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1 Entwicklung der Warenhäuser
In Deutschland begann die Entwicklung der Warenhäuser in Berlin. Das erste Warenhaus
als eigener Bautyp wurde im Jahr 1897 in der Leipziger Straße eröffnet. Es sollten weitere
Bauten folgen. Zwanzig Jahre später mit Beginn des Ersten Weltkrieges kam der rasche
Aufstieg des Warenhausbaus zum Stillstand. Durch eine Zeit der politischen Krisen und
der sozialen Not stellte sich erst um 1930 ein neuer Aufschwung ein.

Abbildung 1

Leipziger Straße, Gebäude von Alfred Messel, 1896/97

Doch dieser war nicht von langer Dauer. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der
Bau weiterer Häuser in Berlin verhindert. Fünfzig Jahre nach Eröffnung des ersten
Warenhauses in Berlin wurde das Wertheimgebäude am Leipziger Platz, welches das
damals größte in Europa gewesen ist zerstört. Die Zeit, als Berlin im Mittelpunkt der
Warenhausarchitektur in Deutschland stand, war beendet.
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Alle großen Warenhäuser wurden durch den Zweiten Weltkrieg zerstört oder sehr schwer
beschädigt. Erst Anfang der fünfziger Jahre wurde in Berlin mit dem Wiederaufbau und
Neubau von Warenhäusern begonnen. Zu einem großen Teil entstanden neue
Warenhäuser in den damals weinig zerstörten Teilen West-Berlins.
Eine eindeutige und umfassend bestimmte Erscheinungsform des Warenhauses gibt es
nicht. Die Begriffe Warenhaus und Kaufhaus wurden bereits am Anfang der Entwicklung
oft ohne Unterscheidung verwendet. Zu einer Festlegung als Rechtsbegriff kam es durch
das Preußische Warenhausgesetzes von 1900. Betriebe wurden in diesem Steuergesetz
mit einer Sondersteuer belegt. Das entscheidende Merkmal für die Einordnung als
Warenhaus

bestand

in

der

Unterhaltung

von

Lebensmittelabteilungen

und

Erfrischungsräumen. Durch die Schließung dieser Abteilungen wurde ein Warenhaus
zum Kaufhaus. Die damalige Gesetzesdefinition besagte, dass der Betriebstyp eines
Warenhauses zum Einzelhandel gehört, welcher Waren aus nicht zusammenhängenden
Branchen anbietet. Somit konnte sich nun das Warenhause vom Kaufhaus und vom
Fachgeschäft abgrenzen.
Definition Warenhaus:
Betriebsform des Handels (Einzelhandel) in zentraler Lage mit branchenübergreifendem,
breiten Sortiment einschließlich Lebensmitteln
Definition Kaufhaus:
Betriebsform des Einzelhandels (Betriebsform des Handels); angeboten wird ein sehr tief
gegliedertes, branchenhomogenes Sortiment (außer Lebensmitteln) in ausgedehnten
Verkaufsräumen. Es gibt sowohl Fachabteilungen mit Beratung als auch Abteilungen mit
weitgehender Selbstbedienung. Standort bevorzugt in innerstädtischen Hauptlagen.
Verbreitet sind Kaufhäuser für Textilien, Bekleidung, Möbel, Kinderspielzeug.
Definition Fachgeschäft:
Betriebsform des Einzelhandels; die von einem Branchen-Fachmann, i.d.R. mit einschlägiger Ausbildung, geleitete, typisch mittelständische Einzelhandelsunternehmung. Fachgeschäfte finden sich in nahezu allen Branchen des Einzelhandels.
[Wirtschaftslexikon]
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1.1 Entwurfsmerkmale und Baugeschichtliche Wurzeln
Vorrangig wurde der Gerippebau technisch durchgesetzt. Eine repräsentative Gestaltung
prägte, trotz der Schlichtheit und Sachlichkeit, den architektonischen Entwurf. Das gesamte Gebäude wurde in seiner Funktion von Innen Erschlossen. Bautypologisch wurden
große Schaufensterreihen ohne dazugehörige Eingänge geschaffen. Das Ziel viele Branchen des Einzelhandels in einem Gebäude zusammenzubringen, konnte durch die offene
Bauweise realisiert werden.

Der Baugeschichtliche Ursprung ist in den orientalischen Bazaren, den Kaufhallen des
Mittelalters, der Hallen der Weltausstellung von 1851 und 1862 in London und in den
weitgespannten Hallen der Bahnhöfe zu finden. Die Bazare kamen den Warenhäusern am
nächsten. Die Anordnung der Verkaufsstände um einen zentralen Lichthof ist bei beiden
wiederzufinden. In Museen, Bibliotheken, Bahnhöfen und Fabrikhallen fand
man bereits das überspannte zweischalige Glasdach über dem zentralen
Lichthof. Im Wesentlichen war die
Warenhausarchitektur durch die Vertikalgliederung der Fassaden und den
großen Glasfenstern geprägt. Eisen
und Beton als neue Baumaterialien des
19. Jahrhunderts

ermöglichten

die

neue Skelettbauweise mit denen größere Spannweiten ausgeführt wurden
und dadurch riesige Räume entstehen
konnten, welche durch glasgedeckte
Lichthöfe erhellt wurden.

Abbildung 2

Wertheim Leipziger Straße, Mittellichthof
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Das erste große Warenhaus in Paris „Au Bon Marché“ wurde zum Vorbild der Berliner
Warenhäuser. Dieses Gebäude dehnte sich über einen ganzen Baublock aus. Es war geprägt von mehreren glasgedeckten Lichthöfen, Galerien, verschwenderisch ausgestatteten
Räumen und Raumfluchten. Verspiegelte und getäfelte Wände wurden durch Gaslicht
erhellt. Die Wirkung des Innenraumes wurde von der Skelettkonstruktion aus Eisenstützen, zierlichen Deckenträgern, luftigen Brücken und Balkonen bestimmt.
In einer vergleichenden Untersuchung über das französische und das deutsche Warenhaus
stellt Alfred Wiener fest: „Das französische Warenhaus ist in Grundrisslösung und Architektur in früheren Zeiten vorbildlich für die Deutschen gewesen; es hat den größten
Einfluss auf den Bau dieser modernsten aller Handelsgebäude gehabt. Nicht undankbar
sollen wir der vielen fruchtbaren Anregungen gedenken, die uns von jenseits des Rheins
gekommen sind. Aber wir brauchen uns auch nicht in unnötiger Bescheidenheit zu verhehlen, dass wir unsere Vorbilder weit überflügelt haben, dass sie uns kaum noch etwas
geben können, und wir wollen stolz darauf sein, dass während früher deutsche Architekten nach Paris gingen, um den Bau und die Einrichtung der Warenhäuser zu studieren,
heute sich der Franzose, wie einer der ersten Pariser Warenhausarchitekten selbst bekannte, in Deutschland, vor allem in Berlin, die Vorbilder sucht“.
[S. 5 Architekten und Ingenieur-Verein zu Berlin 1978]

1.2 Baubestimmungen
Zu der Veranlassung, eine Sonderanforderung für den baulichen und betrieblichen Brandschutz einzuführen, kam es wegen eines Geschäftshausbrandes im Jahre 1900 in Rixdorf.
Mehrere Menschen wurden bei diesem Brand tödlich verletzt. Auch andere Brände in
Deutschland und im Ausland waren ausschlaggebende Gründe, dass eine baupolizeiliche
Gesetzgebung der Brandschutzbestimmungen für Warenhäuser notwendig wurde.
Eine Arbeitsgruppe aus Architekten, Baubeamten, Feuerwehroffizieren und Warenhausbesitzern schloss sich unmittelbar nach dem Rixdorfer Brand zusammen. Diese machten
es sich zur Aufgabe in die bestehenden Bauordnungen, welche aus den allgemein geltenden Regelungen für Warenhäuser bestanden eine „Sonderanforderung für Warenhäuser“ hinzuzufügen. Welche am 2. November 1907 vom Polizeipräsidenten erlassen
wurde.
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Ziele dieser Verordnung waren:
„Die Brandgefahr und die Gefahren für Publikum und Personal zu vermindern. Eine
rasche und gefahrlose Entleerung des Warenhauses im Gefahrenfall zu sichern. Die
Ausbreitung des Feuers und des Brandrauches zu verhüten. Die Lösch- und
Entrauchungsarbeiten und die Rettung der Personen zu erleichtern.“
[S. 9 Architekten und Ingenieur-Verein zu Berlin 1978]

