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Uber moderne lichtechte Tapeten.
Vortrag gehalten am 10.12. 1911 in Stuttgart im WUrttembergischenBezirksverein desVereins daulscher Chemiker

von Dr.

PAULKRAIS,Tiibingen.
(Eingeg. 13.12. 1911.)

Jedermann weil3, daU che meisten Tapeten
nach kurzer Zeit am Licht ihren Parbton andern,
indeni sie teils verschieBen, teils braun werden. Am
Braunwerden ist der Uriistand schuld, daB holzstoffhaltiges Papier zur Herstellung der Tapeten
verwendet wurde. Das Braunwerden ist daher
meist bei hellen Tapeten zu beobacliten, bei denen
das aufgedruckte bluster nicht die ganze Papierflache bedeckt. DRs Verschieflen kornmt selbstverstindlicli in erster Linie von der Liclitunechtheit
der beini Tapetendruck zur Verwendung kommenden Farbatoffe her.
Bei der Tapetenfabrikation, wie sie heutzutage
ausgeubt wird, unterscheidet man eine Anzahl
von ivarengattungen. die nacli Herstellungsneise
und auch ini Preis verschieden sind. Die Papierbreite betragt in Deutschland allgemein 50 em, von
denen e t w s 4 7 4 8 cm bedruckt werden, die Kante
auf beiden Seiten wird dann vor dem Tapezieren
abgesclinittcn. Die englisclien Tapeten sind 57 cm
breit. Der Tapetendruck wird auf sog. endlosen
Rollen ausgefiihrt, die etwa 12-1500 rn lang sind,
oder auf sog. Rotationsballen, die 7000-7500 m
lang sind. Diese langen Bahnen werden dann zerschnitten und kommen in Deutschland als 8 m, in
England als 11 m lange Rollen zum Verkauf.
Man untersclieidet hauptsachlich drei Warengattungen, die Xaturelltapeten, die Fondstapeten
und die lnpaintapeten. Dazu kornmen noch die
h e u k nur sehr wenig benutzten Velourstapeten.
Bei den S a t u r e I I tapeten wird weif3es oder
in der Masse getontes oder gefarbtes Papier mit
him f ar b e mit einem Muster bedruckt, wahrend bei
der F o n d s tapete weioes oder buntes Papier zuerst mit Leimfarbe bestrichen, grundiert wird, dann
wird es auf Hingeapparaten getrocknet, wieder
aufgerollt und dann erst mit dem Muster bedruekt.
Fiir die I n g r a i n tapeten wird daa Ingrainpapier auf Duplexpapierinaschinen hergestellt, wobei zwei Papierbahnen, eine gewohnlichc und eine
mit feinen Wollfasern bedeckte, zuammenlaufen.
Dieses Ingrainpapier wird entweder sehon auf der
Papiermaschine auf der WolJseite eingefarbt oder
nachher auf einer sog. Grundiermaschine gefiirbt,
wie es jetzt fast allgernein ublich ist. Daa so grundierte Ingrainpapier wird dann mit Lasurfarben
betlruckt.
Bei der gewohnlichen Tapete sind sowohl Grundier- als Druekfarbe whserige Pasten, die neben dem
Farbstoff einen pflanzlichen oder tierisohen h i m
oder Casein enthalten.
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Die Farbpasten werden mittels Druckwalzen
auf die Papierbahn aufgetragen. Auf diesen Walzen
ist das Muster gewohnlich ins Holz gestoehen oder
mit Measingblech- und -draht eingesetzt. GroDe
Flachen werden mit Filz,der in die Messingkonturen
mit Schellack befestigt wird, hergestellt.
Daa Muster wird in einer oder mehreren Farben
ausgefuhrt, fur jede Farbe dient eine besondere
Walze, und je nach der Art des zu erzielenden Endeffekts geht die Tapete ein- oder mehrerernal durch
die Druckrnaschine.
G 1 a n 2 t a p e t e n nerden vor dem Druck
mit einer Burstmaschine behandelt. G o 1 d - und
B r o n z e e f f e k t e werden durch Aufdrucken
eines speziellen Goldleims hergestellt, endlieh werden
noch verschiedenartige Reliefpragungen, wie MoirB,
Damastfiguren usw. auf sog. Gaufriermaschinen hergestellt, die aus einer harten Metallnalze bestehen,
in die das Muster eingraviert ist, und die gegen eine
weiche Walze aus geprel3tem Papier aufgeprel3t wird.
