriften sich nähren 
konnten, als Fausts unschätz-
bare Erfindung ihnen diese 
Handarbeit raubte. – wenn 
man aus diesem Gesichts-
punkte Maderspergers Erfin-
dung beurtheilt, wird man ihr 
gewiss (wenn sie leistet, was 
sie verheisst) alle mögliche 
Aufmunterung wünschen.“

Ufff, das war ein Schlusssatz! 
Die „Aufmunterung“ liess für 
Madersperger bis zum 

Lebensende 1850 auf sich warten. Wie 
Thimonnier in Frankreich starb auch er ver-
armt. Und die Nähmaschine wurde letztlich 
nicht in Europa zur Verwendungsreife 
gebracht, obwohl es zahlreiche vielverspre-
chende Lösungs-Ansätze gegeben hatte, 
sondern in den USA, wo die Menschen 
Neuerungen gegenüber offener waren und 
der Pioniergeist der noch jungen Nation 
zahlreiche Erfinder bei der Suche nach 
technischen Lösungen für die Probleme der 
Zeit beflügelte.
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Nach mühsamer, aber verdienstvoller 
Recherchierarbeit hat Rijnko Fekkes die 
Geschichte der Wheeler & Wilson-NM in 
Frankreich nachgezeichnet (SF 123, S. 52). 
Er hatte herausgefunden, dass die Patente 
für Frankreich von Léon Say und einem 
Monsieur Sautter erworben worden waren, 
die sie aber an die Firma Villamil & Cie. 
abtraten. Diese vermarktete die Maschinen 
unter ihrem Namen. 
Der gleiche Sachverhalt gilt für die NM von 
Grover & Baker. In einem Inserat von 1857 
(SF 123, S. 53) werden beide Maschinen 
gleichwertig nebeneinander präsentiert.
Der Firmensitz von Villamil & Cie. war an der 
Rue Lepeletier 10 in Paris. Bis und mit der 
Ausgabe von 1861 sind sie im Almanac du 
Commerce an dieser Adresse aufgeführt,   

zusätzlich mit einer Verkaufsniederlassung 
am Blvd. Sébastopol 80. Wohl ab 1862 war 
dann zuerst Martougen, ab 1869/1870 
Armstrong bzw. Armstrong & Seeling Gene-
ralvertreter für Wheeler & Wilson-NM in 
Frankreich, gefolgt von Seeling, Vigneron 
und Saltzmann. In keinem ihrer Inserate 
findet sich jedoch noch ein Hinweis auf die 
Grover & Baker-NM, die Villamil ebenfalls 
vertreten hatte. Rijnko hatte sich daraufhin 
gefragt, was wohl mit jener Vertretung 
geschehen sei und stiess auf Charles 
Rhodes Goodwin und sein Maison Améri-
caine (SF 127, S. 68).

In meinen Unterlagen habe ich 2 Visitenkar-
ten sowie ein unbenutztes Briefpapier gefun-
den, die zu diesem Thema passen.
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Zu Grover & Baker in Frankreich sowie zu Th. H. Menke

Von Jürg Issler

Bei der ersten Vertreterkarte handelt es sich 
vermutlich um ein Exemplar, das noch von 
Villamil verwendet worden ist, auch wenn 
sein Name nicht auf der Karte steht. Als 
Dépot ist nämlich die Rue Lepelletier 10 
angegeben, damals der Firmensitz von Villa-
mil & Cie. Zudem wird auf die Patente von 
Grover & Baker wie auch von Wheeler & Wil- 

son hingewiesen, die ja beide durch Villamil 
in Frankreich vertreten wurden.

Auf der zweiten Karte wird nur noch für 
Grover & Baker geworben. Es fehlt der 
Hinweis auf Wheeler&Wilson, die zu jenem 
Zeitpunkt am Blvd. Sébastopol 70 durch 
Martougen vertreten wurden. 22 Hausnum-
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mern weiter verkaufte dafür Théodore Henri 
Menké die Grover & Baker-NM. Diese Unter-
lagen stammen von ca. Mitte der 1860-er 
Jahre, denn einerseits wurde die abgebildete 
Medaille „for the best sewing machine“ 1863 
verliehen, und andererseits hat das Briefpa-
pier ein vorgedrucktes 186_ für das Datum. 
Wie genau das Verhältnis zwischen Goodwin 
und Menké bezüglich den Grover & Baker-
NM war, ist schwierig zu beurteilen. Möglich 
wäre, dass Menké Original-G & B Maschinen 
aus den USA verkaufte während Goodwin 
solche in Lizenz fertigte und sie allenfalls 
auch modifizierte. Es ist aber auch denkbar, 
dass Goodwin effektiv G & B vertrat, die Ma- 
schinen fertigte und Menké nur Händler war. 
Dies dann allerdings mit einem sehr „offiziell“ 
nach G & B ausschauenden Briefkopf.
Wie lange Menké Grover & Baker in Frank-

reich vertrat, bzw. die G & B-NM von 
Goodwin verkaufte, weiss ich nicht. Aller-
dings taucht der Name eingedeutscht als 
Theodor Heinrich Menke anfangs der 1870-
er Jahre in Zusammenhang mit NM in der 
Nähe von Frankfurt a/M wieder auf.

Wir dürfen in diesem Zusammenhang nicht 
vergessen, dass einerseits 1870/71 der 
deutsch/französische Krieg wie auch der 
anschliessende Bürgerkrieg mit den Kommu-
narden stattfand, der in einem Gemetzel auf 
den Pariser Strassen endete (vgl. SF 119, S. 
45). Da konnte es gut sein, dass man sich 

nicht länger in der Stadt aufhalten wollte. 
Auch Singer war vor dem Krieg aus Paris, 
wo er sich bis dahin mehrere Jahre aufgehal-
ten hatte, nach England geflüchtet.

