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Zinn ' 
des Jugendstils 
aus Köln 

ORIVIT 
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l ' .... ~,' ca. 350 Produkte der weitgefächerte Produkt-
...b,..:1 .. -==_., Orivit-AG, Köln, die neben palette ein größeres 

"-' - der Firma Kayser der Publikum an. 
zweite große Hersteller von Der früheste bekannte 
Jugendstilzinn im Rhein~ Katalog von 1903/04 zeigt 
land war. Ebenso wie dies - neben reinen Jugendstil-
in weiten Sammlerkreisen objekten - Produkte, 
unbekannt ist, so fristen die noch dem Historismus 
die Orivit-Produkte selbst verpflichtet sind. Die in den 
immer noch ein Schatten- ' folgenden Jahren 
dasein neben dem be- angebotenen "Neuheiten" 
kannten Kayserzinn. Und waren oft einem 
dies völlig zu Unrecht, da historischen Stil nachemp-
die Orivit-AG nicht nur - funden (z. B. Louis XVI.). 
qualitativ vergleichbare Diese Stilmischungen im 
Zinnwaren herstellte, Angebot werden in der 
sondern auch ganz Ausstellung und im 
andersartige: Sie kombi- ' Begleitkatalog deutlich, 
nierte Zinn mit Steinzeug obwohl der Schwerpunkt 

. und Glas, veredelte die der Samrnlungell auf den 
Oberflächen durch Jugendstilobjekten liegt. 

Kaffee. unq Teeservice. Fayence, handbemalt (Villeroy & Boch) 
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Blumenhalter 

Becher 

Di(~Sf' Ausstellung wurde mög
lich durch die rege Tatigkeit 

zweier Sammlc--r. Den Grundstock 
der ZWL'er Best;;"rle legte Giorgio 
Silzpr, der laszinh'rl WCir von dE'r 
.,Explosion der M(jglichkpiten", 
dj(' UIII 1900 auf alle Bereiche des 
täglichl'1l Lt-ben:-i übergriff: neuE' 
Tt:c1ll1ikprl wurden entwickplt, 
überlil'fer1e Famlen und Musler 
varii~rl und J,euf·erdr!J<:'i lt-·I. Seine 
Jug(·ndslil-Zin~mmlullg. ein 
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Querschnitt durch die deutsche 
und auch europäische Zinnpro
duklion dieser ZE'it, umfaßle nur 
wtnige Orivit-Produkte. Aber sie 
wurde ' konsequent von Helene 
Blum-Spicker durch Neuankäufe 
erweitert. 

