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Die Crusauer Kupfer- und Messing-Fabrik von 

G. Raben zu Kupfermühle bei Flensburg. 

Während rings um uns her im Weltall, in den höchsten 

Regionen und in dem unergründlichen Schoosse der Mutter 

Erde die weise Natur 

ununterbrochen mit ihren 

gewaltigen Kräften nach ewigen 

Gesetzen in einer Fülle schafft 
und bildet, von der wir uns kaum 

eine annähernde Vorstellung, für 

dieselbe aber viel weniger noch 

eine Begründung zu schaffen 

vermögen, ist es hier auf Erden 

die schwache Menschenkraft, 

welche sich die Naturkräfte durch 

geistige Arbeit dienstbar 

gemacht, zur Hilfe und 

Unterstützung herangezogen hat. 

In welch’ hohem Maasse dies 
Problem aber eben durch dies 

Geistesarbeit gelöst worden ist, 

davon können wir uns alltäglich 

und stündlich in dem grossartigen 

Getriebe menschlichen Wirkens 

und Schaffens überzeugen. 

Und dennoch ist es stets und 

vor Allem die unergründliche 

Vorsehung, welche dadurch, dass 

sie dem Menschen die Schätze 

der Natur, vornehmlich die im 

Schoosse der Erde verborgenen, 
zum Geschenk gemacht und ihn 

gleichzeitig befähigt hat, 

dieselben nutzbringend zu 

verwerteten, ihre Allmacht zum 

Wohle der Erdbewohner in gütiger und ergiebiger Weise 

gebrauchte und uns zu unendlichem Danke verpflichtete. Die 

Bedeutung alles dessen, was uns das Erdinnere an Reichthum 

und Schätzen bietet, wird uns so recht klar, wenn wir die 

unzähligen gewerblichen Stätten der Erde einer näheren 

Betrachtung unterziehen und dabei finden, dass deren Existenz 

ohne Ausnahme theils auf der Verarbeitung, theils auf der 

Verwerthung jener basirt ist. 
Fast Alles, was Industrie und der Kampf ums Leben 

erfordern, der Handel umsetzt, lässt sich im Grunde 

genommen auf die unermesslichen Rohprodukte und 

Grundstoffe, die uns der Bergbau liefert, zurückführen. Neben 

den Edelmetallen Gold. Silber und Platin, neben dem in 

staunenswerthen Quantitäten vorkommenden, unersetzlichen 

Eisen ist es vor allen anderen Metallen und abgesehen von den 
übrigen nicht minder bedeutungsvollen bergbaulichen 

Erzeugnissen, den schwarzen Kohlenschätzen, den Salzen etc. 

namentlich das Kupfer, dieses durch seine hellrothe Farbe 

ausgezeichnete Metall, welches in Folge seiner zahlreichen 
guten Eigenschaften, als bedeutender Festigkeit in Verbindung 

mit Elasticität, Zähigkeit und Dehnbarkeit, seiner 

Widerstandskraft gegen äussere atmosphärische Einflüsse und 

Säuren, seiner Leitungsfähigkeit 

der Wärme und Electricität wegen 

als eines der nützlichsten Metalle 

eine ausgedehnte nutzreiche 

Verwendung findet. 

Selbst schon im Alterthum 

spielte das Kupfer in der 

Metallverarbeitung eine grosse 
Rolle und damals schon bis in die 

neueste Zeit hinein fand es mehr 

und mehr Verwendung in den 

verschiedensten Zweigen der 

Kunst und der Technik, hierbei 

durch seine bereits erwähnten 

physikalischen Eigenschaften 

stetig an Bedeutung gewinnend. 

Mit dieser stiegen aber auch die 

Anforderungen, welche man an 

die Verarbeitung und die 
Nutzbarmachung dieses Metalles 

stellte, deren Folge ein allseitiges 

Streben der Kupferwerke war, 

jenen in jeder Hinsicht zu 

entsprechen. 