Andererseits war Grover & Baker zwar noch 
eine erfolgreiche NM-Firma, doch fehlende 
Neuerungen in der Produkte-Pipeline und die 
zunehmende Markt-Dominanz von Singer 
zeichneten den Weg des Niedergangs vor. 

Die Firma wurde denn auch 1876 von der 
amerikanischen Domestic Sewing Machine 
Company übernommen.
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Die wenigen Angaben, wie es mit Menké 
weiterging, sind nicht ganz widerspruchsfrei. 
Zum einen wird der Name Menke auf der 
Webseite www.frankfurt-nordend.de/fabrik-
architektur.htm in Zusammenhang mit der 
NM-Fabrik Colshorn erwähnt:

„Seit dem 17. November 1867 bestand die 
NM-Fabrik und -Handlung von Wilhelm Cols-
horn, anfangs im Bergweg 13, danach … 
Nach dem Eintritt von Heinrich Theodor 
Menke als Teilhaber nannte sich die Firma 
von 1874 bis zur Uebernahme durch Gustav 
Colshorn 1876 „Union-Nähmaschinenfab-
rik“.

1880 begann G. Colshorn mit der Schrauben-
fertigung, ohne jedoch sofort die NM-Produk-
tion vollständig aufzugeben. Ab 1882 nannte 
sich die Firma Gustav Colshorn, Schrauben-, 
Muttern-, Nietenfabrik.“

Schaut man auf der SF-Webseite und im 
Buch von Peter Wilhelm nach, taucht Menke 
mit folgenden Angaben auf: 1871 bzw. 1875 

in Hamburg. Auf der SF-Webseite wird die 
Union-NM-Fabrik bis 1873 und ab 1874 
Colshorn erwähnt, was nicht ganz deckungs-
gleich mit obigen Angaben ist.

Andererseits wird auf unserer Webseite auch 
noch ein Inserat gezeigt, das Berthold Engel 
in einer Zeitung gefunden hat. Es soll aus 
dem Jahr 1873 stammen und preist den 
Weihnachts-Sonderverkauf von NM zu 
Fabrikpreisen an. Eindeutig erwähnt ist die 
Union-Nähmaschinen-Fabrik, Th. H. Menke 
in Bockenheim. Die Firma trägt also nicht, 
wie auf der Frankfurter-Webseite angege-
ben, seit 1874 diesen Namen, sondern schon 
mindestens ein Jahr früher.

Erste angepriesene NM im Inserat ist übri-
gens die „Union“. Ist es blosser Zufall, dass 
es sich dabei um eine Doppelsteppstich-
Handnähmaschine nach dem System 
„Grover & Baker“ handelt, deren Vertre- 
ter/Verkäufer Menke bis vor Kurzem in Paris 
gewesen war?

In der Liste der Teilnehmer des Deutschen 
Reiches an der Wiener Weltausstellung von 
1873 stiess ich unter der Nummer 281 
ebenfalls auf Union, Nähmaschinenfabrik 
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von Th. H. Menke, Hamburg und Bocken-
heim. Wie seinem Inserat zu entnehmen ist, 
hat er in Wien eine Erste Verdienstmedaille 
erhalten.

Drittes handfestes Argument, dass Menke in 
die Produktion der Union-NM verwickelt war, 
ist die Maschine selbst. Zumindest auf 
meinem Exemplar ist auf dem Medaillon im 
Sockel ein eingegossenes „T“ und „M“ sicht-
bar, was in diesem Zusammenhang mit 
allergrösster Wahrscheinlichkeit wohl nur für 
Theodor Menke stehen kann. Falls dies bei 
anderen Maschinen nicht der Fall sein sollte, 
könnte dies meiner Meinung nach bedeuten, 
dass jene Maschinen möglicherweise nach 
der Uebernahme der Union-Fabrik durch 
Gustav Colshorn produziert worden sind und 
er das „TM“ seines Vorgängers aus den 
Gussformen entfernen liess.
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Um Rückmeldungen von „Union“-NM-Be-
sitzern zum eingegossenen Logo, mögl. 
mit gutem Foto, wird gebeten. Ebenfalls 
um jegliche zusätzlichen Informationen zu 
Th. H. Menke. 
Der Redaktor dankt.
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Auf nebenstehendem Bild erkannt 
man den Moment, in dem der 
Fadenanzugshebel von sich aus 
den tiefsten Punkt erreicht hat. 
Das Schiffchen wird nun den 
locker herabhängenden Faden so 
weit anziehen, dass er vollständig 
gespannt sein wird und dabei auch 
den Fadenanzugshebel noch 
etwas nach unten ziehen. Bei der 
Aufwärtsbewegung der Nadel-
stange hebt die untere „Nase“ der 
an der Nadelstange fixierten Man-
schette den Fadenanzugshebel 
wieder in die Höhe. Für den nächs-
ten Stich drückt dann die obere 
„Nase“ den Hebel wieder nach 
unten.
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Hübsch anzusehen: Der in den Arm eingegossene 
Nähmaschinenname „Union“.
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Die Bilder zeigen ein hübsches Werk des 
schon lange verstorbenen Aachener Nähma-
schinen-Mechanikers Wilhelm Heinrichs. 
Neben seiner eigentlichen Tätigkeit fertigte 
er auch diesen Nachbau einer W & W-NM 
an. Bezeichnet hat er sie als „Kochs Adler, 
Bielefeld 1860“.

Gemäss Peter Wilhelm’s Buch hiess die 
eigentlich erst 1861 gegründete Firma 
anfänglich „C. Baer & Koch“. (Der Name 
Adler wurde erst ab 1890 für die NM verwen-
det. 1901 erfolgte dann die Umfirmierung 
der Fabrik in Adler AG). Aber krummnadlige 

W & W-NM gehörten tatsächlich zu den ersten 
nachgebauten NM des Unternehmens.