Zwischen diesen Walzen geht dann die Tapetr hindurcli.
I n gtlnz ahnlicher Weise werden die sog. Salubra-, Lincrusta-, Ledertapeten usw. hergestellt, nur
daB hier statt wiisseriger Pasten Olfarben und Firnisse aufgedruckt werden. Zur Herstellung der S a 1 u b r a t a p e t e n wird eine Schieht von mit groDer
Sorgfalt hergestellten Olfarben, deren Reinheit und
Liehtechtheit vorher untersucht wurde, auf ein in
besonderer Weise hergestelltes Pergamentpapier
aufgetragen; dies ist also der Fond, die Grundierung, und hierauf werden nachtraglich wieder
echte Olfarben gedruckt. Das Ganze wird dann
unter einem Druck von 230 Atm. gewalzt, wobei
zugleich beliebige Reliefmuster eingepragt werden
konnen.
Es ist selbstverstandlich, daB auf diesern Wege
eine Wandbekleidung hergestellt wird, die vie1 haltbarer ist, als eine gewohnliche Papiertapete, auBerdem ist sie abwaschbar, also auch in sanitarer Beziehung zweckmafliger. Die Lichtechtlieit ist ausgezeichnet. Auch einem olfarbenanstrich gegenuber
bietet eine solche Tapete Vorteile, sie ist b aser
waschbar als ein Olstrich und wird nicht rimig, wie
dies bei einem Olstrich auf die Wand ja unvermeidlich ist.
Eine Abart dieser Tapete ist Tekko, eine Tapete, die als Ersatz fiir Wandbekleidung mit Webstoffen empfohlen wird. Tekko wird auch auf eine
Art Pergamentpapier gedruckt, und zwar mit Metallpulver, das nsch eigenen neuen Verfahren der
Salubrafabrik liehteeht gefarbt und so prapariert
ist, daD ea sich nicht an der Luft oxydiert, also
nicht triibe und matt wird. Disser Metalldruck
wird dann ebenfalls mit Reliefmustern gepragt. Die
Vorteile vor Wandbespannungen mit Webstoffen
sind folgende: garantierta Lichtechtheit, Tekko
nimmt keinen Staub auf und kann im Gegensate
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zu Webstoffen leicht und vollstlindq gereinigi
werden.
Zu den eigentlichen Papiertapeten gehort n o d
die V e 1o u r s tapete, die, wie schon gwagt, heuk
nur noch sehr wenig in Gebrauch kommt. Sie wird
auch Samt- oder Castortapeta genannt. Es wird
entweder der gmze Grund oder ein Muster rnit feir
gepulverten p f l r b t en Wollharchen oder iihnlicher
Fiiserchen auf die mit einem Klehmittel befeuchtetr
Papierbahn aufgestreut, der UberschuB wird dann
abgeklopft und die Bahn getrocknet.
Als eine Art Mittelding ewiechen Papier-, d. h.
Leimdruck- und Oldrncktapete kann man die Ta.
peten bezeichnen , die mittels lithographiachen
B u c k s oder sonstwie in qehr dunner Schicht mit
Olfarben auf Papier gedruckt sind. Sohhe Tapeten
bringt is. B. das Kunsthaus Kaager in Venedig und
Berlin in den Handel.
Soviel iiber die Herstsllungsweisc der versehiedenen Tapetensorten. Daa Wort Tapete, franzijsich
,,tapis", bedeutet ja urspriinglich Teppich, und wir
haben d w Wort beibehalten, obwohl die Tapete
liingst kein Teppich mehr ist. Der Englander hat
sein Wort ,,tapestry" nicht auf die heutige Tapete
ubertragen, sondern nennt sie sehr sachlich ,,wallpaper", Wandpapier. Aber der englische Tapezier
nennt sieh immer noch ,,paper hanger", obwohl
die Tapeten langst nicht mehr an den Wilnden aufgehiingt, sondern angeklebt werden. I n Holland
eegt man herite noch allgemein ,,behangeel" fur TaPte.
Die eigeiitliche Papiertapete ist nnch keine
hundert Jahre alt. Erst mit der Einfiihrunq der
Papiermaschine, ja eigentlich erst rnit der Erfindung
der Tapetendruckmaschine im Jahre 1862 beginnt
die allgemeine Anwendung der Papiertepete. Vorher
wurde sie durch Stempeldruck mit der Hand hergeatellt, es ist aber klar, dal3 eine so miihsame Herefellungsweise zu teuer war, und auch nicht die
niitigen gr6Beren Mengen auf diem Weise hergestellt
werden konnten. ubrigeens ist der Handdruek auch
heutenoch fur beatimmte teure Artikel im Gebrauch.