Laut der „Sonderanforderungen“ wurden Warenhäuser als Gebäude definiert, in denen
größere Mengen brennbarer Stoffe gelagert werden, welche sich im Erdgeschoss und den
darüber liegenden Stockwerken befinden. Daraus ergaben sich nun die wichtigsten
baulichen Bestimmungen eines Warenhauses:
Es durfte keine direkte Verbindung der Kellerräume und der Dachräume mit den
Treppenräumen und der Geschäftsräume in den übrigen Geschossen geben.
Verkaufsräume im Keller waren ausgeschlossen. Stützen, Wände und Decken mussten
glutsicher und feuerfest hergestellt werden. Die Treppenhäuser sollten von 25 cm dicken
Wänden umgeben sein. Lichthöfe wurden bei einer Grundrissfläche von mindestens
100 m² zugelassen. Um das Ausbreiten eines eventuellen Feuers zu verhindern, waren
Fensterflächen und Schaufenster der Fassade mit feuerfest abschließenden Sturzen
auszuführen. Ermöglicht wurden diese durch 1 Meter hohe Fensterbrüstungen. Glasfelder
sollten in maximal 2,00 m² große Flächen unterteilt werden, um das herabfallen großer
Scheibenelemente zu verhindern. Eine Breite von Gängen mit einem Meter musste
eingehalten werden. Die Treppen sollten eine Breite von 1,50 m bis 2,00 m einhalten und
sich in einer maximalen Entfernung von 25,00 m zueinander befinden. Es musste zwei
voneinander unabhängige Ausgänge aus dem Gebäude geben. Um die Verwendung von
elektrischer Beleuchtung weiter zu verbreiten, wurde Petroleum- und Spirituslicht
verboten und die Verwendung von Gaslicht erschwert. Die Kennzeichnung der
Rettungswege und eine unabhängige Notbeleuchtung wurden notwendig. Zur Beheizung
der Räume waren eiserne Öfen und Gasöfen zugelassen. Die Feuerlöscheinrichtungen,
Feuermelder und Alarmvorrichtungen unterstanden der Anordnungsbefugnis der
Polizeibehörde und der Feuerwehr. Diese sorgfältig ausgearbeiteten Bestimmungen
waren für das damalige Preußen gültig, bestand 24 Jahre und enthielt die wichtigsten
baulichen Bestimmungen.
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Durch die neuen Paragraphen wurde besonders die Fassadengestaltung beeinflusst. Sie
führte zu einer Änderung der Fensterarchitektur, bei der eine kleinteiligere
Sprosseneinteilung bestimmend wurde. Nicht nur die Architektur der Fassade wurde
verändert, auch in der Grundrissgestaltung mussten neue Bestimmungen eingehalten
werden. Der Entwurf wurde bestimmt durch die Mindestabstände der Treppenanordnung,
den Vorschriften für die Rettungswege und die Ausführung der Feuerbeständigkeit.

1.3 Baubestimmungen nach 1945
Bei der Entwurfsbearbeitung mussten Vorschriften über die Standsicherheit, den Brandschutz, den Wärmeschutz und die Rettungswege eingehalten werden. Aktuell wurde in
der Bauordnung eine Vorschrift über die Ausnutzbarkeit der Grundstücke von Bedeutung. Architektonisch stand die Verwendung einfacher geometrischer Formen für den
Baukörper im Vordergrund. Und eine Ausbildung der Fassaden mit vorgefertigten Bauteilen, zum Beispiel als Vorhangwand. Flachliegende Baukörper und hochstehende,
schmale oder längliche Quader die auf einem Stützengeschoß ruhen prägen die Form der
Warenhausneubauten. Es wurden Schaufensterreihen unter vorkragenden Betondächern
zurückgestellt. Anstelle der Vertikalen, stand die Betonung der Wandfläche im Vordergrund.
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2 Familie Wertheim
2.1 Anfänge in Strahlsund
Das erste Geschäft der Brüder Abraham und Theodor Wertheim eröffnete am 15. April
1852 in der Wasserstraße in Stralsund. Es war ein „Manufaktur-Modegeschäft“ aus dem
sich Abraham Wertheim etwas später zurückzog, er scheiterte etwas später mit einem Lederwarenbetrieb. Danach arbeitete er unter anderem als Vertreter jedoch ohne viel Erfolg.
Bestärkt durch seine Frau Ida eröffneten sie, einen Tag vor Abrahams 56. Geburtstag, am
17. November 1875 einen kleinen Laden in der Mühlenstraße in Stralsund. Der Laden
war recht klein, es war eher ein kleiner abgetrennter Raum ihrer Wohnung unweit des
Alten Marktes in Stralsund.
Die beiden Eheleute bedienten die Kunden gemeinsam, Angestellte hatten sie zu dieser
Zeit noch nicht. Alle Waren in dem kleinen Sortiment stammten von Verwandten und
konnten deshalb recht Preisgünstig bezogen werden. Unter anderem bestand das Sortiment aus
Kurz- und Posamentierwaren die
Ida Wertheim von ihrem Bruder
bezog, dieser war Mitinhaber der
Firma Wolff und Apolant und lieferte außerdem Borten, Quasten
und Besatzstücke. Von dem
Schwager K. Guttman wurden
seidene Bänder und ähnliches
geliefert. Die günstigen Bezugspreise wurden direkt an die Kunden weitergegeben, es wurde mit
einem kleinen Gewinn kalkuliert
und mehr Wert auf Masse und intensive Kundenbetreuung gelegt.
Abbildung 3

Geschäft in der Mühlenstraße 56, Stralsund
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Durch die niedrigen Preise und
die gute Kundenbetreuung war
das Geschäft der Wertheims
schnell in aller Munde und entwickelte sich gut. Das Geschäft war für Ida und Abraham der letzte Versuch nach
dem vorherigen scheitern und
Ida wird dabei als treibende
Kraft benannt.
Abbildung 4
Wilhelm Wertheim mit seiner Mutter Ida und
seinem Neffen Alfred Sternberg, um 1912