Das von Wilhelm Heinrichs gegründete NM-
Geschäft Heinrichs existiert auch heute 
noch in Aachen. Ein Auszug zur Firmenge-
schichte aus der Webseite:

1902 gegründet von Wilhelm Heinrichs, 
einem damals sehr erfahrenen NM-Händler, 
wurde Nähmaschinen Heinrichs am Steffens-
platz schnell das Aachener NM-Geschäft. Mit 
qualitativ hochwertigen NM und einer exzel-
lenten NM-Werkstatt sammelte sich immer 
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Wheeler  & Wilson -  Nachbau im Kle informat

Von Walter Boosfeld (Bilder) und Jürg Issler (Text)
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immer mehr Wissen 
rund um die Geheim-
nisse der NM an.

Nach dem Krieg über-
nahm sein Sohn Hein-
rich Wilhelm Heinrichs 
das Geschäft und baute 
es aus den Trümmern 
wieder auf. Heinrich 
Heinrichs arbeitete sich 
tief in die Funktions-
weise der NM ein und 
machte nicht nur defekte 
Maschinen wieder ganz, 
sondern viele neue Ma-
schinen deutlich besser 
als die Werksspezifika-
tion.

Sein Enkel Peter Schae-
fer wuchs bei ihm auf 
und arbeitete ab seinem 
15. Geburtstag als rechte Hand mit, wobei er 
ebenso wie sein Grossvater neu- und wiss-
begierig ist und in vielen neuen Maschinen - 
vor allem Neukonstruktionen - oft deutliche 
Verbesserungsmöglichkeiten findet. So repa-
rieren wir nicht nur NM, sondern sehen oft 
auch Maschinen, die eine lange Odyssee 
hinter sich haben und deren frustrierte Besit-
zer endlich wissen wollen, was mit der 
Maschine los ist.

Daneben existiert in Aachen noch ein wei-
teres NM-Geschäft mit dem Namen Hein-
richs: ANC Wim Heinrichs Nähmaschinen. 
Seinen Werdegang beschreibt der Inhaber 
auf seiner Webseite wie folgt:

Wilhelm, genannt Wim, Heinrichs ist ein 
Nachfahre von Wilhelm Heinrichs der 1902 
in Aachen ein NM-Geschäft gründete. Ich bin 
mit Nähmaschinen gross geworden, obwohl 
mein Hobby die Elektronik war und ist. Die 
Mechanikerausbildung habe ich an der 
RWTH Aachen Fachschaft Regelungstechnik 
beendet.

Zu der Zeit war Mönchengladbach die Stadt 
der Bekleidungsindustrie und in fast jeder 
Strasse gab es eine Kleiderfabrik. Nachdem 
ich eine Zeit lang bei der Juki Niederlassung 

gearbeitet hatte, habe ich in Mönchenglad-
bach die Juki Industrie-NM eingeführt und 
praktisch ein Geschäft in NRW, Holland und 
Belgien für neue und gebrauchte Maschinen 
eingerichtet. Ich importierte auch selbst 
Industriemaschinen aus Japan und Taiwan. 
Damals gab es viele Neuerungen und die 
Vielfalt und Kompliziertheit der Maschinen 
machte mir Spass. Ich erhielt sogar ein 
Patent der BRD für einen automatischen 
Fadenabschneider und hatte gute Kontakte 
zu Konstrukteuren, so dass heute noch Ideen 
von mir in Maschinen zu finden sind.

Heutzutage haben wir einen erheblichen 
Fachkräftemangel, weil die Bekleidungsin-
dustrie abgewandert ist. Einem jungen Mann 
ist die Beschäftigung nur mit Haushalt-NM 
zu einfach. Das ist weltweit der Fall. In Asien 
werden zunehmend Frauen als NM-Mecha-
nikerinnen ausgebildet. Jedenfalls habe ich 
auf internationalen Ausstellungen mit solchen 
Frauen gesprochen und meine Kontakte zu 
internationalen Managern bestätigt das.

Um ausbilden zu können, habe ich die 
NM-Meisterprüfung mit Hilfe der Deutschen 
NM-Fachschule in Bielefeld gemacht und 
gleichzeitig die Hochschulreife erlangt. Ich 
hatte aber keine Zeit für ein Informatikstu-
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dium, obwohl ein Verwandter dafür Professor 
an der Fachhochschule war. Jedenfalls sind 
die Beratung zu und die Reparatur von 
computergesteuerten NM kein Problem für 
mich.

Ich habe auch ein Vorbild, nämlich den 
Firmengründer von Panasonic: "Erzeugnisse 
herstellen, von denen der Kunde wirklich 
etwas hat». Ich halte viel von der EU-Verord-
nung zur Markenherkunft, weil die Banken, 

wenn sie z.B. aus einem Konkurs nur noch 
den Firmennamen besitzen, diesen meist-
bringend verkaufen und der Kunde so 
getäuscht wird. Man kann den Banken das 
aber nicht verübeln, da sie zuvor häufig auf 
einem Schuldenberg sitzen geblieben sind. 
Ich verkaufe möglichst nur Maschinen von 
Firmen, die auch Hersteller sind und seit der 
Gründung in voller Grösse noch bestehen. 
Ich überlege mir sehr genau, ob ich eine 
bestimmte Marke zum Kauf anbiete.
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… wird noch viel besser! 

