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Für meine Heimatstadt Freiburg i. Br.,
der ich eine ereignisreiche Jugend und
eine erfolgreiche Universitätskarriere verdanke

vorwort & dank

D

as vorliegende buch ist vor allem ein »Bilderbuch«, das den Leser
anhand von Rechnungsformularen in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurückversetzen möchte. Warum gerade Rechnungsformulare?
Aus verschiedenen Gründen entwickelten sich die Rechnungsformulare
Freiburger Firmen und Geschäfte (und natürlich auch von Firmen in anderen Städten) hinsichtlich inhaltlicher wie künstlerischer Gestaltung in
der Zeit von 1885 bis 1915 zu einer Blüte, die es vorher und nachher nicht
gegeben hat. Einerseits fehlte es vor dieser kurzen Periode Bürgern wie
der Geschäftswelt noch an Geld und wirtschaftlicher Dynamik. Andererseits folgte auf den Ersten Weltkrieg eine Hyperinflation, die spanische
Grippe mit weltweit mehr als 20 000 Toten, Jahre mit wirtschaftlicher
Depression und nicht zuletzt der Siegeszug der Registrierkassen. Die
hier gezeigten Rechnungen sind daher ein Charakteristikum der späten
Gründerzeit, das einen vielseitigen Einblick in die Geschäftswelt und den
Alltag der Freiburger Bürger gibt.
Mein Dank gilt Bernd Krückmann (Freiburg i. Br.) für das Aufspüren
und Überlassen eines alten Koffers mit vielen Rechnungen Freiburger
Geschäfte aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Ferner bedanke ich
mich bei Dr. Norbert Czerwinski (Karlsruhe) für die digitale Aufbereitung der Rechnungen sowie bei Dr. Torang Sinaga und dem Rombach
Verlag für die Drucklegung dieses Buches.
Hans R. Kricheldorf
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D