Im Jahre 1876 ein Jahr nach der Eröffnung traten die beiden ältesten Söhne Hugo und
Georg Wertheim als Teilhaber dem Geschäft bei. Beide hatten zuvor in Berlin eine
kaufmännische Ausbildung bei ihrem Onkel genossen. Trotz guter Schulnoten haben
beide für die Ausbildung das Gymnasium verlassen müssen. Auch um die Familie
finanziell zu entlasten. Georg Wertheim beschreibt die Zeit als überaus hart und das nicht,
weil er Heimweh hatte, sondern weil der Onkel den beiden Brüdern wesentlich mehr
abverlangte als normalerweise üblich. Georg Wertheim war ein sehr strebsamer Mensch
und sein Onkel finanzierte ihm einige Stunden Malunterricht, das Malen gab er jedoch
auf, als er feststellte keine besondere Begabung zu besitzen. Gemeinsamen kehrten die
Brüder nach Stralsund zurück.
Stralsund galt zur damaligen Zeit als wichtiger Handelsplatz in Richtung Osten und nach
Schweden. Die Brüder Georg und Hugo waren bei ihrer Rückkehr neunzehn und zwanzig
Jahre alt. Abraham Wertheim betrachtete seine Söhne als gleichwertige Partner und ließ
ihren Ideen, von denen sie mehr als genug hatten, freien Raum. So wurden Stück für
Stück neue Geschäftsprinzipien eingeführt, zum Beispiel gab es kein großes Lager um
den Willen zu bestärken die Waren schnellstmöglich abzusetzen. Kunden wurden nicht
unter Druck gesetzt etwas zu kaufen, sondern konnten sich völlig frei bewegen und die
Ware begutachten was zur damaligen Zeit eher ungewöhnlich war, zwang doch damals
die genauere in Augenscheinnahme einer Ware schon fast zum Kauf.
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Bei den Wertheims konnten die Kunden nun auch Waren umtauschen oder gar
zurückgeben, was zur damaligen Zeit absolut neu war. Die Familie Wertheim vertraute
auf die guten Absatzmöglichkeiten ihrer Waren. Auch eine unbekannte Verfahrensweise
der Wertheims und der neuen Händler war die strikte Barzahlung. Zu dieser Zeit war es
üblich den Wert seines Einkaufs anschreiben zu lassen, doch wegen der knappen
Gewinnkalkulation konnten sie nicht noch einen zinsfreien Kredit gewähren, was das
damalige Anschreiben darstellte. Feste und nicht verhandelbare Preise waren ebenso neu
für die Kunden. Doch sie erkannten schnell den Vorteil, dass dadurch das mühsame
Prozedere der Preisverhandlung entfiel. Anregungen für diese Geschäftsmethoden kamen
aus Frankreich und den USA, wo man diese schon seit Jahren kannte.
In Stralsund waren es jedoch die Wertheims die ihr Geschäft zum größten Detailgeschäft
der Stadt ausbauten. Ein Grund hierfür liegt in der industriellen Revolution aber auch die
Gemeinschaft der jüdischen Kaufleute und Händler trug stark zur Entwicklung neuer
Konzepte bei. Während alteingesessene Kaufleute in der Stadt ihre Regeln und Statuten
zum Handel strikt einhalten mussten, waren die Juden relativ frei in ihrem Handeln, da
sie über Jahrhunderte von den Zünften ausgeschlossen waren und auf eigene Einkaufsund Verkaufsgemeinschaften angewiesen waren. Die Gemeinschaften waren keine
kapitalkräftigen Organisationen, sondern eher Hilfskonstruktionen. Die Kommunikation
innerhalb dieser recht familiären Organisationen funktionierte sehr gut und so setzten sich
erfolgreiche Konzepte aus dem Ausland auch in Deutschland schnell durch.
Die etablierten Händler hatten lange Zeit nicht erkannt, dass sich durch die industrielle
Revolution auch Veränderungen im Verkauf ergaben. Sie erkannten nicht das durch die
Massenfertigung die Einzigartigkeit des Produkts verloren ging. Sie benutzten den geringeren Einkaufspreis für das erzielen größerer Gewinnspannen. Es kam zu einer Verständigung der Einzelhändler wie zum Beispiel Karstadt und Wertheim mit den Herstellern,
direkt große Warenmengen abzunehmen. So entfielen die Zwischenhändler und das bedeutete eine weitere Einsparmöglichkeit welche unmittelbar an den Kunden weitergegeben werden konnte. Das waren im Wesentlichen die Grundsteine für die Entstehung der
Deutschen Warenhäuser. Anfangs konnte ein gleichbleibendes Warenangebot nicht garantiert werden, da der Abverkauf größerer Warenmengen dem Einzelhändler wichtiger
war, doch das änderte sich relativ schnell und das Sortiment verstetigte sich allmählich.
Es bildeten sich Einkaufsgemeinschaften, um den Fabrikanten möglichst viel Ware auf
einmal abzunehmen, was natürlich auch die Preisgestaltung positiv beeinflusste.
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Als der erste Laden der
Wertheims in Stralsund gegen
1880 zu klein wurde, hat man
ein Haus direkt am Alten
Markt in Stralsund erworben
und für damalige Verhältnisse
einen großen Laden in das
Erdgeschoss gebaut. Damals
war dieses Haus eines der
stattlichsten Privatgebäude in
Stralsund, im ersten Stock
wohnte der Oberbürgermeister
und direkt darüber bezogen
die Wertheims eine überaus
große

und

geräumige

Wohnung. Später wurde dieses
Gebäude Teil des Hotels “Der
Artushof“.
Abbildung 5

Wilhelm Wertheim, Mutter Ida und seine Stieftochter

Das neue Geschäft nahe dem Rathaus entwickelte sich prächtig und so drängte Georg
Wertheim auf die Eröffnung eines weiteren Geschäfts. Mit dem neuerworbenen
Grundbesitz war das ohne großen Kapitaleinsatz möglich. Doch durch die schwere
Krankheit seines Bruders Hugo Wertheim im Jahre 1882 wurden diese Pläne vorerst auf
Eis gelegt und es wurde alles für seine Heilung getan. Jedoch verstarb Hugo Wertheim
eine Woche nachdem er von Stralsund nach San Remo gebracht worden war am 23.
Januar 1883. Er wurde Anfang Februar in Stralsund beerdigt. Kurze Zeit später erkrankte
Georg Wertheim an dem „gastrischen Fieber“, ob aus Trauer um den verstorbenen Bruder
oder das Bewusstwerden über die Hauptverantwortung für das Familienunternehmen ist
nicht ganz klar. Zur Erholung unternahm er eine Reise die ihn von Bad Kissingen über
Eisenach bis hin zur Wartburg führte, auf dieser Reise sah er zum ersten Mal die Berge
wie er in seinem Tagebuch vermerkt.
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Am 1. April 1884 eröffnete Wertheim seine erste Filiale in Rostock. Da zur damaligen
Zeit noch kein Zugverkehr zwischen Rostock und Stralsund bestand wurden die Waren
aus dem Stralsunder Lagerbestand auf großen Frachtwagen nach Rostock gefahren. Das
Geschäft in Rostock lief sehr gut an, weil der Name Wertheim schon bekannt war. Wie
schon in Stralsund waren die Festigkeit und dauerhaft niedrigen Preise die Zugkraft des
Geschäfts. Verkauft wurden Manufaktur-und Modewaren, sowie Damen Konfektion. Nur
18 Monate später am 1. Oktober 1885 wurde das erste Geschäft der Wertheims in der
damaligen Reichshauptstadt Berlin eröffnet.

Abbildung 6

Das erste Filialgeschäft in Rostock in der Kröpeliner Straße

2.2 Aufschwung in Berlin
Berlin erlebte damals einen enormen Bevölkerungsanstieg, so lebten im Jahre 1858 rund
457.000 Menschen in Berlin, 1875 waren es schon 967.000 und 1880 waren es dann fast
unglaubliche 1.12 Millionen Einwohner. Im Jahre 1895 stieg diese Zahl nochmal rasant
auf 1.68 Millionen an, dass bedeutet eine Vervierfachung in knapp 40 Jahren. Die Landbevölkerung strömte aus allen Teilen des Landes herbei, um Arbeit zu finden. Durch die
Eisenbahn wurde der Personen- und Güterverkehr erleichtert und vor allem beschleunigt.
Vorher wurde ein Großteil der Güter auf dem Wasserweg transportiert. Eine weitere Neuerung war das Frauen mehr und mehr Erwerbstätig wurden. Sie arbeiteten vorrangig in
den Neuentstandenen Fabriken.

Familie Wertheim

15

Bei Arbeitszeiten um die 12 Stunden war keine Zeit um Dinge wie Brot, Obst und
Kleidung selbst zu verarbeiten bzw. herzustellen. Diese Dinge mussten in
Massenverkaufsstätten bezogen werden. Bereits existierende Kaufhäuser wie zum
Beispiel N.Israel, Gebrüder Gerson und Rudolph Herzog erlebten [Zeit]einen enormen
Aufschwung. Durch den gesteigerten Bedarf an Waren veranlasste der damalige Berliner
Magistrat den Bau von riesigen Markthallen, wie zum Beispiel die Eisenbahnmarkthalle
und die Arminiusmarkthalle, die noch heute gut erhalten sind. Sie vermitteln jedoch nur
einen kleinen Eindruck in die Vielfältigkeit der damaligen Zeit.
Das Viertel Spandauer Vorstadt kannte Georg Wertheim aus seiner Lehrzeit bei seinem
Onkel noch sehr gut. Auch nach 9 Jahren Abwesenheit war Georg Wertheim hier alles
vertraut. Von den Zufahrtswegen über die Kundschaft bis hin zu den Geschäftspartnern
kannte er sich aus. Im Jahr 1885 eröffnete Wertheim in der Rosenthaler Straße 27 ein
reines Manufakturwaren-, Modewaren- und Damenkonfektionsgeschäft. Neu im
Sortiment, anders als in den Geschäften in Stralsund und Rostock, wurde in Berlin auch
Schneiderbedarf wie zum Beispiel Trikotagen und Garne geführt. Dieses Zusatzsortiment
war nötig, da die Kundschaft in Berlin wesentlich anspruchsvoller als in Stralsund und
Rostock war und Georg Wertheim einen Misserfolg natürlich vermeiden wollte. Durch
die dauerhaft niedrigen Preise und die überdurchschnittliche Kundenbetreuung war
Wertheim schnell in aller Munde und die Kunden kamen aus allen Teilen der Stadt um
bei den Wertheims zu kaufen.
Obwohl das Unternehmen in Berlin ebenfalls den Namen A. Wertheim trug, hatte
Abraham Wertheim an den Unternehmensentscheidungen keinen Anteil mehr. Die
Führung des Unternehmens übernahm jetzt die jüngere Generation, neben Georg
Wertheim führten seine Brüder Franz und Wilhelm und der jüngste Wolf Wertheim das
Geschäft. Wie sie die Aufgabengebiete unter sich aufteilten ist unbekannt. Es gab
natürlich zu dieser Zeit viel Konkurrenz unter den Einzelhändlern und nicht alle hatten
so viel Erfolg wie die Wertheims. Warenhäuser wie zum Beispiel das Warenhaus für
Armee und Marine, sowie das Warenhaus für Beamte mussten nach kurzer Zeit wieder
schließen, da sie nur auf einen kleinen Kundenkreis abzielten.
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Blick vom Moritzplatz in Kreuzberg in die Oranienstraße, Aufnahme von 1909