In Köln war es Gertrud Funke-Kai
ser (1906 - 1986), die frühzeitig 
n(!ben anderen \\'eitgefächerten 
Ineressen begann. Orivit-Produkte 
zu .,;;ammeln. Als Kennerin des Ju
gendstils war fiir sie wohl der lo
kale Bezug ausschlaggebend. 
Scho,n früh wurden mit ihr Ge
sprätt'l€ über t-ine Ausstellung 
und Publikation geführt; erst jelzt 
kann ihre Sammluns, die 18G Ob
jekte umfaßt, der Offentlichkeit 
gezeigt werden. 
Die Bestände des Kölnischen 
Stadtmuseums - und des Rheini
schen Freilichtmuseums und Lan
desmuseums 'für Volkskunde in 
Kommern komplettieren die o. g. 
SammlunQen. 
Do<.:h ko~men wir zur Orivit-AG: 
Die Firmengeschichte beginnt da
mit , daß Ferdinand Hubert 
Schmitz, der am 31. 10. 1863 in 
Minden geboren wurde, 1894 die 
.Rheinische Bronze- & Metaliwa
renfabrik Johann Heinrich Welke" 
in Bedburg bei Köln kaufte. Diese 
Firma wird in den Bedburger 
Akten als "liegelgiesserei" be
schrieben. F. H. Schmitz löste die 
J;irma in Bedburg auf und siedelte 
die .Rheinische Bronce- und 
Metallwaaren-Fabrick Ferd. Hub. 
Schmitz" in Köln-Ehrenfeld an, wo 
er mit den Gußformen aus der 
allen Firma weiterarbeitete und 
Bau-, Möbel-, Schiffs- und Waggon
besChläge, aber auch kunstge
werblich!? Gegenstände aus Bron
Ze herstellte_ 
189G nahm er seinen vermögen
den Vetter Heinrich Schmilz-Pfeif
fer als Teilhaber auf. Dadurch 
wurde eine E""veilerung der 
Produktionskapazität möglich, 
man produziertE' zwar noch die 
o. g. ßeschläge, aber an erster Stei
le stand nun die Herstellung von 
.Bild-, Monumental- u.nd Kunst
Guß" aus Bronze, Aus dieser Zeit 
sind keim" Erzeugnisse überliefert, 
obwuhl einige plastische Kunstob- Bfumenhalter 
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jekte in Bronze bis 1904 angebo
ten wurden. 
Erst seit 1897 hat man sich für'die 
Zinnverarbeitung entschieden, 
das Warenzeichen "SCHMITZ 
EDE12INN" wurde eingetragen , es 
sollte Luxus- und Gei:lrauchsge
genstände aus Zinn-Guß vor 
Nachahmung schülzen. Gewor
ben wurde mit dem silberähnli
chen Metall und dem (winzigen) 
Silberanteil. 
1898 wurde das Warenzeichen 
"ORIVIT" angemeldet. Der An
wendungsbereich für dieses Zei- -
chen ist das Firmenprogramm für 
die nächsten Jahre: "Gestanzte 
und gegossene Luxus- und -Ge
brauchsgegenstände aus Zinn, 
Kupfer. Messing, Weißmetall oder 
sonstigem geeignetem Metall, roh, 
ganz oder teilweise vergoldet, ver
Silbert oder auch mit Glas, Krystall 
oder Porzellan zusammen mon
tiert, nämlich: Becher, K'!.nnen, 
Krugdeckel, Kerzenleuchter, Ta
blettes. Schüsseln, Schalen , Thee
und Kaffeeservice, ' lischschau
feIn. Bürsten, Bowlen, Wein
kühler, Brotkörbe, Tafelaufsätze, 
Handspiegel, Dosen, Vasen, Figu- 
ren_" Dieses Programm wurde 
konsequent durchgesetzt und 
führte die Fabrik zum Erfolg, zahl
reiche Auszeichnungen erlangte 
sie auf den großen Ausstellungen: 
Weltausstellung in Paris 1900, 
Kunstgewerbeausstellung 1902 in 
Düsseldorf, Weltausstellung 1904 
in St. Louis. 
In Paris wurden die gefaßten Wa
ren mit einer Goldmedaille ausge
zeichnet. Die prämierten Gefäße 
bestanden aus einem anderen 
Material: z. B. Steinzeug von ViI
lero)' & Boch in Mettlach, oder 
Glas, und das Orivit-Metall diente' 
nur der dekorativen Einfassung. 
Die Auftragslage nach der Welt
ausstellung war so gut, daß zur 
Aufstockung des Kapitalsund zur 
Produktionserweiterung die "Ori
vit Actiengesellschaft für kunstge
werbliche Metallwaren-Fabricati
on" gegründet wurde. 1902 ent
schloß man sich zum Bau einer 
neuen, modernen Fabrik, sie war 
1903 fertiggestellt und befand sicM 
in Köln-Braunsfeld. Bisher wurden 
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Weinkühler 

Bierkrug. Steinzeug, 
rotbraun mit grünem Dekor 

.,~ 

die ·Ori\'it-Produkte vor allem gle
gossen, je nach Objekt waren es 
zv"ei- oder mehrteilige Gußfor
men , Dip t'inzeln€/l Tt'ile mußten 
zus':J.nHllt'ngelölel und die Dekore 
meist nachgearbeitet werden. 
wenn diE" "~)ntuTen beim Guß 
nicht scharf herausl:wknm me>n 
waren. 

