
– 37 –– 36 –

Fo
to

: M
Ü

H
LE

, P
ho

to
 S

tu
di

o 
Li

ke
ne

ss

GUT DING 
BRAUCHT WEILE

Die ältesten Manufakturen und ihre Geschichte

Altes, Historisches und Traditionsreiches steht heute wieder hoch im Kurs. 

Wer bewusst kauft, kauft aus einem Pool von Hand verarbeiteter, natürli-

cher Ressourcen. Diese Manufakturen erfinden sich ständig neu, ohne ihre 

Wurzeln aus den Augen zu verlieren. Sie überstanden Kriege, die Inflation, 

Großbrände und andere Katastrophen – und sind heute stärker denn je.

 FOGS MAGAZIN MANUFAKTUREN 

Text: MARTiN EhMElE
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Klar Seifenmanufaktur

Rund 170 Jahre nach der Gründung ist die Klar Sei-
fenmanufaktur erfolgreicher als je zuvor. Seit 1840 
stellt das Unternehmen Seifen nach alten, traditionel-
len sowie neuen und innovativen Rezepten her – und 
setzt dabei auf gelebte Nachhaltigkeit.

DIE KLAR-STORY. 

Als Geselle reiste der Deutsche Philipp Klar bis nach St. 
Petersburg, um die Kunst des Seifensiedens zu perfekti-
onieren. In den 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts eröff-
nete er als Seifensiedermeister das erste Klar-Ladenlokal 
als Handwerksbetrieb in Heidelberg und legte so den 
Grundstein der bis heute gepflegten Familientraditi-
on. Nach der Jahrhundertwende übernahm sein Sohn 
Theobald Klar den Betrieb und etablierte ihn im süd-
deutschen Raum. Dessen Söhne Hans, Theobald und 
Klaus steigerten den Bekanntheitsgrad von Klar Seifen 
durch große Werbekampagnen. Einige der damals ent-
standenen Rezepturen kommen heute noch beinahe 
unverändert zum Einsatz. Um 1970 übernahmen Hans’ 
Söhne das Traditionsunternehmen und erschlossen 
neue Vertriebswege, ohne die alten Rezepturen und 
Verfahren in Vergessenheit geraten zu lassen. 166 Jah-
re nach der Gründung, im Jahr 2006, übernahm Niels 
Klar von seinen Onkeln sämtliche Geschäftsfelder der 
Manufaktur und führt das Unternehmen in der fünften 
Generation fort. 

EIN STÜCK GESCHICHTE. 

In 170 Jahren hat sich einiges getan, möchte man mei-
nen. Dass bei der Herstellung von Klar Seifen nach wie 

vor auf alte Fertigungsprozesse vertraut wird, rührt aus 
deren Bewährtheit. In fünffacher Walzung entstehen 
 besonders verdichtete und damit hoch ergiebige Fein-
seifen. Das Prinzip der Seifensiederei stammt von den 
Sumerern und ist im Wesentlichen seit 5000 Jahren 
gleich geblieben. Öle und Fette werden mit einer Lau-
ge gekocht, so entsteht die Grundseife. Bei Klar Seifen 
finden hier statt tierischen Fetten ausschließlich rein 
pflanzliche Bio-Öle Verwendung. Aus mehr als 3000 
Rezepten lässt die Manufaktur nun einige der schönsten 
wieder aufleben. So finden Maiglöckchen, Pfingstrose 
und Lindenblüte zu ungewöhnlichen, aber typisch regi-
onalen Gesellen wie Basilikum, Salbei oder Rhabarber, 
die im zweiten Schritt der Herstellung mit pflegenden 
Ölen wie etwa aus Jojoba, mit Kräutern und der Grund-
seife vermischt werden. In der sogenannten Pillerma-
schine verarbeiten Walzen die Zutaten zur Seifenmasse. 
Statt der üblichen drei Walzungen wird bei Klar fünffach 
gewalzt, die Endprodukte werden damit umso ergiebi-
ger. Anschließend formt eine Presse die Masse zu einem 
Strang, der dann geschnitten und schließlich mit 100 
Jahre alten Pressen und Formen in Handarbeit in die für  
Handseifen typische Form gebracht wird. Nur die besten 
Produkte finden auch hier von Hand ihren Weg in Sei-
denpapier und anschließend in unsere Hände.