Die Wertheims hingegen gingen sehr vorsichtig und weitsichtig zugleich vor. Sie
erprobten mit einem kleinen Laden in der Rosenthaler Straße die Nachfrage und den
Standort, dieser war sehr gut gewählt denn auch für Kunden aus weiter entfernten
Stadtteilen war das Geschäft gut zu erreichen. Nachdem sich die Nachfrage
herauskristallisierte, erweiterten die Wertheims 1890 ihr Geschäft in unmittelbarer Nähe
am Moritzplatz in Kreuzberg.
Am Moritzplatz war schon der Gemischtwarenhändler Lubasch mit seinem Ramschbazar
ansässig. Diese Situation war für die Wertheims neu, zwar kannten sie Konkurrenz auch
aus Stralsund in Form von Leonhard Tietz, doch da waren sie zuerst ansässig. Am
Moritzplatz war es Lubasch der als erster sein Geschäft eröffnet hatte, doch für Georg
Wertheim war diese Situation sehr reizvoll. So kam es zu einem direkten Wettkampf um
die Kundschaft und zu einem Aufeinandertreffen zweier Verkaufssysteme. Während in
Lubasch Ramschbazar die Kunden hauptsächlich über die niedrigen Preise gewonnen
wurden, war es bei Wertheim die Qualität der angebotenen Waren.
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Georg Wertheim schrieb dazu am 31. März 1890 in sein Tagebuch:
„Infolge der Konkurrenz mit A. Lubasch mussten die von diesem geführten Artikel,
Wirtschaftswaren und Galanterie-Artikel, auch bei uns eingeführt werden. Dies bedeutet
den ersten Schritt zu der Wandlung des Manufaktur-Geschäfts in den sogenannten
Warenhaus-Betrieb. Wir gerieten unbeabsichtigt auf diese Bahn und ohne uns bewusst zu
sein, zu welchem Ziele dieser erste Schritt führen würde. Warenhäuser gab es damals in
Deutschland noch nicht; nur A. Lubasch führte außer Manufakturwaren auch Glas,
Porzellan und Wirtschafts- sowie Galanterie-Artikel, jedoch in einer partiewarenmäßigen
Art und nur in billigsten Qualitäten; er machte jedoch seinerzeit auf diese Weise ein
großes Geschäft. Als wir also gezwungenermaßen dazu übergingen, seine Artikel
ebenfalls zu führen, entstanden daraus bei uns ordnungsgemäß geführte Abteilungen, wie
sie unser Geschäftshandhabung entsprachen.“
[S. 19 Simone Ladwig-Winters 1997]
Wertheim kontrollierte seine Ware streng und bot nur qualitativ hochwertige Waren an.
Zu dieser Zeit entstand das geflügelte Wort: „Wer bei Lubasch kauft bringt nichts von
Wert heim.“
[S. 19 Simone Ladwig-Winters 1997]
Der Laden am Moritzplatz entwickelte sich so prächtig das Wertheim mit der Planung für
ein reines Warenhaus begann. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden Gebäude einfach zu
großen Geschäften umgebaut. Nun sollte ein Neubau all die Anforderungen an ein
modernes Warenhaus erfüllen. Nachdem im Frühjahr 1893 ein erster Bauantrag für ein
Warenhaus in der Oranienstraße abgelehnt wurde, beauftragte Wertheim den Architekten
Professor Alfred Messel. Dieser hatte bis dahin noch keine aufsehenerregenden Bauten
entworfen. Er stand also vor einer besonderen Herausforderung, vor allem, weil es zu
dieser Zeit in Deutschland noch keine Vergleichbaren Bauten gab. Doch er meisterte diese
Aufgabe und entwickelte ein tragfähiges und überzeugendes Konzept. Der Bauantrag
wurde im November 1893 genehmigt, nach nur 9 Monaten, was auch für damalige
Verhältnisse schon recht schnell war.
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Nach einem Jahr Bauzeit konnte der Neubau in der Oranienstraße am 30. November 1894
eingeweiht werden. Das Haus befand sich Nordöstlich am Moritzplatz und verfügte über
einen großen Lichthof welcher den Mittelpunkt bildete. Besonders beeindruckend waren
die großen Schaufenster, diese wurden auch im zweiten Stock dekoriert. Der Neubau am
Moritzplatz wirkte sehr repräsentativ, er schien abends durch die Beleuchtung zu funkeln.
Die Beleuchtung mit Tageslicht durch den großen Lichthof war für die meisten Besucher
schon eine Attraktion für sich. So gelang es Wertheim mit den Geschäften in Stralsund,
Rostock und in der Rosenthaler Straße, den Neubau am Moritzplatz zu finanzieren und
eine Filiale in der Leipziger Straße zu etablieren.
Mit dem Aufschwung der Wertheims begannen auch die antisemitischen Anfeindungen,
Georg Wertheim haben diese Anfeindungen sehr stark getroffen. Er sah sich zu dieser Zeit
als nicht stark religiös gebunden an, dennoch schätzte er die jüdischen Werte durch die
Familie. Ab dem Jahr 1905, nachdem die Wertheims sich geschäftlich voll etabliert
hatten, beschäftigte sich Georg Wertheim viel mit seinen Vorfahren und den Ursprüngen
seiner Familie in Danzig. Er fand heraus das der Ursprung seines Nachnamens eher aus
einem Zufall heraus entstanden ist. Seine Vorfahren Joel und Joseph Wertheim haben den
Namen selbst gewählt, sie dachten dieser Name wäre gut für ihre kaufmännischen
Aktivitäten. Georgs Großvater Joseph Wertheim schickte Georgs Vater Abraham und
dessen Bruder Theodor nach England um dort selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen.
Das war zu dieser Zeit ein ganz normales Vorgehen und diente den kinderreichen Familien
als Entlastung. Nach zehn Jahren in England kehrten die Brüder zurück nach
Deutschland, jedoch nicht zu ihrem Startpunkt Anklam, sondern zu einem bedeutsameren
Handelsplatz, nach Stralsund. Dort heiratet Abraham Wertheim seine Frau Ida Wolff, sie
hatten sechs Söhne die bis auf zwei von ihnen nach Europäischen Königen benannt
wurden. Zu jener Zeit kam es zu immer stärkeren Angleichungen an die christliche
Umgebung, dafür ist die Namensgebung ein Indiz.
Mitte des 19. Jahrhunderts änderte sich die deutsche Gesellschaft grundlegend und so
gelang der Familie Wertheim der soziale Aufstieg, doch durch diesen Aufstieg entfernte
sich Georg Wertheim immer weiter von seiner Religion, nur dem Vater und der Familie
zur Liebe blieben Georg und seine Geschwister der jüdischen Gemeinde erhalten heißt es
im Volksmund. Als Familie hielten die Wertheims immer zusammen, als sich der
geschäftliche Schwerpunkt nach Berlin verlagerte, hätte auch ein Familienmitglied die
Geschäfte in Stralsund und Rostock weiterführen können. Doch sie zogen gemeinsam
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nach Berlin in die Brunnenallee 36, ihre Urlaube verbrachten sie bis 1886 ebenfalls immer
gemeinsam. Abraham Wertheim verstarb am 3. Juli 1891 auf einer Erholungsreise am
Vierwaldstätter See in Seelisberg, er wurde auf dem jüdischen Friedhof in
Berlin°–°Weißensee beigesetzt. Nach seinem Tod führten seine Söhne Georg, Franz,
Wilhelm und Wolf das Familienunternehmen zu gleichen Teilen fort. Die Söhne sorgten
gut für ihre Mutter Ida Wertheim und pflegten immer einen sehr engen Kontakt zu ihr.
Sie verstarb am 19. Dezember 1918 in Berlin Grunewald.
Ein wichtiger Baustein zum Aufschwung der Wertheims war die Neueröffnung des
Neubaus in der Leipziger Straße 132/133, Anfang Dezember 1897. Durch den Neubau
wurde die schon in der Leipziger Straße 111 befindliche Filiale ersetzt. Beide Bauten
wurden von ein und demselben Architekten entworfen, sein Name war Alfred Messel.
Herr Messel wurde am 22.07.1853 in Darmstadt geboren und verstarb am 24.03.1909 in
Berlin. Er entwarf nicht nur Warenhäuser, sondern wurde unter anderem mit dem Bau von
großbürgerlichen Villen und Kleinwohnungsbauten bekannt, als besonders Stilprägend
gelten aber eben jene Warenhausbauten in Berlin.