Jahre, nee Quatsch, Jahrzehnte musste sich 
unser Sammlerkollege Jens Hüttig gedulden, 
bis er ans primäre Objekt seiner Sammellei-
denschaft gelangte. Er wusste zwar, wo die 
Nähmaschine stand, doch der Besitzer wollte 
und wollte sich einfach nicht davon trennen. 
Immerhin gab er das Versprechen ab, dass 
die Maschine nach seinem Tod an Jens 
übergehen solle.

Im Herbst 2021 war es dann so weit. Der 
Vorbesitzer verstarb und das Versprechen 
wurde eingelöst. Ueberglücklich konnte Jens 
eine grosse Holzkiste in Empfang nehmen, 
in der das Schätzchen schlummert.

Altenburg in Thüringen, damals noch Herzog-
tum Sachsen-Altenburg, gehörte einst dank 

den drei NM-Fabriken von Leopold Oskar 
Dietrich, Gustav Winselmann und Hermann 
Köhler, zu den NM-Hotspots in Deutschland. 
1871 begannen die Drei, gemeinsam NM zu 
produzieren. Bereits 1873 löste sich Dietrich 
aus dem Verbund und machte sich selbst-
ständig als Produzent. Den gleichen Schritt 

vollzog Winselmann 1893. Um diese Zeit 
produzierten die nun drei unabhängigen 
Unternehmen um die 50'000 NM jährlich. 7 
Jahre später waren es bereits rund 120'000, 
und nochmals 7 Jahre später, im Jahr 1907, 
verliessen rund 200'000 NM pro Jahr Alten-
burg, um in die ganze Welt exportiert zu 
werden. Soweit die allgemein bekannte 
Geschichte der Altenburger NM-Industrie.

Es gibt jedoch jemanden, dessen Name 
etwas in Vergessenheit geraten ist, den man 
jedoch fairerweise zu den allerersten Pionie-
ren des NM-Baus in Deutschland zählen 
müsste: Theodor Geiffert. Dieser Altenbur-
ger Mechaniker muss bereits in der ersten 
Hälfte der 1850-er Jahre mit dem Bau von 
Nähmaschinen begonnen haben, konnte er 
doch ein Exemplar an die Weltausstellung 
1855 in Paris schicken.

Da ich über Geiffert auch nicht mehr heraus-
gefunden habe, drucken wir nachfolgend den 
Text über ihn ab, wie er in der Dissertation 
von 1910 des ortsansässigen Fritz Sagel 
über die Altenburger NM-Industrie steht:
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Was lange währt, wird gut. Was länger währt, …

Von Jens Hüttig (Bilder) und Jürg Issler (Text)

Kaum in Besitz 
genommen und schon 

auf der Motorhaube des 
Autos von Jens Hüttig 

fotografiert.
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Text s.S. 78 unten)
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Zusammen mit dem ersten Layout-Entwurf 
schickte mir Harald Walser ein Blatt, auf dem 
er einige zusätzlichen Informationen zu Geif-
fert notiert hatte. Zufälligerweise am Nach-
mittag des gleichen Tages traf zudem ein 

mail von Jens Hüttig ein. Darin enthalten 
waren Informationen über Geiffert, die ihm 
freundlicherweise Grit Baum vom Landesar-
chiv Thüringen – Staatsarchiv Altenburg aus 
den Akten herausgesucht hatte. Herzlichen 
Dank!

Geiffert auf der II. Allgemeinen Thürin-
gischen Gewerbe-Ausstellung zu Weimar 
im Sommer 1861. Zur ganz grossen Aner-
kennung reichte es zwar nicht ganz, aber 
immerhin erhielt Geiffert ein „Preisdiplom mit 
dem einfachen Abdrucke der Medaille“.
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Ergänzungen zu Gei f fer t

Infos von Grit Baum und Harald Walser, zusammengestellt von Jürg Issler
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Blick in den Maschinensaal der Ausstellung. 
Bei genauerem Hinsehen kann man mehrere 
Nähmaschinen entdecken, die jedoch im 
Stich etwas idealisiert dargestellt sein dürften.
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Geiffert’s sonstige Tätigkeiten. Er betrieb 
eine NM-Fabrik (geringe Stückzahlen) und 
Eisengiesserei, die gemäss Inserat sowohl 
dem Eigenbedarf wie auch der Auftragsferti-
gung diente. 

Daneben war er Mitglied im örtlichen Gewer-
beverband und nahm, wie wir der Zollerleich-
terung für die Einfuhr einer Ausstellungs-NM 
entnehmen können, an der Wiener Weltaus-
stellung von 1871 teil. 
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Am 16.10.1879 bzw. am 31.8.1881 erhielt er 
zwei Patente für eine Pflaster-Spritze bzw. 
-Presse. Dabei handelt es sich nicht um das 
Baumaterial, sondern um eine Heilmasse für 
Wunden, die damals zur Aufbewahrung in 
Wurst- oder Stangenform gepresst wurde. 

Der grosse Erfolg war ihm wohl auch mit 
dieser Erfindung nicht beschieden, denn im 
Folgejahr meldete der Apotheker Paul Carl 
Beiersdorf ein Patent an „zur Herstellung von 
gestrichenen Pflastern“ - der Grundstein für 
das moderne Heftpflaster war gelegt.
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Zum Leben von Geiffert sind nicht sehr viele 
Daten greifbar. Gemäss Angaben von Harald 
hatte Geiffert drei Töchter und den Sohn Carl 
Otto. Obiger Todesurkunde können wir ent-
nehmen, dass dieser am 30. Juli 1878 
geboren wurde, evangelisch war und nach 
bloss 19 Tagen verstarb.

Die Todesurkunde von Carl (Karl) Theodor 
Geiffert selbst (oben rechts) datiert seinen 
Tod zu Hause auf den Nachmittag des 12. 
Mai 1901. Er sei 71 Jahre alt gewesen. 
Harald hat wohl aus anderer Quelle ein 
Geburtsdatum von 10.12.1828. Seine Frau 

hiess Minna Amalie und war eine geborene 
Pfau. Geifferts Vater hatte Fritz geheissen 
und war Gärtner gewesen.