Laut Niels Klar, dem Geschäftsführer von Klar Sei-
fen, ist Geiz schon lange nicht mehr geil. Faktoren wie 
Nachhaltigkeit und Regionalität manifestieren sich im-
mer stärker in den Gemütern der Konsumenten. Viele 
verbinden mit einem guten Stück Seife handfeste Emo-
tionen. Es ist langlebig und beständig – was auch die 
Klar Seifenmanufaktur aufgrund ihrer unumstößlichen 
Wertvorstellungen gut und gerne von sich behaupten 
kann.

www.klarseifen.de 
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Mühle Rasierkultur

Eine präzise Nassrasur erfordert Sorgfalt, Ruhe und 
die richtigen Rasieraccessoires. Seit 70 Jahren ent-
stehen in der sächsischen Mühle Manufaktur hand-
gefertigte Rasierhobel, -pinsel und Naturkosmetik 
höchster Qualität. Von der Nischenmarke zum Im-
pulsgeber. 

UM HAARESBREITE. 

Als Otto Johannes Müller 1945 aus dem Krieg nach 
Stützengrün zurückkehrte, gründete er trotz des Man-
gels an Kapital, Räumlichkeiten und Material einen klei-
nen Betrieb, der zu Beginn neben Pinseln und Bürsten 
auch Lichter herstellte. Den Ursprung haben die ersten 
Mühle-Erzeugnisse in der Waschküche Ottos, wo Bors-
ten gekocht und Tierhaare aufgearbeitet wurden. Vier 
Jahre später freute sich der Gründer bereits über ein flo-
rierendes Unternehmen mit einigen Angestellten und 
spezialisierte sich auf die Fertigung von Rasierpinseln. 
Erste Exporte gelangten mit dem Zug sogar in arabische 
Länder, bis die Produktionsstätte samt allen Material- 
und Warenvorräten einem Brand zum Opfer fiel – ein 
herber Rückschlag, aus dem die Mühle Manufaktur 
Mitte der 1960er-Jahre wie der Phönix aus der Asche 
zurück gekehrt schien. O. J. Müller beschäftigte bereits 
über 40 Mitarbeiter und exportierte seine Erzeugnisse 
in ebenso viele Länder. 1965 übernahm Müllers Sohn 
Hans-Jürgen die Geschäftsleitung. 1972 dann der nächs-
te Rückschlag und das vorläufige Ende von Mühle als 

Familienbetrieb: die Enteignung durch die Führung 
der DDR. 1987 verließ Hans-Jürgen sein eigenes Unter-
nehmen. 1990 ergab sich die Möglichkeit zur Repriva-
tisierung, im Zuge derer nur vier von 30 Mitarbeitern 
übernommen werden konnten. Von nun an ging’s berg-
auf. Zum 60. Firmenjubiläum wurden wieder 30 Pro-
zent der Erzeugnisse ins Ausland exportiert. Heute, zum 
70-jährigen Bestehen, scheinen alle Tiefen überwunden 
und die Mühle Manufaktur überzeugt mit einem hoch-
qualitativen Vollsortiment der Nassrasur – das heute 
noch in beinahe unverändert tradierter Handwerks-
kunst entsteht. 

BEST PRACTICE. 

Die Mühle Manufaktur hat sich im Laufe der vergange-
nen 70 Jahre von der Nischenmarke zum Impulsgeber 
gemausert. Dass sich die Mühle Shaving Culture erst 
seit 2008 als Manufaktur bezeichnet, geschieht jen-
seits von Trends und Moden. Genau genommen war 
sie das nämlich schon immer. Die handgebundenen 
Rasierpinsel entstehen zum Großteil nach wie vor mit 
historischen Werkzeugen an schwingungsfreien Granit-
tischen. Seit 2011 wird neben feinstem Dachshaar und 
Silberspitz, das zur Ressourcenschonung von regionalen 
Zulieferern stammt, auch hochwertiges synthetisches 
Haar verwendet, das seine Kollegen in der Haltbarkeit 
überdauert und den Mühle-Rasierpinsel auch für Vega-
ner vertretbar macht. Jedes Produkt entsteht in solcher 
Sorgfalt, dass es von der Skizze zur Markteinführung oft 
ein Jahr benötigt. Was lange währt, wird endlich gut. 
 
www.muehle-shaving.com  
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J.F. Schwarzlose
Im Berlin der Goldenen Zwanzigerjahre noch das 
Nonplusultra der Hautevolee, sollte das Dufthaus  
J. F. Schwarzlose trotzdem ein jähes Ende finden – 
und erst 50 Jahre später eine Renaissance erleben. 
Vom Hochadel über den Parfümautomaten ins Bade-
zimmer der Berliner Szene des 21. Jahrhunderts.