Abbildung 8 Warenhaus Wertheim in der Oranienstraße
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Ab dem Jahre 1891 arbeitete Alfred Messel mit der Warenhausgruppe Wertheim
zusammen, dass erste Warenhaus nach französischem Vorbild auf deutschen Boden wurde
1894 an der Oranienburger Straße in Berlin eröffnet. Doch der Aufstieg zu einem der
bekanntesten deutschen Architekten gelang ihm mit der Eröffnung des ersten
Bauabschnitts des Wertheim-Warenhauses Leipziger Straße 133 am 15.11.1897. Alfred
Messel verließ die strengen Bahnen der historischen Architektur und entwarf eine vertikal
gegliederte Pfeilerfassade. Der Lichthof des Warenhauses hatte eine Höhe von 22 m und
eine Grundfläche von 450 m² das war zur damaligen Zeit eine außergewöhnliche Größe.
In dem Lichthof stand außerdem noch eine 6 m hohe Plastik des Warenhauses auf einem
kleinen Podest. Er wurde viel für seine vertikale und nüchterne, sachliche
Fassadengliederung gelobt. An ihr ließ sich der Zweck des Gebäudes ablesen ohne es zu
betreten. 1899/1900 wurde das Warenhaus in der Leipziger Straße 133 das erste Mal
erweitert. In diesem Warenhaus sollte die Idee „Alles°unter°einem°Dach“ perfektioniert
werden. Die Anlieferung der Waren erfolgte über zwei Innenhöfe, die ebenfalls je über
einen Lichthof verfügten.
Diese Lichthöfe sorgten für den
Lichteinfall in das Gebäude. Das
Warenhaus

wurde

in

einem

Eisenbetonskelettbau erbaut und mit
Steinelementen verbunden. Das Dach
schien auf den hohen Granitpfeilern
zu schweben und war gedeckt mit
schwarzgrün glasierten Dachziegeln.
Nicht nur durch die große Traufhöhe
unterschied sich das Gebäude von den
Anbauten, auch durch die hohe und
schlanke Fassade wies das Gebäude
nach oben.

Abbildung 7

Lichthof im Wertheim Warenhaus Leipziger Straße

Familie Wertheim

21

Georg Wertheim und Alfred Messel harmonierten perfekt zusammen, während Georg
Wertheim die betrieblichen Abläufe darstellte und sie Messel vermittelte, setzte der
Architekt die Anforderungen zum betrieblich reibungslosen Ablauf um. Beide schufen
neue Maßstäbe auf ihren Fachgebieten, Wertheim im Wirtschaftlichen und Messel im
Architektonischen. Beide kamen aus dem jüdischen Milieu Messel hatte sich später
daraus gelöst und sich taufen lassen. Messels Büro erarbeitet für die Wertheims nicht nur
die Baupläne, sondern auch viele kleine Bauelemente wie zum Beispiel die Handläufe
der Treppen, Bleiverglasungen der Fenster und Lampen und sogar die Gestaltung der
Lieferwagen. So erhielt der Bau eine Geschlossenheit im Stil die von einem sorgsam
durchdachten Konzept zeugte.
Im Frühjahr 1898 wurde in der Rosenthalerstraße/Ecke Gormannstraße ein reines
Konfektionshaus eröffnet. Auch wurde ein Jahr später in einen neuen Erweiterungsbau in
der Leipziger Straße investiert, angesichts des großen Erfolgs war das auch
nachvollziehbar. Die Konkurrenz wuchs immer stärker, so eröffnete im September 1900
Hermann Tietz sein erstes Warenhaus in Berlin, in der Leipziger Straße am Dönhoffplatz.
Die Firma Tietz wurde von Oscar Tietz gegründet, mit dem Kapital des Onkels Hermann
Tietz nach dem das Unternehmen benannt wurde. Das Firmensymbol der Firma Tietz
ähnelte sehr dem der Wertheims und nachdem interne ausführliche Gespräche nicht zu
einer Einigung führten wurde der Streit juristisch geklärt. Mit dem Ergebnis, dass der
Globus von keinem der beiden Parteien allein beansprucht werden konnte. Die Wertheims
verwendeten das von Georg Wertheim entworfene Signet, die auf dem „W“ stehende
Weltkugel, während als Firmensymbol auf den Dächern der Tietz-Häuser ein schräg
gestellter Globus prangte.
Am

18.

Juli

1900

verabschiedete

das

preußische

Abgeordneten

das

Warenhaussteuergesetz, welches allein die Besteuerung von Warenhäusern zum Ziel
hatte. In der heftigen Debatte um das umstrittene Gesetz war es der mittelständischen
Lobby die Mehrheit der Abgeordneten zu einem Votum zu bewegen.
Georg Wertheim sprach sich schon früh gegen die geplante Sondersteuer für Warenhäuser
mit einem Umsatz von über 400.000 Mark pro Jahr aus. Es wurde zwischen Kaufhäusern
und Warenhäusern unterschieden, unter einem Warenhaus verstand mit einem
Einzelhandelsbetrieb der vier verschiedene Warengruppen aus einer eher willkürlich
zusammengestellten Liste führte und natürlich einen Umsatz vom über 400.000 Mark
erzielte.
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Die existierenden Kaufhäuser waren meist auf bestimmt Branchen spezialisiert wie zum
Beispiel Textilwaren, Eisenwaren und Haushaltswaren. Doch wenn man die Umsatzzahlen vergleicht versteht man das sich die Warenhausinhaber willkürlich behandelt fühlten,
denn die Kaufhäuser erzielten wesentlich mehr Gewinn und waren von der Warenhaussteuer nicht betroffen. Die Steuer war also gezielt gegen den Betrieb und die Ausdehnung
der Warenhäuser gerichtet. Doch die Warenhäuser waren trotz der „Strafsteuer“ nicht aufzuhalten, die Warenhausbetreiber leiteten die Steuer weiter an Zulieferer und Produzenten, die auf die Großabnehmer nicht verzichten konnten. So führte die Steuer nicht wie
beabsichtigt zum Rückgang der Warenhäuser, sondern schadete den Produzenten.