Die Papiertapete hat vor dem altmodischen
Wandbeham mit Webstaffen usw. wesentliche Vorb ile praktischer und sanitiirer Art, obeohon sie also
den Namen Tapete eigentlich nicht mehr verdient,
woIIen wir sie doch nicht kurzweg ah eine Verschleohtemng und Verbilligung betrachten, sondern miissen
in ihr einen der Neuzeit mit ihren veranderten und
gesteigerten Anspriichen angepal3ten und der FOBten techniachen Vervollkommnung filhigen poBen
Hmdelsarlikel erblicken.
Gibt es doch allein in hutarchland nioht weniger
a15 60 'hpetenfabriken, von denen qich 21 LU einem
WBen und einfluBreichen Intamsenverband. der
Tapetenindu&rieA.- G. zusammenpeschlossen haben.
Es handelt sicii also urn die Produktion einer
auspedehnten Industrie, die vielen Hiinden Arbeit
gibt, die auch viel Kunstfertigkeit und kaufmiinnieches Gesehick erfordert. Dennder Geschmaok des
Publikums ist nicht so leicht im voraua zu bereahnen. Wer sicli also da verrechnet, bleibt nicht nur
mit seinen Mustern, sondern auch mit seiner Produktion sitzen, da3 Lager schwillt an, und er muB
seine Vorriite zu Schleuderpreisen loeschlagen.
Es ist aber nicht nur die Konhurrenz, die gegenseitige Preisdriickerei daran schuld, &I3 die Tapete

weit ,heruntergekommen ist, da0, wie ich gleich
anfangs sag.te, heute jedermann weil3, daD die Tapeten Iichtunecht sind. Daran ist daa einkaufende
Publilmm selbst am meisten schuld. Moglichst billig
etwas nach recht viel ausaehendes, effektvollas einzukaufen, ohne viel Gedanken an die Echtheit und
Haltbarkeit - dime Tendenz hat nicht nur die Tapete, sondern noch viele andere Produktc groBer
Industrien (ich erinnere nur an die gefarbten und
bedruekten Webwaren) in einen Zustand der
Materialtauschung und Schundhaftigkeit gebracht,
der sie schwer geschlidigt hat, und der fur den Kenner geradezu entsetzlicli ist.
Wesentlich hat hierzu beigetragcn. daD man
rnit den unechten, aber sehr billigen und farbenpriichtigen Anilinfarben, die in den letzten Jnhrzehnten d w vorigen Jahrliundcrts in Unmengen in
den Handel kemen, den unsoliden Wunschen des
kaufenden Publikurns nur gar zu leiclit entgegenkommen konnte. Es konnten also die priichtigsten
Tapetenfarben in jeder gewunachten Suance und
Zusammenstellung aufs billigste hergestellt werden.
Und so sank denn die Tapete immer tiefer im Preis
und in der Echtheit, bis sie zu einem Farbengeschmier wurde, daa nicht nur in seiner falschen
Eintagspracht, sondern auch durch die Versuche,
allerhand kostbare WebFtoffe, Gobelins und Stikkereien vorzutiuschen, ein geradezu ekelhaftes Spiegelbild der Oberfliichlichkeit, des leeren Prunkes
und der gedankenlosen Geschmacklosigkeit darStellte.
Erst in den letzten Jahren machen eich die erfreulichen Zeichen einea Umschwunges bemerkbar.
Seit Korpenchsftsn, wie der Diirerbund und der
Deutsche Werkbund, aeit Kiinstler und Innenarchitekten ihre Stimmen erheben und das verirrte Volk w ide r auf den rechten Weg zu bringen
versuchen, fmdet man mehr und mehr Anzeichen
einer Werung d a Geschmacks und zusammengehorig damit ein besseres Verstiindnis fiir die Materialeigenschaften und Schonheiten im sllgemeinen
und speziell fur die Echtheibeigenschaften, die
man von einem gut bezahlten Artikel zu verlangen
berechtigt ist.
Einschalten m h h t e ich hier, da13 vielleicht
keine Industrie sich so genau des Schund- bewuI3t war, den sie produzierte, d e die Tmrfarbenindustrie. Es hat ja auch an Vorwiirfen nicht gefehlt. Aber wahrend andere einfach im alten billigen
Geleise weiterfuhren, hat die Teerfarbenindustrie
mit groBem Zielbewul3tsein und unendlichem Aufwand an Arbeit und Kapital vorgearbeitet, so daB
man heute sagen darf, as gibt fiir alle Zweoke und
Anwendungen Farbstoffe, die so eoht sind, daB sie
allen Anspriichen vollauf genugen.