Eine V""' infachung der Produk. 
tion ver.-;prach" da ... HuIJcr-PIl'ßvE'r
fahren , dJ.l~ l89G pal(~ ntk'rt wor
den war. E..'l \var ein hycJr..lulisches 
Verlahren. d. h. das Pn:':ssl'll gE'
schah nieht wje bei dt'n bisher 
geläufigen Prcs'>('J1 durch ZW(-'j 

Preß. .. !empt>1: der Malrizt· und der 
P.:Mize, snndt'ITI ein S1empel ent-
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fi el und das Einpressen in die Ma· 
trizenform ge. .. chah durch Wasser, 
das unter dem Druck von 5000 -
GOOO Atmosphären stand. Dieses 
Verfahren ermöglichte da, Pressen 
von Hohlkörpern in einem Stück, 
die Dekore bekamen durch d<:Jl 
hohen Druck eine scharfe Ko'ntur 
und die Lötarbeiten entfielen. 
Ferdinand Hubert Schmilz konnle 
den Möglichkeiten der Huber· 
Presse nicht widerstehen, Er er
warb die geSamten Patente und 
strebte eine weitweite Vermark. 
lung an. Mit der neuen P.resse er
weilerte sich auch die Produk
tionspaieIle: Jetzt wurden auch 
Silber- und Alpaka-Waren hergle
stellt. Denn vor allem Alpaka, die 
Legierung aus Nickel, Kupfer und 
Zink, ließ sich bei einem hohen 
Kupferanteil gut maschinell verar
beiten. Der Nachteil dieser Mi
schung war eine gelbe .Färbung 
des Metalls und die Bildung von 
Grünspan bei Kontakt mit SäuJen, 
daher wu rden alle Alpakagegen
stände versilbert. 
Die neuen Modelle, die durch 
ihre schlichten. stilisierten Dekore 
beeindruckten, und die Huber
Pres..c;e wurden auf der \Veltaus
stellung 1904 in SI. Louis vorgle
stellt. Dies sollte der Auftakt für 
das kostspielige Projekt der welt· 
weiten Vermarktung werden. lei
der versagten die J;>ichtungen der 
Huber-Presse bei der Festvor
führung. Die Bergisch·Märkische 
Bank zog daraufhin die Kredite in 
Höhe von 1,5 Millionen Mark 
zurück. Schmitz mußte sich daher 
nach einem finanzkräftigen Ge- . 
schäftspartner umsehen. 
Nach langen Verhandlungen 
übernahmen im 'Juni 1905 die 
lI'ürttembergischen Metaliwaren
fabriken die Ori\·it-AG. Ferdinand 
Hubert Schmitz ,,'urde als Direk
tor abgelöst. Die Leitung über
nahm zunächst Heinrich Alle von 
derWMf; im Januar I90G kam GIe
arg Friedrich Schmill dazu, der 
ehemalige Besitzer der Kunst· 
gewerblichen Metallwarenfabrik 
"ORlON", Nürnberg. 71 .ORION"
Modelle wurden bereits 190G im 
neuen Orivit-Katalog vorgestellt, 
zunächst noch mit den dreist elli-
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Leuchter 

gen Orion-Nummern. in späteren 
Katalogen aber mit den viersteIli
gen Orivit-Nummern. 
Die Silberproduktion wurde aus 
Kostengründen eingestellt, insgle
samt legte man mehr Wert auf die 
Entwicklung der Alpaka· und 
Hartmetallprodukte, da Zinn im
mer teurer wurde. Die Herstellung 
von u_ a. Schreibtischgarnituren 
aus "echter Bronze" setzte um 
1910 ein. Im Ersten Weltkrieg 