2.3 Enteignung während des II. Weltkrieges
Die politische Situation und Entwicklung war 1932 in Deutschland sehr unübersichtlich,
so gab es innerhalb eines dreiviertel Jahres drei verschiedene Regierungen. Im Jahr 1933
wurde Adolf Hitler von Hindenburg beauftragt eine neue Regierung zu bilden, für viele
Menschen mit politischem Interesse war das nur ein weiterer Verzweifelter Versuch eine
Regierung zu installieren. Sofort danach wurde begonnen die Strukturen der politischen
Gegner zu zerstören, im März 1933 befanden sich allein in Preußen zehntausend Menschen, überwiegend Kommunisten, in „Schutzhaft“. Georg Wertheim schreibt dazu lediglich eine kleine Notiz in sein Tagebuch: „Januar, Hitler von Hindenburg zur Regierung
berufen.“
[S. 87 Simone Ladwig-Winters 1997]
Bei den Wahlen im März 1933 erreichte die NSDAP 43,9 % der Stimmen, was aber nicht
für eine absolute Mehrheit reichte. Dazu musste eine Koalition mit der DNVP geschlossen werden. Seit März 1933 gab es vereinzelte Boykottaufrufe gegen jüdische Gewerbetreibende und ab dem 1.April sollte es zu einem reichsweiten Boykott aller jüdischen
Geschäfte und Warenhäuser, sowie jüdischer Ärzte und Rechtsanwälte kommen. An diesem Tag blieben die jüdischen Warenhäuser in Berlin weitgehend geschlossen. Gegen das
Unternehmen Tietz wurde besonders offensiv vorgegangen. Die Filialen des deutschen
Kaufmanns mit jüdischem Glauben wurden mit brauner Farbe beschmiert. Beleidigungen
und Hasstiraden wurden auf die Fenster geschmiert. Auch bei den Wertheimhäusern
setzte 10 Uhr morgens der Boykott ein, eine gewisse Zeit wurde jedoch der Betrieb aufrechterhalten.
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Es ist bemerkenswert, dass es im April keine Umsatzeinbußen gab, die Kunden der Wertheims folgten den Aufruf zum Boykott nicht, sie kauften stattdessen sogar vermehrt bei
den angeprangerten Geschäften ein. In den ländlichen Regionen war dieser Boykottaufruf
durch die engeren Bekanntschaften leichter durchzusetzen. In Berlin wurde auf Prominenz gesetzt. Eine „Nationalistische Betriebszellenorganisation“ sollte für die Einbindung aller Mitarbeiter in die NS-°Organisation sorgen. Warenhäuser nahmen zur damaligen Zeit eine Sonderstellung in der Wirtschaft ein, sie verkörperten die Konsumseite der
modernen Industrie. Sie wurden deshalb im NS-Programm als Ziel der Politik benannt.
Es wurde von den jüdischen Warenhäusern verlangt eine Sicherheit für nicht-jüdische
Mitarbeiter in Höhe von zwei Monatsmieten zu hinterlegen, das hätte für viele den sicheren Ruin bedeutet. Es wurde für das „hinterlegte“ Geld weder ein Grund noch ein Verwendungszweck angegeben, woran man die schiere Willkür dieser Forderung erkennt.
Dazu kommt die Forderung alle jüdischen Angestellten, völlig unabhängig ihrer Konfession, zu entlassen. Durch die Unabhängigkeit der Konfession wurde der Begriff des „Juden“ viel weitreichender angewendet als bisher. Die Reaktionen von jüdischer Seite reichten von Angst über Trauer und Irritation bis hin zur Neuorientierung. Durch den Boykottaufruf auf politischer Ebene war eine neue Dimension antisemitischer Angriffe erreicht.
Viele erlebten dies Boykott als Alptraum und auch die Wertheims blieben davon nicht
verschont. Aber auch die Vorgänge bei Hermann Tietz spitzten sich zu, denn im
Gegensatz zu den Wertheims besitzen sie mehr Filialen in der Provinz. Das trieb die
Familie Tietz an den Rand des Ruins, doch ein Bankrott des Unternehmens hätte die
Arbeitslosigkeit von tausenden Menschen nach sich gezogen und als ein mündlich
zugesicherter Kredit in Höhe von 14 Millionen Reichsmark, zur Rettung des
Unternehmens, kurzfristig storniert wurde, wurde die Sache ernst. Der neue
Reichswirtschaftsminister

Kurt

Schmitt

sah

sich

außerstande

die

jüdische

Warenhauskette auf eigne Faust zu schützen und so wird auf Anraten von Adolf Hitler ein
Kredit aus wirtschaftspolitischen Gründen gewährt. Das war jedoch nur der erste Schritt
was nun folgte kennt man unter dem Namen „Arisierung“.
Einem Großteil der jüdischen Mitarbeiter wurde gekündigt und die Positionen in der
Geschäftsleitung wurden durch Menschen „arischen Ursprungs“ ersetzt. Das
Unternehmen wurde nun als „deutsch“ anerkannt, da Inhaber und Geschäftsführer als
„arisch“ galten. Der Firmenname Hermann Tietz wird offiziell in Hertie umbenannt damit
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gilt das Unternehmen auf äußerlicher Ebene als „arisiert“. Dies blieb auch für die Familie
Wertheim nicht folgenlos, ihnen war klar das alle Personen jüdischer Herkunft persönlich
angegriffen wurden und sie dahingehend keine Ausnahme bildeten. Die Strategie war es
die Warenhäuser als Betriebsform und die größtenteils jüdischen Inhaber anzugreifen. Am
20.August 1933 verstarb Franz Wertheim im Alter von 70 Jahren, er war einer der drei
Haupteigentümer, seine Frau Käthe erbte das gesamte Vermögen im Wert von 3,8
Mio.RM. Jedoch wurde ihr lediglich eine monatliche Rate von 750 RM gewährt, denn
durch strenge Auflagen des NS-Regimes wurde das restliche Vermögen als Sicherheit für
die Krediterteilung einbehalten. Die Lage spitzte sich zu, Georg Wertheim erkannte das
er trotz Taufe im Jahre 1906 als Jude galt und versuchte das Vermögen seiner Familie zu
schützen in dem er es seiner Frau Ursula schenkte.
Ihm wurde unter anderem nahegelegt die Filiale in der Leipziger Straße nicht mehr zu
betreten. Kurz nach der Schenkung im Jahr 1934 verstarb sein Bruder Wilhelm, er war
der dritte Haupteigentümer des Unternehmens und starb an einem Nervenversagen im
Urban Krankenhaus. In den folgenden Jahren mehrten sich die Angriffe und die
Propaganda gegen die Warenhäuser, es wurden sehr viele Gerüchte verbreitet und durch
große Presseaufmerksamkeit begleitet. Man ging jedoch sehr sensibel mit dem Thema
„Warenhäuser“ um, waren sie doch Wirtschaftlich zu bedeutend. So erfolgte am 7. Juli
1933 die Anweisung von Heß das Thema Warenhäuser vorerst ruhen zu lassen um es
später im Sinne des „nationalsozialistischen Programms“ anzugehen. Die Angriffe auf die
Warenhäuser rissen jedoch nicht ab, obwohl sich diese um Anpassung bemühten, bei der
Schaufenster Dekoration zum Beispiel.
Am 9. November 1935 wurde, nachdem bei der Dienststelle der NSDAP nachgefragt
wurde, die Hakenkreuzflagge gesetzt, ob in allen Filialen oder nur in bestimmten ist leider
nicht mehr zu ermitteln. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Wertheims nicht allein
im Warenhaussektor tätig, sondern hatten eine Wertheim-Bank und einen Globus-Verlag
gegründet, auch die vielen, von den Wertheims erworbenen Grundstücken wurden in der
Wertheim-Grundstücksgesellschaft verwaltet. Durch die hohen Kredite waren sie nun
größtenteils von ihren Gläubigern abhängig geworden, diese nahmen immer stärkeren
Einfluss auf die Geschäftsvorgänge und Personalentscheidungen der Wertheims. Ab 1934
wurden dann vermehrt Grundstücke der Wertheims, weit unter Wert, da im Vorfeld schon
sehr niedrig bewertet, unter anderem an die Reichsautobahn-Verwaltung und die
Deutsche Post verkauft.
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1936 wurde dann bekannt, dass diese erworbenen Grundstücke zum Regierungsbau
dienten. Die Zustimmung der Wertheims zu den geringen Verkaufspreisen wurde
hauptsächlich durch die Androhung der Zwangsenteignung erreicht.
Im Jahre 1937 folgten fünf weitere Grundstücksverkäufe bei denen Preise von rund
900,-°RM pro Quadratmeter erzielt worden, was nach Einschätzung von Georg Wertheims Sohn schon erstaunlich war angesichts der vorherrschenden Lage und der Möglichkeit der Zwangsenteignung. Mit dem Geld durch die verkauften Grundstücke wurde
ein großer Teil der Kredite getilgt, doch es reichte nicht um sich gänzlich aus der Abhängigkeit der Deutsch Bank zu lösen. Ab dem Jahr 1934 stiegen die Umsätze der Wertheims
wieder leicht an, die Eigentumsverhältnisse waren aber von außen nicht mehr zu erkennen. 1935 verlangte das Bankenkonsortium von Ursula Wertheim die Anteilsüberlassung
an ein neu gegründetes Kuratorium dessen Vorsitzender Georg von Strauß war. Am 1.
Januar 1937 vermerkte Georg Wertheim in sein Tagebuch:“ Austritt aus dem Geschäft“.
[S.107 Simone Ladwig-Winters 1997]
Er hatte schon lange keinen Einfluss mehr auf das Geschäft. Ab wann genau lässt sich
nicht recherchieren. Im Dezember 1937 wurde auf Anordnung von Ministerpräsident
Göring

eine

Namensänderung

vorbereitet.