Als eine der ältesten und um 

die Ausbildung und Hebung der 

gesammten Kupfer- und Messing-

Industrie verdientesten Fabriken 

Deutschlands verdient an dieser 

Stelle insbesondere die in 

unserem Titelbilde dargestellte 
Crusauer Kupfer- und Messing-Fabrik G. 

Raben, Kupfermühle bei Flensburg, eine ihr 

gebührende Beachtung, umsomehr als dieselbe derzeit bereits 

auf ein 200.jähriges, ehrenvolles und segensreiches Wirken 

zurückblicken darf. Zwar wurde die Fabrik schon zu Anfang
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des 17. Jahrhunderts insofern begründet, als bereits damals die 
bedeutende Wasserkraft der Crusau zum Betriebe mehrerer 

Kupferhammer nutzbar gemacht wurde, jedoch fällt die 

Begründung der eigentlichen, in grösserem Maasstabe neu und 

zusammenhängend erbauten Fabrik in das Jahr 1687. Inmitten 

eines lieblichen, von schönen Buchenwaldungen umgebenen 

und von der Crusau durchströmten Thales an der Flensburger 

Föhrde angelegt, deren schönsten Punkt sie bildet, war die 

Anlage für die damaligen Verhältnisse sehr bedeutend, ja bis in 

das laufende Jahrhundert hinein genoss die Kupfermühle bei 

Flensburg den Ruf der bedeutendsten Fabrik im Lande 

Dänemark, mit welchem Schleswig derzeit verbunden war. 

Von wesentlichstem Einfluss für das Gedeihen und die 
weitere Entwickelung des Unternehmens war die Verleihung 

besonderer Privilegien an dasselbe, derer die Begründer sich 

bereits vor der Neugestaltung des Unternehmens versichert 

hatten. So durfte im Bereiche des Königreichs Dänemark und 

des mit demselben verbundenen Herzogthums Schleswig weder 

verarbeitetes Kupfer eingeführt noch Altkupfer ausgeführt 

werden, ein Umstand, dessen Tragweite jedem Einsichtigen 

sofort in seinem ganzen Umfange einleuchtet und dessen 

Wahrung nach Aufhebung vorerwähnter Privilegien im Jahre 

1794, also nach über 100 jährigem Bestehen, zu einem 

langwierigen Prozess des damaligen Fabrikbesitzers gegen die 
dänische Regierung führte. 

Indessen gewann das Unternehmen, sich stets auf der 

Höhe der Zeit haltend, immer mehr an Bedeutung, so 

hauptsächlich durch frühzeitige Einführung der Dampfkraft, 

Vornahme umfangreicher Vergrösserungen, Einführung 

verbesserter Fabrikationsverfahren und Anlage der neuesten 

und zweckmässigsten Fabrikationseinrichtungen, deren Folge 

eine vermehrte Production stets vollkommenerer Erzeugnisse 

und steigender Absatz derselben waren. Wiederholt und bis in 

die neueste Zeit hinein vorgenommene Vergrösserungen und 

Neuanlagen brachten die Fabrik auf die jetzige Höhe der 

Leistungsfähigkeit, die sich hauptsächlich auf die Kupfer- 
Messing-, Gussmetall- und Yellow-Metallfabrikation 

concentrirt. Für diese Zwecke sind in derselben 3 

Kupferraffiniröfen, 3 Legiröfen für Yellow-Metall, 10 

Glühöfen, 4 Tiegelöfen und 2 Walzenstrassen (Trio-

Walzwerke) im Betriebe, denen sich noch alle anderen zur 

Metallfabrikation erforderlichen Einrichtungen und Maschinen 

zugesellen; die zum Beliebe derselben erforderliche Kraft wird 

durch 3 Wasserräder, 1 Turbine und 1 Dampfmaschine erzeugt. 