Den beiden Todesurkunden und dem 
Adressbuch von 1871 können wir zumindest 
einige Wohnorte von Geiffert in Altenburg 
entnehmen:  

1871   Kotteritzer Weg 754d
1878   Kotteritzer-Strasse 14
  (= heute Käthe-Kollwitz-Str.)
1901   Langegasse 11
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Eine der Firmen, die in den 1860er Jahren 
einen respektablen Beitrag zur Entwicklung 
der französischen NM-Industrie leistete, war 
die Pariser Firma mit dem schön klingenden 
Namen Aubineau et Bouriquet, gegründet 
von Henri Aubineau und Léonard Bouriquet.

Bereits am 5.7.1860 wurde mit Nr. 45‘817 ein 
Patent für Verbesserungen an NM erteilt. Am 
15.3.1865 folgte das Patent Nr. 66‘592 mit 
zusätzlichem Zertifikat am 31.1.1866 sowie 
am 13.11.1867 Patent Nr. 78‘459 für 
Verbesserungen und ein zusätzliches 
Hakensystem.

1860 befanden sich A&B an der Adresse Rue 
des Vinaigriers 28, zwei Jahre später ein 
paar Häuser weiter an der Nummer 53. 1866 
erfolgte der Umzug an die Rue Albouy 9 und 
1868 in der gleichen Strasse an die Nummer 
19, wo sie den Rest der Zeit blieben.

Sie nahmen an verschiedenen Ausstellungen 
teil:

Exposition universelle de Paris im Jahr 1867, 
wo sie eine Bronzemedaille erhielten. 
Exposition internationale d'economie 
domestique 1869 in Amsterdam, wo sie mit 

einer Silbermedaille ausgezeichnet wurden. 
In einer Anzeige von 1870 zeigen sie eine 
Ehrenmedaille der Internationalen 
Ausstellung in Bordeaux von 1865. Auf der 
Ausstellerliste konnte ich sie nicht finden, 
also kann ich dies nicht bestätigen.

Ohne die Verbindung zu einer 
amerikanischen NM-Firma konnten sie in 
relativ kurzer Zeit eine breite Palette von NM 
herstellen. In der ersten Anzeige, die ich im 
Almanach du commerce für das Jahr 1862 
gefunden habe, waren NM mit ein oder zwei 
Fäden und Schiffchen-NM im Angebot. Auf 
der Ausstellung in Paris 1867 konnten sie 
bereits 16 verschiedene NM für alle 
möglichen Anwendungen präsentieren. Die 
meisten davon für Gewerbe wie Schneider, 
Hutmacher, Sattler, Schuhmacher oder für 
Hersteller von Korsetts, Geldbörsen, 
Handschuhen, Mützen, Regenschirmen, 
Halsketten, Kleidern, Massanfertigungen, 
militärischer Ausrüstung, für Stickereien und 
Knopflöcher. Besondere Aufmerksamkeit 

erhielten in diesem Jahr 
verschiedene von ihnen er-
fundene Schuhmacher-NM. Sie 
waren zum ersten Mal mit 
Dampfkraft hergestellt und in den 
Werkstätten für Schuhe von 
Massez et Appert in Châlons-sur-
Marne installiert und ausgestellt 
worden.

Niederlassungen von A&B waren 
in ganz Frankreich und im 
Ausland (Italien, Spanien, 
Belgien, Niederlande, Algerien) zu 
finden.

Die NM-Industrie in Frankreich 
wuchs rasant. In einem 
Ausstellungskatalog von 1865 

fand ich folgende Aussage: „Cette industrie 
croit et embellit sans cesse; on ne peut que 
s'en réjouir“ (diese Industrie wächst und wird 
immer besser, man kann nicht anders als 
sich darüber freuen).
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Geschichte der Aubineau et Bouriquet -NM in Frankreich

Von Rijnko Fekkes
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Im Jahr 1868 mussten sich A&B mit einer 
Klage von Willcox auseinandersetzen, in der 
behauptet wurde, dass sie und ein anderer 
Hersteller, Martougen, illegal die G-Rahmen-
Form von Willcox & Gibbs verwenden 
würden, die ein geschützter Teil der Marke 
von W&G sei. Der Cour de Paris wies die 
Klage jedoch mit Urteil vom 23.3.1870 ab.

Möglicherweise aus rechtlichen oder finan-
ziellen Gründen gründeten Henri und Léo-

nard gegen Ende 1875 offiziell eine „Société” 
mit dem Firmennamen „Aubineau et 
Bouriquet“ zur Herstellung von NM und 
anderen mechanischen Artikeln. Firmensitz 
war die Rue Albouy 19. 

Die Firmendauer wurde zunächst auf 10 
Jahre ausgelegt, und das Kapital betrug 
200‘000 ffr. Die entsprechenden Schrift-
stücke wurden am 13. November unter-
zeichnet und am 29.11. registriert.
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Das Markenzeichen von Aubineau et Bouriquet: Ein 
kleines, von 9 Sternen umgebenes Oval mit den 
Buchstaben A.B darin. Darüber der Text „à l‘Union 
Française“ und zwei Hände, die ein Schiffchen 
halten. Am unteren Rand des Plättchens noch der 
Schutzhinweis „machines à coudre, déposé“.