Diese

wurde

durch

den

Zusatz

„AWAG“ umgesetzt und hieß ausgeschrieben „Allgemeine Warenhausgesellschaft
AG“ viele Kunden glaubten zu dem Zeitpunkt es handle sich um eine Abkürzung für
Abraham Wertheim AG, den radikalen Kreisen war die Umbenennung nicht gut genug,
da das eigentlich Firmensymbol erhalten blieb und es nur diesen Zusatz gab.
Doch neben diesen äußerlichen Veränderungen gab es auch für die jüdischen Mitarbeiter
folgenreiche Veränderungen, nach dem Boykottaufruf 1933 zum Beispiel wurde in der
Betriebskantine getrennt gegessen. Der Anteil der jüdischen Mitarbeiter war bei den
Wertheims jedoch relativ gering, erhöhte sich aber im Laufe der Zeit durch die rassistische
Definition des Begriffs „Jude“ denn dadurch wurden alle Getauften und Dissidenten dazu
gezählt. Man hatte nach dem Boykottaufruf verstärkt daran gearbeitet jüdischen Personal
unauffällig abzubauen. 1937 wurde eine Liste mit allen bei Wertheim Angestellten
jüdischen Mitarbeitern angefertigt, sie wurden ordentlich gekündigt zum einen weil man
so kurzfristig nicht auf erfahrende Mitarbeiter verzichten wollte zum anderen weil man
so wenig Aufmerksamkeit wie möglich erzeugen wollte, doch spätestens 1938 waren alle
jüdischen Mitarbeiter entlassen.
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Nach der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde die „Arisierung“ durch
den Staat intensiviert, von der Enteignung der Juden profitierten meist Privatleute von
nun an war es der Staat. Georg Wertheim wurde 1938 dazu gedrängt sich von seiner Frau
Ursula nach 32 Jahren Ehe zu scheiden. Ihm wurde mit dem Verlust, des von ihm auf
seine Frau übertragenden Vermögens, gedroht. Am 31. Dezember 1939 verstarb Georg
Wertheim im Alter von 82 Jahren an einer Lungenentzündung. Er verstarb in Anwesenheit
seiner geschiedenen Frau in dem Haus welches seine Mutter bis zu ihrem Tod bewohnte.
Er wurde auf dem Dreifaltigkeit - Friedhof in der Bergmannstraße in Berlin Kreuzberg
beigesetzt.

Abbildung 8

Georg Wertheim im Jahre 1920
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3 Bau des Warenhauses in Steglitz
Georg Wertheim erwarb 1928 ein Grundstück in der Schloßstraße von 25000 m² Größe.
Einen Entwurf für ein Warenhaus an dieser Stelle lieferte Prof. Otto Rudolf Salvisberg.
Doch die Weltwirtschaftskrise verhinderte die Ausführung.1951 wurde ein Neubau in
Anlehnung an den ursprünglichen Entwurf gebaut.

Abbildung 9

Schlossstraße 11-15/ Ecke Treitschkestraße 41

Erbaut 1951-52 von Hans Soll einem Architekten aus Frankfurt am Main. Das 3-5
geschossige Warenhaus ist als Stahlbetonskelettbau errichtet worden. Die Fassade des
Haupttraktes wurde rau geputzt.
Grundstück: ca. 9050 m²
Bruttofläche: ca. 2640 m²
Frontlänge:

77,10 m in der Schlossstraße und 25,20 m in der Treitschkestraße

Das Gebäude besteht aus einem Langgestreckten Haupttrakt, dessen 3. Obergeschoss nur
teilweise ausgebaut wurde und einem daran quer anschließenden turmartigen Anbau. Die
Fassade des Hauptbaukörpers ist aufgelöst in Fenster- und Brüstungsbänder. Der Turm
ist mit bullaugenartigen, übereinanderliegenden Öffnungen und kurz um die Ecke
gezogenen Fensterbändern ausgeführt worden.
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3.1 Entwurf
Prof. Otto Rudolf Salvisberg lieferte den Entwurf für das Warenhaus in der Schlossstraße
im Jahre 1929. Der Wertheimbau für die Schlossstraße in Steglitz sollte als ein sieben
geschossiger

Stahlskelettbau

mit

Bänderverkleidung

aus

Auerkalkplatten,

als

Fassadenverkleidung, ausgeführt werden. Mit einer Grundfläche von 5800 m². Die
Flächenbegrenzung des Gebäudes ergab sich mit 86 m Länge in der Schlossstraße und
71°m Breite in der Treitschkestraße. Die Betonung der Waagerechten sollte durch die
Fenster und Brüstungsbänder hervorgehoben werden. Auf dem Dach des Gebäudes sollte
es ein Terrassen- und Gartenrestaurant mit verschiebbarem Glasdach geben. In der
Schlossstraße wurde die zurückgerückte Front, durch ein riesiges, bis zum Hauptgesims
durchgeführtes Reklameschaufenster geprägt. Dieses Reklameschaufenster war schon
von weitem sichtbar für die vom Zentrum der Stadt kommenden Fußgänger und
Autofahrer.

Abbildung 10

Entwurf 1929 von Otto Rudolf Salvisberg (Modell)

Bau des Warenhauses in Steglitz

29

Die Schaufensterzeile wurde mit breitem Vordach entworfen. Eine Beleuchtung für die
überdachten Schaufenster des Sockelgeschosses war in besonderer Ausführung
vorgesehen. Diese diente dazu die Spiegelung der Scheiben aufzuheben. In der Achse des
Haupteingangs, ein großer Lichthof im Inneren. Dieser jedoch nicht so bestimmend als
Mittelpunkt gesetzt, wie bei älteren Warenhausbauten von zum Beispiel Alfred Messel,
üblich waren. Diese Schöpfung von Salvisberg gehört zu der Stielrichtung: „Neue
Sachlichkeit“, blieb jedoch zunächst ein Entwurf, dessen Ausführung mit geringfügigen
Änderungen erst 1951/52 erfolgte