Während nun in den Raffiniröfen das von Liverpool ind 

Swansea in England bezogene, in dem kupferreichen 

südamerikanischen Freistaat Chile gewonnene Rohkupfer, auch 
Chilibarren-Rohkupfer genannt, einem Schmelzprozess, dem 

Raffiniren, unterzogen wird, um als fertiges, sogenanntes 

hammergares Kupfer hervor- und seiner weiteren Verarbeitung 

entgegenzugehen, wird in den erwähnten 3 Legiröfen das 

Yellow-Metall, jenes aus einer Messinglegierung bestehene 

Schiffsbeschlag-Material, hergestellt. Mit dieser Yellow-

Metall-Fabrikation, welche eine Hauptspecialität der Fabrik 

bildet, wurde im Jahre 1859 begonnen und dieselbe im Laufe 
der Jahre so ausgebildet, dass das Crusauer oder Flensburger 

Yellow-Metall in Folge seiner ausgezeichneten Qualität an 

allen Plätzen, wo es emgeführt ist, eine hervorragende Stellung 

einnimmt; es gilt dasselbe als das beste seiner Art und wird 

selbst den besten englischen Marken vorgezogen. Es ist dies 

um so erfreulicher für die deutsche Industrie, als die Crusauer 

Kupfer- und Messing-Fabrik die einzige in Deutschland ist, 

welche Yellow-Metall für Schiffsbeschläge fabrizirt. Der 

Absatz desselben erstreckt sich über  die ganze Erde und 

gewinnt fortwährend an Ausdehnung, wie dies wiederum aus 

dem Jahresbericht der Flensburger Handelskammer pro 1886 

hervorgeht, welcher im Auszuge wörtlich lautet: „Die 
Hauptproduction der Crusauer Cupfer- und Messingfabrik 

besteht nach wie vor in Yellow-Metall zu Schiffsbeschlägen. In 

der zweiten Hälfte des Jahres war der Absatz hierin ein sehr 

grosser. 

Geliefert wurden im Ganzen Beschläge für 205 Schiffe, 

vorzugsweise nach dem Auslande, weil wie in früheren Jahren 

so auch jetzt gerade in den deutschen Häfen Hamburg und 

Bremen sich die Concurrenz der englischen Werke am 

fühlbarsten machte. Kleine Parthien Yellow-Metall wurden 

geliefert zum Export nach überseeischen Häfen. 

Es wurden producirt im Jahre 1886: 

Kupferbleche, Boden, Stangen, Schaalen . .............. 65,889 kg 

Messingbleche und Kessel . ................................... 19,978 „ 

Yellow-Metall-Bleche, -Nägel, -Stangen und 

-Klinkringe .. .....................................................1,075,907 „ 
Cupfer- und Messing-Metallwaaren . ..................... 12,842 „ 

 Insgesammt ............ 1,174,616 kg." 

Auch die Kaiserliche deutsche Marine, welche bisher nur 

Kupferbeschläge für die Bekleidung der Schiffe verwendete, 

hat neuerdings dem Yellow-Metall ihre besondere 

Aufmerksamkeit und Beachtung zugewendet und seine 

vorzüglichen Eigenschaften dadurch anerkannt, dass sie die 

Bestimmung getroffen, für die beiden im Bau begriffenen 

Kreuzer-Corvetten „Irene" und ,,Prinzess Wilhelm" Yellow-

Metall-Schiffsverhäutungen zu verwenden, gleichzeitig auch 

die Lieferung der erforderlichen Platten, Bolzen und Nägel der 
Crusauer Kupfer- und Messing-Fabrik übertragen hat, gewiss 

eine ehrende Auszeichnung und Anerkennung der 

Leistungsfähigkeit dieser Fabrik, von der wir uns ein 

anschauliches Bild machen können, wenn wir erwägen, dass 

die beiden für diese Fabrikation vorhandenen Walzenstrassen 

pro Tag in einfacher Schicht 1500, in doppelter Schicht 

dagegen, also bei Tag- und Nachtarbeit 2500 Yellow-

Metallplatten fertigstellen, und dass die Fabrik seit dem Beginn 

dieser Fabrikation, seit dem Jahre 1859, bereits tausende von 

ganzen  Metallbeschlägen für Seeschiffe geliefert hat. 