Von den ersten Anzeichen diesea Aufschwungs,
soweit sie mir bekannt geworden sind, mijohte ich
Ihnen einige Reispiele aus der Technik vorfiihren.
Ich schicke voraus, daB nichta mir ferner
liegt, ale fur irgendeine Firma oder fiir besondere
F'rodukte Propaganda machen zu wollen. Der
Kiiufer ist ja auf den Tapetenhiindler angewiesen;
andererseits fehlt meinen Ausfiihrungh der rechte
Wert, wenn ich nur.ganz im allgemeinen spreche,
mdlich verdienen auoh die Firmen, die den Mut
hsben, echte Sachen zu mrtchen, lobend hervorgehoben zu werden, haben sie doch das morahche
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Recht, die ersten auf dem Markte zu bleiben, wenn
sie die ersten waren, die Verstandnis fur den Umschwung hatten. Mir sol1 es nur recht sein, wenn
sich die jetzt noch kleine Zahl der Firmen, die zielbemuOt echte Ware produzieren, rasch vermehrt.
Was die Echtheitseigenschaften betrifft, die
wir von der Tapete verlangen diirfen, so kommt
nebcn der selbstverstandlichen Voraussetzung, daB
sie sich ohne besondcre Schwierigkeiten tapezieren
IiiBt, nur noch die Lichtechtheit in Frage. Andere
Einfliisse, wie Rauch, Hitze vom Ofen oder von
Heizkorpern, sind nicht so wichtig, konnen auch
leicht durch sachgemiiue Anordnung nusgeschalt,et
werden. Absolute Lichtechtheit gibt es natiirlich
uberhrmpt nicht, das miissen wir immer bedenken,
wir diirfen nicht erwarten, d a b eine Tapete, selbst
wenn sie als besonders lichtecht bezeichnet wird,
fiir alle Ewigkeit unveranderlich bleibt. Wir mGssen
auch beriirksichtigen, daB der Fabrikant eine Reihe
von Schwierigkeiten zu uberwinden hat, wenn er
lichtechte Tapeten herstellen will. Erstens sind die
lichtechten Farben erheblich teurer als die unechten,
woraus nach dem vorhin Gesagten ohne weiteres
hervorgeht, daO sein Risko sich vergrollert, wenn
er teurere Farbstoffe anwendet und die damit hergestellten Tapeten auf Lager legt. Zweitens ist die
Auswahl der Farben nicht gerade leicht, denn nicht
jede Farbe eignet sich zum Tapetendruck. So
schreibt mir ein Tapetenfabrikant: ,,Es ist eine leider
immer wieder auftretende Erscheinung, daD Grundfarben, die, rein aufgestrichen, ganz hervorragend
lichtbestandig sind, hese Eigenschaften bis zu
einem gewissen Grade verlieren, sobald sie untereinandcrgemischt werdeo. Wir haben ausgiebige
Mischverauche gemacht und belichten diese nun,
um auf Grund praktischer Erfahrung nur Mischungen zu verwenden, die wirklich auch bestandig sind".
Ein dritter Punkt ist der, daD Fabrikanten, die
lichtechte Sachen machen, au5erst vorsichtig sein
miiasen, daB ihnen nicht durch Unkenntnis oder
Nachliiesigkeit der Arbeiter lichtunechte Farben in
die lichtechten Mischungen hineingeraten. Denn fur
die billige Ware konnen natiirlich keine lichtechten
Farben genommen werden, beide Fabrikatiooen
gehen aber im gleichen Arbeitslokal, auf der gleichen
Machine vor sich. Solche Fabriken miissen also
eine standige und sehr sorgfaltige Betriebskontrolle
einrichten, sonst konnten sie mit ihrer Garantie
der Lichtechtheit furchtbar hineinfallen.
Von einer Tapete, die uns als lichtecht empfohlen wird, und fiir die wir etwa 1,M)-2M die
Rolle bezahlen, diirfen wir verlangen, daB sie funf
Jahre aushalt, ohne sich allzu sehr zu verandern.