DES KAISERS DIAMANT. 

Der Klavierbauer Joachim Friedrich Schwarzlose grün-
dete J. F. Schwarzlose ursprünglich als Drogeriehand-
lung für seine Kinder Kurt, Max und Hedwig im Jahr 
1856. Mit ihrem Ladenlokal in der Markgrafenstraße 
in Berlin spezialisierten sie sich alsbald auf die Parfü-
merie. Ab 1870 firmierte Schwarzlose als „Hoflieferant 
Sr. Maj. des Kaisers und Königs“. Die Royals waren sei-
nerzeit verrückt nach den edlen Essenzen. Bis in den 
chinesischen Hochadel fanden die olfaktorischen Er-
zeugnisse ihren Weg. Ernst Köthner übernahm 1902 
alle Geschäfts agenden von seinem Großvater und ex-
pandierte – von Europa über Asien nach Australien. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gelang ihm sogar eine 
kleine, leider mittlerweile in Vergessenheit geratene 
Revolution: Parfümautomaten, die für eine Münze ei-
nen Duftspritzer aufs Stofftaschentuch sprühten. Auch 
die Inflation in den 1920ern sollte Schwarzlose über-
stehen. Ernst Köthners Sohn Werner wurde 1934 zum 

alleinigen Inhaber des Traditionsunternehmens. 1944 
wurden die Fabrik und die Ladenlokale von Schwarz-
lose zerstört. Erst 1947 nahm Anni Köthner die Zügel 
der Firma wieder in die Hand und setzte die Tätigkeiten 
fort, zuerst in Hamburg, dann wieder in Berlin. 1961, 
mit dem Bau der Berliner Mauer, wurden die Geschäfts-
stellen voneinander getrennt. Am 3. März 1976 setzte 
sie dem Schrecken ein Ende und gab die Firma auf.  

HELLO, WE’RE BACK AGAIN. 

2012 dann das große Comeback und die Wiederbele-
bung als J. F. Schwarzlose Berlin. Ein kreativer Kopf aus 
Hamburg, Lutz Hermann, der bereits Flakons für Jil 
Sander und Gucci kreierte, weckte das einstige Trend-
setter-Unternehmen aus dem Dornröschenschlaf und 
lässt vor 100 Jahren entwickelte Düfte wie „1A-33“ wie-
der aufleben. Duftoriginale wurden von der Parfumeu-
rin Véronique Nyberg authentisch nachempfunden. 
Von Labels wie „pour femme“ oder „pour homme“ hält 
sich Schwarzlose bewusst fern. 

Das Unternehmen, das einst nur den oberen Zehntau-
send vorbehalten war, ist heute nicht weniger exklusiv, 
aber für jedermann zugänglich. Tradition trifft Inno-
vation. Berliner Lüftchen wie „Treffpunkt 8 Uhr“ und 
„Rausch“ entstehen aus edelsten Rohstoffen und sind 
so exzentrisch und schillernd wie Berlin selbst. Wer 
Schwarzlose trägt, tut dies aus Überzeugung. 

www.schwarzloseberlin.com 
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Ludwig Reiter
130 Jahre sind vergangen, seit der aus dem böhmi-
schen Karlsbad zugewanderte Ludwig Reiter in Wien 
„auf der Wieden“ seine erste Schuhmacherwerkstatt 
eröffnete. Schon zwei Jahre später, 1887, belieferte er 
die Offiziere der k. u. k. Sicherheitsgarde mit rahmen-
genähten Maßstiefeln. Eine Erfolgsstory. 

AUS GUT MACH BESSER. 