Blick in die Fabrik von Aubineau et Bouriquet um 
1870. Im Vordergrund links eine Freiarm- und zwei 
Flachbett-NM. Im Hintergrund die riesige 
Dampfmaschine, welche über Transmissionsriemen 
die zahlreichen Werkbänke -auch in der Galerie- 
antrieb.
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Ursprüngliche Form der Aubineau & Bouriquet – 
NM, ausgestellt im Thimonnier-Museum in 
Amplepuis, Frankreich.  
(Foto Herman van Wezel)

unten:
Aubineau & Bouriquet – NM in der Sammlung Nonet 

in Bordeaux, Frankreich. Es handelt sich um eine 
etwas „gestrecktere“ Variante mit grösserem 

Stoffdurchgangsraum. Nach 25 – 30 Jahren sind 
sowohl Aufbau wie auch Verzierung der Maschine 

immer noch gleich. Diese Maschine trägt einerseits 
das A&B-Markenzeichen aus Messing, andererseits 

aber auch den Hinweis auf Landry & Beyroux 
eingeschlagen auf dem Schiebeplättchen. 

(Foto Herman van Wezel)
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1877 geschah etwas mit der Société. 
Anzeigen zeigen nur den Namen „Bouriquet, 
L“. Henri Aubineau hatte also aus 
irgendeinem Grund das Geschäft verlassen. 

Léonard Bouriquet führte die Firma allein 
weiter. Er warb, wie er es mit Henri getan 
hatte, mit einer neuen NM zum Nähen von 
Planen und anderen grossen Stoffstücken 
zum Abdecken von Gegenständen, mit 
Stepp- oder Kettenstich. Auch Spezial-
maschinen für Couture und zur Herstellung 
von Regenschirmen fanden sich im Angebot.

Er besuchte 1878 die Exposition universelle 
et intérnationale in Paris, wo er laut Katalog 
„eine NM mit vierundzwanzig Nadeln, die 
einen Kettenstich mit zwei Fäden näht“, 
ausstellte. Er wurde mit einer Silbermedaille 
ausgezeichnet. Im gleichen Jahr erhielt er 
zusammen mit Le Chevallier das Patent Nr. 
123‘122, datiert vom 11.3.1878, für eine 
Schiffchen-NM.

Vermutlich hatte Bouriquet, wie viele andere 
französische Hersteller zu dieser Zeit auch, 
aufgrund massiver ausländischer Importe 
Schwierigkeiten, seine Maschinen zu 
verkaufen. Noch im selben Jahr 1878 musste 
er aufgeben. Er blieb jedoch in der NM-
Industrie aktiv und erfand Dinge dafür. Ich 
fand von ihm z.B. Patent Nr. 191‘114 vom 
9.6.1888 für Schuhclips oder Nr. 198‘508 
vom 25.5.1889, für eine NM mit drei Fäden.

Das Geschäft wurde 1878 von V. und R.V. 
PICOU übernommen. Sie gründeten offiziell 
eine Firma mit Dekret vom 27.8.1878. Zuerst 
warben sie mit der Überschrift „L. Bouriquet; 
V. et R.V. Picou; Ingénieurs, successeurs“. 
Sie boten hauptsächlich Industrie-NM für 
Couture, Regenschirme, Korsetts, Schuhe, 
Krawatten, Canvas-Taschen und zylindrische 
Arbeiten, sowie NM System Willcox 
& Gibbs oder Reimann an, aber auch 
NM für den Familien- und 
Werkstattgebrauch. Bald änderten 
sie die Firmenbezeichnung in den 
vollen Namen „Aubineau et 
Bouriquet“, der bei den Kunden 
bekannt war und respektiert wurde. 
Allerdings half dies auch nicht mehr 
viel und sie mussten das Geschäft 

1880 beenden. Die Auflösung der Firma 
erfolgte am 19./20.9.1880.

Ende 1880 zeigten Anzeigen einen neuen 
Besitzer: Aubineau et Bouriquet, FELIX, 
JACOB, Successeur (=Nachfolger), der sich 
auf die Herstellung von NM zur Herstellung 
von Regenschirmen und Mützen sowie 
andere Kopfbedeckungen spezialisierte. Er 
bot auch System Reimann-NM für feine 
Dessous an. Felix konnte sein Geschäft bis 
1889 aufrechterhalten, als neue Nachfolger 
übernahmen.
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JUSTIN LANDRY ET GABRIEL BEYROUX, 
Ingenieure, boten im Wesentlichen das 
gleiche Sortiment an NM an, das Picou und 
auch Felix schon beworben hatten. Sie 
führten zudem Reparaturen durch und 
montierten Motoren an allen Arten von NM-
Systemen. Im Jahr 1907 wurde eine spezielle 
Industriemaschine „La Sauterelle“ (= der 
Grashüpfer) zum Nähen von Mustern 
angeboten. Sie war das Herzstück ihres 
NM-Sortiments und in den Anzeigen über 
viele Jahre vertreten. Um 1894 produzierten 
sie auch Automobile und um 1900 Fahrräder.

Ich war überrascht, ein amerikanisches 
Patent (Nr. 562‘084 vom 16.6.1896) zu 
finden, das J. Landry & G.F. Beyroux und E. 
Klotz für eine NM zum Nähen von 
röhrenförmigen Artikeln erteilt worden war. 
Die Zeichnung zeigt eine Maschine, die mit 
geringfügigen Änderungen wie die alte 
Patentzeichnung von Aubineau et Bouriquet 
aus dem Jahr 1865 aussieht. Noch 
überraschter war ich, als ich entdeckte, dass 
Justin Landry & G. Beyroux das alte verzierte 
Modell von 1865 noch in den 1890er Jahren 
verkauft hatten. In der Nonet-Sammlung in 
Bordeaux ist das Modell A&B aus dem Jahr 
1865 zu finden, in dessen Schiebeplättchen 

die Namen Justin Landry & G. Beyroux 
eingeschlagen sind, das aber auch die 
Messingplakette von A&B trägt (s.S. 90 
unten).