Abbildung 11

Grundriss des Erdgeschosses
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3.2 Ausführung
Zunächst war die Zeit nach dem II. Weltkrieg gekennzeichnet durch den Wiederaufbau
von Wohngebäuden. Das Errichten von Verkaufsgebäuden war zuerst in den Hintergrund
gerückt. Viele der großen Warenhäuser waren zerstört und häufig waren nur die
Außenmauern stehen geblieben. Bei den meisten Warenhäusern waren die Schäden so
groß, dass ein vollständiger Neubau nötig war und nur bei wenigen konnten Reste der
alten Gebäude in die Neubauten integriert werden. Die meisten Warenhäuser befanden
sich durch die Teilung der Stadt im damaligen Ostsektor von Berlin. Neue Kaufzentren
und damit auch neue Warenhäuser entstanden schließlich durch den schnellen
wirtschaftlichen Aufschwung in West-Berlin.
Somit erhielt auch der alte Plan von Otto Rudolf Salvisberg für ein Warenhaus in der
Schlossstraße erneut Bedeutung. Der Vorentwurf wurde von den Brüdern Luckhardt
aufgegriffen. Im Frühjahr 1951 fand eine BDA- Ausstellung im Charlottenburger Schloss
statt. Dort war das Modell für den Neubau des Warenhauses Wertheim in der Steglitzer
Schloßstraße ausgestellt. Dies sollte der erste Bauauftrag für die Brüder Luckhardt im
Jahr 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg sein. Die Ausführung des Bauvorhabens
scheiterte jedoch an der finanziellen Lage. Kurz nach der Ausstellung wurde das
Warenhaus an gleicher Stelle gebaut, jedoch ohne Beteiligung der Brüder Luckhardt.
Nach verschiedenen Änderungen wurde der Bau durch Hans Soll, einem Architekten aus
Frankfurt/Main, verwirklicht.
Der neue Bau wurde bedeutend kleiner ausgeführt, als das von Salvisberg entworfene
Warenhaus. Statt der 5800 m² wurden nur 2650 m² Grundfläche bebaut Der
Hauptbaukörper wurde nur dreigeschossig ausgeführt, anstatt der einst fünfgeschossigen
Planung. Übernommen wurde die Gliederung der Hauptfront in einen langgestreckten,
zurückgesetzten Baukörper mit einem fünfgeschossigen Querhaus. Den alten Plänen
entsprach die Betonung der Waagerechten in Fensterbändern, eine teils überdachte
Dachterrasse und ein tiefes Vordach über den Schaufenstern. Eine äußerlich veränderte
Gestaltung zeigen die Wahl des Fassadenmaterials in rauh geputzter Ausführung anstelle
der Fassadenverkleidung mit Auerkalkplatten und die Gruppierung der Fenster. Diese
schwerwiegenden Eingriffe verändern das Gebäude so stark, das die Architektur als
typisch für das Bauen der fünfziger Jahre bezeichnet werden kann. Die abgerundete Ecke
war dafür ein kennzeichnendes Merkmal.
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3.3 Skelettbau
Die Voraussetzung an die Anforderung der Architektur der Räumlichen Entwicklung von
großen offenen Räumen wurde durch die Skelettbauweise realisiert. Jedes Stockwerk
sollte durch ein Mindestmaß von tragenden und trennenden Mauern und Stützen und
durch ein Höchstmaß von Lichtquellen ausgebildet werden. Es wurden schlanke Pfeiler
die einen Weiten Abstand zueinander haben und zwischen denen die Decken fest eingespannt waren, ausgebildet. Durch die Transparenz der Außenfassade und einem weiten
Hallenartigen Lichthof im Inneren des Gebäudes, sollten alle Stockwerke zu einem einzigen großen Ausstellungsraum mit Oberlicht zusammengefasst werden. Die Durchlässigkeit und Übersichtlichkeit des Raumes wurde durch ein System aus Stahlbetonstützen
und Trägern ermöglicht. Ausschließlich feuersichere Treppenhäuser und die Aufzugskerne, sowie vertikale Installationsstränge wurden von massiven Wänden umschlossen.
Der Skelett- oder auch Gerippebau ist eine Bauweise, bei der alle tragenden Funktionen
auf ein System tragfähiger Glieder, für die der Kräfteverlauf formbildend und maßgebend
ist, beschränkt werden. Raumabschlüsse bleiben entweder offen oder werden aus nicht
tragenden Füllungen errichtet. Die Bauweise im Skelettbau kann von außen her sichtbar
gemacht, oder durch eine vorgehängte Fassade verdeckt werden.
Die Ausbildung von Aussteifungen sind im Skelettbau unverzichtbar. Ein Gebäude muss
in den beiden vertikalen Ebenen und in der horizontalen Ebene ausgesteift sein. Damit
wird gewährleistet, dass die Außermittigkeit (Exzentrizität) der Vertikalkräfte in die Fundamente abgeleitet werden. Ebenso müssen die Horizontalkräfte, die in der Regel durch
auftretende Windlasten entstehen, in die Fundamente Abgeleitet werden.

Abbildung 12

Verformung und Kraft am Rahmen
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Um die Querschnittsabmessungen der Bauteile festzulegen, werden Lasten bestehend aus
der Dacheindeckung, Schneelast und Verkehrslast ermittelt. In Bautabellen können die
Abmessungen herausgelesen werden. Diese müssen durch eine statische Berechnung
nachgewiesen und abgesichert werden. Mindestquerschnitte für die Brandsicherheit und
die Länge der Spannweiten sind Maßgebend für die zu wählenden Querschnittsmaße.
Nachfolgend sind mögliche statische Systeme aufgeführt die in der Stahlbetonbauweise
angewendet werden können.

Abbildung 13

zwei- oder dreigeschossige Stützen mit biegesteifen Anschlüssen

Abbildung 14

gestoßene Stützen, biegesteife Anschlüsse

Anschlüsse

werden

im

Skelettbau

mit

Schraub- oder Schweißverbindungen ausgeführt. Traditionelle Verbindungsmittel speziell
im Stahlbetonbau war der Ortbetonverguß. Es
können gelenkige Verbindungen durch verschraubte oder stahlbaugemäße Anschlüsse
hergestellt werden, biegesteife Verbindungen
durch Schraub- und Schweißverbindungen mit
Abbildung 15

biegesteife Anschlüsse

statisch wirksamem Ortbetoverguß.
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3.4 Spätere Umbauten und Erweiterungen
Das Warenhaus an der Schlossstraße wurde in der Folgezeit mehrfach vergrößert. Die
bedeutendsten Erweiterungen wurden 1963/64 in der Treitschkestraße und 1967-69 in der
Schildhornstraße von Hans Soll ausgeführt. Die Fassade erhielt eine gelbe
Spaltklinkerverkleidung. Diese wurde jedoch im Jahr 1965 in eine für das gesamte
Gebäude

einheitliche

Außenhaut

aus

senkrecht

angeordneten

Leichtmetall-

Sonnenschutzlamellen eingetauscht Mit einer solcher Lamellen-Verkleidung wurde nun
auf die architektonische Gliederung des Äußeren verzichtet.
Es erfolgten weitere Umbauten über die Jahre. Nach einer Schließung im März 2009
wurde das unter Denkmalschutz stehende Gebäude von 1952 Abgerissen. Die historische
Fassade des Wertheim Kaufhauses wurde restauriert und ist heute in einem Neubau
integriert.

Abbildung 16

Fassadenverkleidung mit Leichtmetall- Lamellen
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Erweiterungsbau Treitschkestraße von Hans Soll
Ausführung in dreigeschossiger Stahlbetonskelettbauweise

- 1958

Ausbau des 3. Obergeschosses durch Hans Soll
Verlegung der Küche an die Rückfront des Gebäudes
Erweiterung der Betriebsräume und des Erfrischungsraumes

- 1963/64

Erweiterungsbau Treitschkestraße 41 durch Hans Soll und seinem
Mitarbeiter Fritz Peper
Ausführung

in

dreigeschossiger

Stahlbetonskelettbauweise

mit

zusätzlichem Staffelgeschoss
Fassadenverkleidung mit gelben Spaltklinkern, vereinzelt LeichtmetallLamellen
- 1965

Änderung der Fassadenverkleidung des Haupttraktes und des turmartigen
Anbaus mit senkrecht stehenden Leichtmetall- Sonnenschutzlamellen
durch Fritz Peper

- 1967

erneute Erweiterung des Erfrischungsraumes im 3. Obergeschoss

- 1967/69

Erweiterungsbau Schildhornstraße von Hans Soll und seinem Mitarbeiter
Fritz Peper
Ausführung in fünfgeschossiger Stahlbetonskelettbauweise
Fassadenverkleidung mit Leichtmetall-Lamellen

- 1974

Umbau durch Angliederung des bereits früher geplanten U-BahnEinganges Schlossstraße /Ecke Schildhornstraße von Ralf Schüler und
Ursula Witte

- 1974/75

Anschluss der Lebensmittelabteilung im Kellergeschoss an den U-Bahnhof durch einen Verbindungstunnel von Werner Auth

- März 2009 Schließung des Wertheim Warenhauses
- Mai 2010

mit ca. 76000 m² Fläche wird auf dem Areal des Wertheimgebäudes mit
dem Bau des zweitgrößten Einkaufzentrums des Stadt Berlin begonnen
(„Boulevard Berlin“ Eröffnung 2012)
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