mußte die Produktion auf kriegs· 
wichtige Güter umgestellt werden. 
Der Neuanlang nach dem Krieg 
war schwierig und ein Erreichen 
der Vorkriegskapazität fast unmög
lich. 1927 wurde die Orivit-Pro
duktion in Köfn eingestellt, einige 
Modelle führte die WMF weiler In 
den Räumen der Orivit-AG richtle
te man einen Filialbetrieb der 
WMF ein, der aber schon 1930 
aufgelöst wurde. Den Produkten 
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ORIVIH1arken 

der Orivil·AG ist lange Zeit kaum 
Beachtung geschenkt worden. Vie
le.< scheint den kriegsbedingten 
Einschmelzaktionen zum Opfer 
gefallen zu sein. Glücklicherweise 
finden sich aber immer noch 
Stücke, die ihrer Eleganz wegen er
halten geblieben sind und heute 
beachtliche Preise erzielen, sie 
sind eine reizvolle Bereicherung 
und farbige Ergänzung unserer 
Vorstellung \'on Jugendstil. 

Die Erzeugnisse der Ori\'it-AG sind 
meistens mit einer Marke und mH 
einer Produkt-Nummer versehen. 
SCHMITZ "EDELZINN" 
Diese Marke ist bisher ersl ein
mal nachgewiesen, sie wurde am 
7. 12. 1897 als Warenzeichen ein
getragen. 
"ORIVIT" - eingelragen am 24. 3, 
1898, sie wurde zur Kennzeich· 
nung der Orivit-Metall·Produkte 
(Modell-Nummern der Serie: 
2000, 3000 und 4000 benutzt. 
ORIVIT - ohne Anführungsstriche, 
geätzt auf Bronzen, zusammen 
mit dreisteIligen Produkl-Num
mern. 
o AG - eingetragen am 25. I 1. 
19.04, diente zur Kennzeichnung 
der Silberwaren, zusammen mit 
dem Reichssilberzeichen: Mondsi
chel, Krone und Tausendslelanga· 
be, sowie einer zwei- bis dreisteIli
gen Produkt-Nummer. 
H OAG C - eingetragen am 14,2, 
1905, bezeichnete die Alpaka-Pro
dukte (Serie 5000 und 6000). 
OAG und ORIVIT im Rundbogen. 
Diese Marke wird ungefähr ab 
190G für Orivit-Metall benutzt (Se
rie 2000 fr.) und auch für Hartme
tall (Serie 8000 fr.). Gelegentlich 
findet sich auch OAG allein im 
Rundbogen. 
A auf 0 - eingeschlagen nur auf 

. kleinen Teilen, z. B. auf Senflöf
feln. 
Weitere bisher im Zusammen
hang mit der Orivit-AG genannte 
Marken wurden auf den ca. 350 
unlersuchten Objekten nicht gle
funden. ;~ 
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Ausstellungstermine 

Krei~museum Zens, 
Burg Friedestram, 
B. Mai - 2B. Juni' 992 

Kblnisches Stadtmuseum, Köln, 
2. Juli - 30. August 1992 

Rheinisches 
Freilichtmuseum Kammern 
Ende März 1993 - Ende Mai 1993 

.. 

Compotiere mit Kristalieinsatz 

Schreibzeug 

Kabarett 

Katalog 
Der Katalog (200 Seiten) enthält u. a. 
ca. 350 Objektbeschreibungen. 
Die Objekte sind fast alle abgebildet, 
41 in Farbe. Anhang: eine Konkordanz 
aller bisher bekannten Kataloge 
(1903/04 bis 1927). Er kann schriftlich 

bestellt werden beim: 
Kölnischen Stadtmuseum. 
Zeughausstraße 1 - 3, 5000 Köln 1. 
Preis: 48.- DM. zuzüglich 7 % MwSI, 
Porto- und Verpackungskosten. 
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