ie originalrechnungen, die den Abbildungen dieses Buches
zugrunde liegen, entstammen der Sammlung des Autors, die aus
ca. 500 verschiedenen Belegen besteht. Wann immer der Autor Teile
dieser Sammlung einem Freund oder Bekannten zeigte, wurde er mit
der Frage konfrontiert, wie es denn möglichgewesen sei, eine solche
Sammlung zusammenzutragen. Rechnungen sind ja eher triviale Begleiterscheinungen des täglichen Lebens und werden, wenn nicht gleich,
dann spätestens nach wenigen Jahren weggeworfen. Da sich die Frage
nach dem Ursprung einer solchen Sammlung vermutlich auch Lesern
dieses Buches stellt, soll sie gleich zu Anfang beantwortet werden.
Die Sammlung verdankt ihre Entstehung einem doppelten Zufall:
Der erste Zufall ergab sich dadurch, dass ein Jugendfreund des Autors,
zu dessen Hobbys es gehört, Flohmärkte (hinsichtlich ihres Angebotes
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an Gemälden und Zeichnungen) zu inspizieren, einen alten, schäbigen,
braunen Koffer für wenig Geld auf einem Flohmarkt erstand. Er machte
diesen Kauf in der Erwartung, dem Autor einen Gefallen zu tun. Er wusste,
dass der Autor »Freiburgensien« und Dokumente zur Geschichte seiner
Heimatstadt sammelte. Der Koffer enthielt neun beschädigte, modrig
riechende Leitz-Ordner voller systematisch geordneter Rechnungen der
Familie von Schulze-Gaevernitz aus der Zeit von 1907 bis 1917.
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Der zweite Zufall bestand darin, dass die Familie von Schulze-Gaevernitz hinsichtlich ihres Vermögens und Einkommens wie auch ihrer Rolle im öffentlichen Leben Freiburgs eine überdurchschnittliche
Stellung einnahm (siehe Biographie am Ende von Kapitel 4). Das lag
zum einen daran, dass der Familienvorstand, Dr. Gerhart von SchulzeGaevernitz, Professor der Freiburger Universität und ein über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannter Ökonom war. Zum andern war er
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politisch aktiv und im Jahre 1911 Kandidat der linksliberalen Fortschrittlichen Volkspartei für die Wahl in den Reichstag. Wie jeder Politiker in
einer Demokratie musste er auf Stimmenfang gehen und Imagepflege
betreiben, zumal die konservative, von katholischen Wählern bevorzugte Partei, die Zentrumspartei, der stärkere Gegner war. Zur Wählerschaft des liberalen Lagers, zu dem auch die Nationalliberalen zählten,
gehörten zahlreiche mittelständische Unternehmen, Kleinstbetriebe
und Geschäftsleute.
Nun gab es vor dem Ersten Weltkrieg für Geschäftsleute und Politiker nur relativ wenige Medien, mit deren Hilfe man Werbung in eigener Sache und Imagepflege betreiben konnte. Nicht nur Internet und
Fernsehen lagen in weiter Ferne, sondern auch das Radio gab es noch
nicht und Kinos waren noch nicht weit verbreitet. Druckerzeugnisse wie
Zeitungen, Zeitschriften, Flugblätter waren neben der Litfaßsäule die
einzigen Werbeträger. Daher ist es nicht ganz überraschend, dass in der
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Gründerzeit mehr und mehr Firmen und Geschäfte auch Rechnungsformulare als Werbeträger entdeckten.
Bei der Durchsicht der Rechnungsbelege aus der Zeit vor 1918
stellte sich nun heraus, dass die Familie von Schulze-Gaevernitz bei
etwa 300 Freiburger Geschäften und Gewerbetreibenden Kunde gewesen war – eine ungewöhnlich hohe Zahl. Möglicherweise hat Frau
von Schulze-Gaevernitz, auf die fast alle Rechnungen ausgestellt wurden, das Unterhalten möglichst vieler Geschäftskontakte als Strategie
verwendet, um den Bekanntheitsgrad ihrer Familie zu erhöhen und für
die politischen Ziele sowie für die politische Karriere ihres Mannes zu
werben.
Die Durchsicht der vielen Rechnungen ergab aber auch, dass neben
der Mehrheit unscheinbarer Formulare ein erheblicher Anteil moderat
bis verschwenderisch ausgeschmückter Rechnungsvordrucke vorhanden
war. Zahlreiche Geschäfte und Firmen nutzten ihre Rechnungsformulare
zur Werbung für ihre Produkte und Dienstleistungen. Diese Entwicklung
setzte etwa ab 1880 mit einer wirtschaftlichen Blüte im Kaiserreich ein,
in deren Gefolge der Durchschnitt der Bevölkerung und damit auch der
Geschäfte, Handwerker und Industriefirmen steigende Einkommen verzeichneten. Rechnungsvordrucke, die nicht selten das Format von dina4-Seiten hatte, wurden nun zum Vehikel für die Selbstdarstellung von
allen Arten von Gewerbetreibenden. Dazu kam, dass zwei Drucktechniken für eine preiswerte Vervielfältigung von bildlichen und ornamentalen Darstellungen zur Verfügung standen: Lithographie (Steindruck)
und Stahlstich. Die Lithographie wurde vor allem eingesetzt, um ornamentale Ausschmückungen zu vervielfältigen – besonders beliebt waren
Jugendstilmotive. Der Stahlstich eignete sich für präzise Darstellungen.
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Graphisch gestaltete Rechnungsformulare wurden daher von Firmeninhabern in vielerlei Hinsicht als Informationsträger benutzt:
– Vorstellung von Produkten und Dienstleistungen,
– Bildliche Darstellung des Geschäftshauses oder Firmensitzes,
– Teilnahme an Gewerbeausstellungen, Industriemessen oder die
Bekanntgabe einer Ehrung,
– Benennung vom Großherzoglich Badischen Hof als »Hoflieferant«,
– Bekanntgabe des Telefonanschlusses, der zu dieser Zeit keine
Selbstverständlichkeit war.
Die optisch sehr ansprechenden und informativen Rechnungsexemplare
veranlassten den Autor in den Jahren nach Erhalt des Koffers mit Rechnungen der Familie von Schulze-Gaevernitz nach weiteren Abrechnungsbelegen aus anderen Quellen Ausschau zu halten, insbesondere nach
Exemplaren mit ansprechender graphischer Gestaltung. Es stellte sich
heraus, dass bei Antiquariaten und Sammlern historischer Dokumente
nur Rechnungsformulare aus fünf weiteren Quellen vorhanden waren,
z. B. Rechnungen, die von der Riegler Brauerei (Inhaber: Meier & Söhne)
bezahlt worden waren.
Die solchermaßen erweiterte Sammlung liefert nun nicht nur Informationen über die vielseitigen Aktivitäten der Freiburger Geschäftswelt,
sondern gibt auch einen interessanten Einblick in den Alltag der damaligen Bewohner. Die Rechnungen enthalten ja nicht nur Aufzählungen
zahlreicher Waren und Dienstleistungen, sondern sie informieren den
Leser auch über die Preise, die damals bezahlt werden mussten. Das
überdurchschnittliche Einkommen der Familie von Schulze-Gaevernitz
und deren Einkäufe geben einen Überblick über Waren und Dienstleistungen aller Art, vom Brotlaib bis zum Seidenkleid, vom Stundenlohn eines Maurers bis zur Reparatur eines Pelzkragens. Im letzten
Kapitel wird diesem interessanten und teils auch amüsanten Aspekt in
Form fiktiver Einkaufsgänge der Frau von Schulze-Gaevernitz Rechnung
getragen.
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