Es gibt einige weitere Patente für NM, die 
von J. Landry et G. Beyroux gehalten wurden:

Nr. 202‘582, 14.12.1889, für ein NM-System 
mit Mehrfachnadeln.

Nr. 223‘269, 27.7.1892 (zusammen mit der 
Société Klotz jeune), für ein verbessertes 
System zum einseitigen Nähen von 
röhrenartigen Stücken.

Nr. 225‘735, 17.11.1892, für ein NM-System 
mit einem rotierenden Schiffchen zum 
Sticken im Hand- oder automatischen Betrieb.

Nr. 330‘813, 1.1.1903, für eine NM mit 
Drehgreifer und unterstützendem Pendel.

1906 wurde G. Beyroux zum Präsidenten des 
„Syndicat du commerce de la machine à 
coudre de France” (Verband des franzö-
sischen NM-Handels) gewählt. Diese 
Position bekleidete er bis weit in die 1920er 
Jahre. Um 1924 wechselte er die Position 
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und wurde Sekretär der „Chambre syndicale 
des constructeurs des machines à coudre“ 
(Verband der Nähmaschinenhersteller).

Landry und Beyroux arbeiteten bis 1913, kurz 
vor dem Ersten Weltkrieg, zusammen an NM. 
1913 verliess Landry das Unternehmen und 
Beyroux führte das Geschäft allein weiter.

Nach dem Krieg fand ich eine 1921 
veröffentlichte Anzeige, aus der hervorging, 
dass G. Beyroux noch immer das Geschäft 
in der Rue Albouy 19 führte. Beyroux 
verwendete die gleiche Anzeige mit der 
Überschrift Aubineau & Bouriquet, die schon 
vor dem Krieg verwendet worden war, nun 

einfach nur noch mit seinem Namen als 
Nachfolger. Diese behielt er in den folgenden 
Jahren unverändert bei. Eine separate 
Anzeige wurde veröffentlicht und ständig 
verwendet, wenn G. Beyroux sich als 
Generalvertreter der Davis-NM präsentierte. 
Ich denke, seine Haupttätigkeit wurde der 
Verkauf von Davis-NM. Allerdings war auch 
die Industrie-NM "La Sauterelle" immer noch 
im Angebot.

Am 19.3.1935 erklärte ein Monsieur 
PARISSOT in der „Chambre Syndicale des 
fabricants et négociants en machines à 
coudre“ (Verband der NM-Hersteller und 
-Händler), Nachfolger von G. Beyroux zu sein 
und bat um Aufnahme als Verbandsmitglied, 
was ihm auch gewährt wurde. Leider konnte 
ich keine Anzeige oder Veröffentlichung von 
ihm als Nachfolger finden.

So endet hier die Geschichte von Aubineau 
et Bouriquet und ihren Nachfolgern in der 
Rue Albouy 19. Ich finde es schön, dass die 
Namen Aubineau und Bouriquet als Pioniere 
der französischen NM-Industrie dank der 
Werbung ihrer Nachfolger den Franzosen 
sehr lange in Erinnerung geblieben sind.

Man darf sicherlich sagen, dass die Aubineau 
& Bouriquet - NM mit ihrem verzierten 
Design, eine schöne und solide Maschine, 
eine Bereicherung für jede Sammlung 
darstellt.
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Werbung von 1914 nachdem Beyroux alleiniger 
Nachfolger der Aubineau & Bouriquet – Marke 
geworden war.

Inserat aus dem Jahr 1922 von G. Beyroux als 
Generalagent für die amerikanischen Davis-NM 

aus Dayton, Ohio.

In der Anzeige von 1928 ist nicht mehr G. Beyroux 
der Nachfolger von A&B sondern die Etabts Beyroux.
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Kurze Ergänzung des Redaktors zu 
Landry & Beyroux:

Damit man sich eine bessere Vorstellung 
davon machen kann, welchen Typ 
Nähmaschinen Beyroux hergestellt hat, 
einige Bilder. Es handelt sich dabei um 
Langarm- und Mehrnadelsteppmaschinen für 
die Decken- und Matratzenfertigung. Die 
Firma stand in direkter Konkurrenz zu 
Stutznäcker in Dortmund und Köln, welche 
Harald in einem späteren SF behandeln wird. 

Auf dem Bild rechts ist der „Elephant“ 
abgebildet, in der Mitte der Typ „Grashüpfer“ 

mit einem Nähmuster und ganz unten eine  
„Ziemlich-viele-Nadel“-Nähmaschine.
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Oszkár Glatz (1872-1958), ein berühmter 
ungarischer Maler, arbeitete nach seinem 
Studium in Wien, München und Budapest. Er 
war Gründer und Mitglied mehrerer Malerge-
sellschaften und Lehrer an der Hochschule 
für bildende Künste in Budapest. 

Das Bild wurde 1936 gemalt. Ab sofort ist es 
in der NM-Sammlung der Familie Tóth zu 
bewundern.

Die Redaktion gratuliert zum Neuzugang!
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Neuerwerb

Von Georg Tóth
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Ich habe mit Interesse gelesen, was im SF 
129 über sowjetisch-russische Spielzeug-NM 
geschrieben wurde. Ich habe das Thema 
nochmal ein wenig überdacht. Für einen 
westeuropäischen Fachmann und/oder 
Sammler ist es schwierig zu verstehen, was 
auf diesem Gebiet in der kommunistischen 
Welt passiert ist. Es gab riesige Fabriken, die 
hauptsächlich Stahl produzierten und das 
Mass war die produzierte Menge.

Als ab ca. den 1950er Jahren auch Konsum-
güter wichtig wurden, begannen diese Stahl-
kombinate mit der Produktion von NM. Nicht 
in Stück, sondern in Tonnen!