Ausserdem fabrizirt das Werk Yellow-Metall-Stangen, 

-Bolzen, -Nägel etc. in allen Dimensionen und als weitere 
Specialität schwere Messingplatten für Condensatoren; ferner 

raffiniertes Kupfer in Blöcken, Kupferbleche und Schaalen, 

Walzblei, sowie alle Arten Kupferschmiede- und 
Gelbgiesserwaren. Ganz besonders ist es auch die Fabrikation 

von Messingschaalen und Messingkesseln, welche die Fabrik in 

grossem Masstabe betreibt. Diese aus einem Stück 

hergestellten, durch Tiefhämmern aufgezogenen Kessel finden 

hauptsächlich für Haus- und Meiereigebrauch, sowie zum 

Trasport und zur Aufbewahrung von Flüssigkeiten aller Art 

Verwendung, da sie sich ausser durch saubere Arbeit auch 

durch grosse Leichtigkeit in Verbindung mit Dauerhaftigkeit 

besonders auszeichnen. Letztere beiden Eigenschaften sind eine 

Folge der außerordentlichen Zähigkeit des Materials, sowie der 

durch die Hammerschläge hervorgerufenen Härte desselben 

und machen diese Kessel im Gebrauche fast unzerstörbar. In 
Folge dessen finden auch diese Erzeugnisse der Crusauer 

Kupfer- und Messing-Fabrik in allen Ländern die grösste 

Anerkennung und ausgedehnten Absatz, dementsprechend die 

Fabrik auch hierin einen regen Export unterhält. 

Zahlreich sind denn auch wie bereits schon erwähnt, die 

Anerkennungen welche die Fabrik durch ihre Leistungen 

geerntet hat, doch mag hier auch erwähnt sein, dass derselben 

nicht minder auch öffentliche Auszeichnungen gelegentlich der 

von ihr beschickten Ausstellungen durch Verleihung erster 

Preise wiederholt zum Theil wurden. In gleicher Weise, wie 

das Werk nach aussen hin die deutsche Kupfer- und Messing-
Industrie wirksam und erfolgreich vertritt, vergisst dasselbe, 

bezw. sein jetziger Besitzer und Leiter, Herr G. Raben, 

auch nicht, seinen einzelnen thätigen Gliedern besondere, auf 

deren Wohlfahrt gerichtete Aufmerksamkeit zu schenken und 

für deren leibliches und geistiges Wohl durch geeignete, 

zweckmässige Einrichtungen zu sorgen, sich auf diese Weise 

stets einen Stamm gut geschulter Arbeiter sichernd. Davon 

sprechen die stattlichen, zur Fabrik gehörigen 

Familienwohnungen, die in einer Anzahl von 60 Stück den 

Beamten und Arbeitern gegen geringen Entgelt gute und 

gesunde Unterkunft bieten, während das jeder Wohnung 

zugemessene, ansehnliche Stück Gartenland denselben zum 
Anbau beliebiger, cultureller Erzeugnisse bequeme und billige 

Gelegenheit bietet; davon spricht ferner die Einrichtung einer 

eigenen Schule, in welcher, der junge Nachwuchs der 

zahlreichen Arbeiter seine Ausbildung erhält. 

Aus alledem ist zur Genüge ersichtlich, welch ein  

altehrwürdiges, wichtiges Glied die Crusauer Kupfer- und 

Messing-Fabrik in der Kette der deutschen Industriestätten 

bildet, wie sie, wie selten ein Unternehmen, es bisher stets 

verstanden hat, ein grosses Theil zur Verbreitung und Hebung 

der deutschen Industrie gegenüber allen Concurrenzländern 

beizutragen und wie sie von dem redlichen Streben beseelt ist, 
auch fernerhin in gleichem Maasse zu wirken. Möge darum wie 

bisher, so auch in der Zukunft ihrem Bemühen stets die 

erhofften und angestrebten Erfolge im Interesse deutscher 

Industrie auf dem Fusse folgen. 

———— 

 