Ginger als fiinf Jahre wird man ja im allgemeinen eine Tapete nicht an der Wand lassen,
schon BUS sanitaren und Reinlichkeitsgrunden, auch
weil der Geschmack sich andert, weil in vielen Fallen
die Rewohner wechsein, oder knderungen in der
Wohnungseinrichtung getroffen werden. Auch im
Interesse der Tapetenfabrikation darf man keine
liingere Dauer verlangen, denn sie kann QW dann
gute Arbeit liefern, wenn sie rcichliche Beachaftigung hat.
Fiir teurere Artikel, wie abwaschbare Tapeten.
Ledertapeten usw., mu13 man naturlich eine weit
langere Dauerhaftigkeit verlangen. Die Papiertapeten kann man ja zu allen Pr~islagenkaufen,

ron 15 Pf die Rolle bis zu 15 M und mehr. Von
:her 15-Pf-Tapete. die unmoglich aus etwaa anderem bestehen kann als am diinnstem Holzpapier
und billigstem Farbendruck, konnen wir natiirlich
keine fiinfjahrige Hdtbarkeit verlangen, wir muesen
3chon einen Preis anlegen, der die Verwendung soliden Materials und eine gute technische Ausfiihrung gestattet. Fiir den vorhin erwahnten E'reis
von 1,50-2 M die Rolle kann man heutzutage
Papiertapeten init garantierter Lichtechtheit kaufen. Sie brauchen nicht einmal auf holzfreiem Papier gedruckt zu sein, wenn ea nur Fondstapeten
sind, d. h. wenn der Grund vollstandig mit Farbe
bedeckt ist.
Ich habe neulich Gelegenheit gehabt. dem
Landesverband der Dekorateure und Tapezierer
Wurttembergs und Hohenzollerns bei dessen Jahresvcrsammlung, &e von mehreren Hundert selbstandigen Meistern des Fachs besucht war, die
Frage vorzulegen, ob man eine derartige fiinfjiihrige Haltbarkeit als Norm festsetzen diirfe, und
dies wurde mir einstimmig als gerecht und richtig
zugestanden. Ich hake dies fur bemerkenswert, weil
ja an und fur sich der Tapezierer lieber alle fiinf
Wochen statt alle fiinf Jahre frisch tapezieren wiirde.
Die ersten erfolgreichen Bestrebungen, lichtechte Tapeten zu fabrizieren, sind mir vor einigen
Jahren VOR der Firma Erismanu & Co. in Breisaoh
zugegangen. Diese Firma hat auch in dem Artikel
weiterpearbeitet.
Mit gro13er Energie und hemerkenswertem Erfolg hat sick die Papier- und Tapetenfabrik Bammenthal in Baden auf die lichtechten Tapeten geworfen. Ihre Kollektion der Fondaltapeteo stellt
ein vielseitiges Sortiment vor. Ich habe selbst
eine Anzahl von Tapeten dieser Art verwendet
und kann sagen, daD sie sich nicht nur sehr gut
tapezieren lassen, eondern daB auch die Echtheit
eine voniigliche ist.
Ein gleiches kann man von den lichtechten
Spezialitiiten der Firme Heeder & CO. in Krefeld
sagen, die Firma gibt mit ihren lichtechten Tapeten eine einjiihrige Garantie, sie ersetzt jedea
Zimmer, das innerhalb dieser f i s t verschieflt. Auoh
die Firma Sohiitz in Wurzen macht echte Sachen.
Hervomagend echt ist ein groBerer Teil der Naagerschen Tapeten, die ich als Oldrucke oben erwahnt habe. Aber man mu8 eine Auswahl treffen,
bei manchen ist das Rot nicht echt genug, bei
anderen wieder kommt die Verfarbung dcq Holzpapiers unschon zum Vorschein.
Endlich seien als hervorragend echt die Salubra- und Tekkotapeten der Salubra-A.-G. in Grenzach i. Baden hervorgehoben, uber deren Fabrikation icli ja oben ausfiihrlicher gesprochen habe.
Man sieht hieram, daB man heute wohl jeden Geschmack mit lichtechten Tapeten befriedigen kann.
Wir brauchen also nicht mehr das Lied von der
guten alten Zeit zu singen, wir brauchen auch nicht
mehr nach England zu gehen, wenn wir gute Tapeten kaufen wollen, wir konnen sie im eigenen
Lande, von deutscher Produktion haben. und nach
dem, was ich hore, haben z. B. die Fondaltapeten
so gut eingeschlageo, da13 man hoffen dad, daD die
Anzahl der Fabriken, die echte Sechen machen,
sich rasch vergroDert, und damit die Auswahl
immer reichlicher wird.
[A. 32.1
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