Wenn z.B. die Vorgabe für eine Fabrik lau-
tete, 100’000 NM im Jahr zu produzieren und 
der Plan war nicht realisierbar, dann wurden 
einfach 80’000 Maschinen aus 30% mehr 
Material hergestellt und der Plan wurde 
übertroffen! Bei einem Stahlkombinat war es 
kein Problem, den Guss etwas dicker zu 
machen oder das Gewicht des Ständers zu 
erhöhen. Ausserdem konnte mit einer breiten 
Palette an Feingussteilen gespielt werden. 
Dies ist bei normalen Haushalts- und Indus-
triemaschinen der Fall.

Warum hätte bei Spielzeug-NM, die für die 
Russen ein sehr peripheres Produkt waren, 
anderes passieren sollen? Das Nachverfol-

gen des Gewichts jedes Modells ist also ein 
fast hoffnungsloses Unterfangen. Wir sehen, 
wir fühlen, dass russische Spielzeug-NM 
praktisch ein einziges Modell sind. Dieses 
wurde mit Produktionsanweisungen auf ver-
schiedene Werke aufgeteilt. Ob sie es produ-
zieren wollten oder nicht, sie mussten es 
produzieren. Dieser Zwang zeigt sich in der 
Qualität einer der anderen genannten 
Maschinen, oder in den Ungereimtheiten in 
der Anleitung (wo sie hergestellt wurden, ab 
welchem Kindesalter sie geeignet sind etc.).

Im Hinblick auf die Evaluierung möglicher 
Produktionsstätten ist zudem problematisch, 
dass der Guss kaum einen Aufschluss 
darüber zulässt, auf welcher Anlage produ-
ziert wurde. In den meisten Fabriken musste 
die Gussqualität auch den erhöhten Ansprü-
chen der Rüstungsproduktion genügen, so 
dass die NM in praktisch allen Betrieben 
hätten gegossen werden können.

Auf jeden Fall ist das Sammeln von Informa-
tions-Krümeln wichtig und daher ist die blaue 
Maschine in Jürg’s Artikel interessant. Ihr 
Logo ähnelt Abbildung 5 meines seinerzei-
tigen Artikels im SF 110. Gemeinsam ist 
ihnen, dass beide aus Leningrad stammen. 
Der Text im Logo ins Deutsche übersetzt 
lautet: Schlittschuhfabrik in Leningrad (Lenin-
gradsky Zavod Konkov).
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Gedanken zu SF 129  „Abgespeckte  russ .  KNM“

Von Georg Tóth

!  DRINGEND GESUCHT  !

KASSIER/-IN

Wer auch nur einen Anflug von Bereitschaft/Interesse verspürt, 
möge sich bitte möglichst rasch 

beim Präsidenten melden. 
Kontaktdaten siehe Seite 99
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Neues Sammelgebiet: Gestellmaschi-
nen in Mehrfachausführung
Viele Sammlertreunde lassen die Finger von 
Gestellmaschinen, da sie nicht über den Platz 
zur Präsentation verfügen. Das könnte sich 
jedoch bald ändern. Im Februar 2022 wurde 
im deutschen eBay vom Verkäufer „aliquas“ 
dieses Nähmaschinengestell als Sitzbank 
angeboten. 

Wenn man nun mehrere davon hätte, wären 
die neuen Gartenmöblel komplett. (HW)
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Dies  & Das … und jenes auch noch

Erleuchtung durch Nähmaschinen
Der eBay-Verkäufer „fun_casanova“ hat eine 
besondere Art der Erleuchtung durch eine 
Brett-Nähmaschine gefunden. Er baut diese 
einfach zu einer Wandlampe um. (HW)

Zweck?

Georg Tóth möchte gerne wissen, wozu 
genau das Fussstützen-ähnliche Teil am 
Wertheim-NM-Tretgestell gut ist?
Mails (bitte mit Kopie an die Redaktion) an:
adriag1893@gmail.com
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Nachtrag zum SF 120.2 
Italienische NM
In diesem Sonderheft wurden die italie-
nischen NM-Hersteller beschrieben. Davon 
gibt es aber offenbar noch mehr. In einer-
Schweizer Online-Auktion wurde im Januar 
2022 diese Sagitta-NM angeboten. Sie 
stammt aus Vigevano, einer Stadt in der 
Provinz Pavia mit rund 63’000 Einwohnern. 
Den Hersteller gibt es heute noch. Er produ-
ziert diverse Maschinen für die Schuhindus-
trie, hat sich aber in der Zwischenzeit auf 
Stanzen und Schweissen konzentriert. (HW)

Königliche Nähmaschine
Prinzessin Elizabeth und ihr  Ehemann, der 
Duke of Edinburgh. erhalten als Hochzeits-
geschenk eine Singer-Maschine „von den 
Leuten von Glasgow“. „Ein sehr nützliches 
Geschenk“ wie die spätere Queen dazu 
anmerkte. (HW)

Im Internet gesehen:

Im Eigenbau zum Handantrieb umgerüstete 
Wheeler&Wilson-NM. (Georg Tóth)

Zur „Novelty“, SF 129 S. 25ff
Manfred und Rita Koym teilen mit, dass der 
Hersteller der „Novelty“-NM im Buch von 
Grace Rogers Cooper mit C.A. French, 
Boston/Mass., 1869 angegeben ist. Rita hat 
diesen Hersteller im Adressenverzeichnis 
von Boston zwar nicht gefunden, dafür einen 
Beleg, dass die Firma an der 11. Ausstellung 
der „Massachusettes Charitable Mechanics 
Assoc.“ von 1869 in Boston teilgenommen 
hat und für eine bronzene Auszeichnung 
vorgeschlagen wurde.
Besten Dank für die Infos!
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