In vierter Generation wird die Wiener Schuhmacher-
tradition Ludwig Reiters mittlerweile fortgeführt. Den 
Grundstein für das lange und erfolgreiche Bestehen des 
Familienbetriebs legte einst Ludwig Reiter II., der zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts das damals revolutionäre 
Goodyear-Verfahren, sprich die Herstellung rahmen-
genähter Schuhe mithilfe ausgetüftelter Nähmaschinen, 
von Amerika mit ins Unternehmen seines Vaters brach-
te. Schrittweise verwandelte er den Handwerksbetrieb 
in eine kleine Fabrik. 1919 eröffnete das heute noch 
bestehende Ladenlokal in der Wiedner Hauptstraße 
in Wien. Mit etwa 70 Mitarbeitern etablierte Ludwig 
Reiter in den Goldenen Zwanzigern den internationa-
len Ruf der Wiener Schuhmachertradition. Auch das 
Militär und die Polizei setzten während des Zweiten 
Weltkriegs auf das robuste und elegante Schuhwerk 
Reiters. 1960 übernimmt Ludwig Reiter III. und macht 
den Betrieb zum renommiertesten Schuhhersteller Ös-
terreichs. Sechs Jahre später beschäftigt er bereits über 
130 Mitarbeiter. 1985, 100 Jahre nach der Gründung, 
hat Ludwig Reiter als eine der wenigen Schuhfabriken 
die Krise der Branche in Europa überstanden. Till Rei-
ter übernimmt, nun in vierter Familiengeneration, die 
Leitung des Unternehmens. Reiters damalige Schuhmo-
delle waren nicht mehr zeitgemäß. Aufbauend auf den 
klassischen Modellen Budapester, Norweger und Derby 
entstehen unter der neuen Leitung adaptierte Modelle 
für eine jüngere Klientel. Das Sortiment wird erweitert, 
neue Geschäftslokale in Österreich, Deutschland und 

der Schweiz werden eröffnet. Als Ludwig Reiter 2000 
das Unternehmen Franz Schulz erwirbt, werden fortan 
auch Hand- und Reisetaschen, Akten- und Reisekoffer 
sowie Kleinlederwaren hergestellt. 2008 eröffnet Lud-
wig Reiter Laden lokale in Großbritannien – und ist die 
einzige Manufaktur in Österreich, die klassische, rah-
mengenähte Schuhe in gewerblichem Umfang herstellt. 
Auf das fundierte Fachwissen und die erprobten Tech-
niken des Familienunternehmens greifen regelmäßig 
internationale Marken wie Helmut Lang und Werner 
Baldessarini zurück. 

THE SHOE MUST GO ON. 

In etwa 300 Arbeitsschritten entsteht ein rahmengenäh-
ter Ludwig-Reiter-Schuh. Zuerst werden die einzelnen 
Elemente des Schuhs von Hand aus dem Leder ge-
schnitten oder gestanzt und anschließend miteinander 
vernäht. Beim Zwicken spannt der Schuhmacher das 
genähte Oberteil über den Leisten, die aus Holz nach-
gebildete Form des Fußes. Bei der Fertigungstechnik 
des Rahmennähens werden zuerst Oberteil und Innen-
sohle mit einem um den Schuh laufenden Lederband, 
dem Rahmen, zusammengenäht und in einem weiteren 
Arbeitsschritt der Rahmen durch eine zweite Naht mit 
der Lederlaufsohle verbunden. Der Schuh ist so um eine 
bewegliche Mitte gebaut, die für höchsten Tragekom-
fort sorgt. Die „königliche Machart“ findet heute kaum 
noch Anwendung, da sich effektivere und kostengüns-
tigere Techniken in der Schuhherstellung durchgesetzt 
haben – ohne dabei den Komfort oder die Langlebigkeit 
zu steigern. 

Dass sich heutzutage ein größeres Bewusstsein für alt-
bewährtes, traditionsreiches Handwerk entwickelt, ist 
beinahe schon ein alter Hut – den groben Umschwung 
der 1960er- und 1970er-Jahre zu überstehen hingegen 
eine Kunst. Tradierte Handwerkskunst und ein gehöri-
ges Facelift ab und zu sind wohl das Erfolgsgeheimnis 
Ludwig Reiters. Der Schuh sitzt. 

www.ludwig-reiter.com
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