
  
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

„Industrielle Entwicklung in Düsseldorf 
am Beispiel der 

Gerresheimer Glashütte“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tim Langerock 
 

Gymnasium Gerresheim Am Poth, Jahrgangsstufe 12, Geschichtskurs GK 
Frau Reichenbachs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 Inhalt 

 

1. Einleitung und Orientierung 

 

2. Die Gerresheimer Glashütte 

- Warum wurde der Standort Gerresheim gewählt? 

- Die Entwicklung der Glashütte 

- Die Arbeiter der Gerresheimer Glashütte 

 

3. Exkurs: 

- Die Geschichte der Glasproduktion 

- Die Familie Heye 

- Wie sieht der Betrieb heute aus? 

 

4. Anhang: 

- Photokollage (Glashütte) 

- Erläuternde Tabellen 

- Die Geschichte Gerresheims 

- DVD-BSN Glaspack – „Wir machen Glas zum 5. Element“ 

- Brief: Anfrage auf Unterstützung und Material zur Facharbeit an BSN Glaspack 

- Literaturverzeichnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 Themenwahl 

 

Ich habe dieses Thema aus Interesse an mehreren Gründen gewählt: Als erstes ist hier mein 

Interesse an der Glashütte, ihrer Entwicklung und am Produkt Glas, einschließlich der 

technischen Entwicklung, aber auch am Handwerk des Glasmachers zu nennen. Die 

Glashütte ist ein großer Industriebetrieb am Rande Gerresheims, der nur auffällt, wenn man 

an ihm vorbeifährt; er hat  die ehemalig selbständige Stadt Gerresheim deutlich prägt, 

besonders durch die auffallende Orientierung des unteren Teils von Gerresheim auf die 

Fabrik. 

Des weiteren interessiere ich mich für die Architektur der Fabrik, vor allem für die 

Schornsteine und großen Produktions- und Lagerhallen. 

Als letzter, aber deshalb nicht ungewichtiger Grund steht mein Interesse am Stadtteil 

Gerresheim mit dem Schwerpunkt auf den sozialen und wirtschaftliche Aspekte in der 

gemeinsamen Entwicklungen von Glashütte und Gemeinde. 

Ich habe als Einwohner von Gerresheim viel zu wenig über diesen Stadtteil gewusst und der 

Anlass kam gelegen, um ihn näher kennen zu lernen. 

 

 Ergebnis der Facharbeit 

 

Abschließend kann ich sagen, dass ich bei dieser Facharbeit sehr viel gelernt habe. Die 

Glashütte, die von außen eine nicht sehr interessante Fabrik vermuten lässt, verbirgt im 

Inneren eine spannende, beispielhafte und vielleicht auch Perspektiven gebende Geschichte. 

Sie versteckt erinnernswerte Geschichten und viele Schicksale. 

Nach einem Besuch (Führung und Besichtigung) der Gerresheimer Glashütte kann ich allen 

Interessierten raten, bei Gelegenheit dieses Werk zu besuchen. Es wird nicht nur sehr gut 

erklärt, was, wie, wo und wann etwas in der Hütte geschieht, man begibt sich auch 

gleichzeitig in eine Art Zeitreise der Glasmacherei. 

Hinter der nüchternen Kulisse wartet eine faszinierende Welt. 

 

 Wegweiser durch die Facharbeit 

 

Diese Facharbeit ist in drei große Abschnitte gegliedert. Zuerst wird die Frage warum 

Düsseldorf überhaupt als Standort einer Glasfabrik in Betracht gezogen wurde, behandelt. 

Hier erläutere ich die örtlichen Gegebenheiten und gehe auf die Anfänge der 

Industrialisierung in und um Düsseldorf ein. Der zweite Teil, der gleichzeitig auch den 

Hauptteil darstellt, befasst sich mit der Entwicklung der Gerresheimer Glashütte: Auf- und 



  
 
Ausbau, Produktionsverfahren und deren Weiterentwicklung und die Bewältigung von 

wirtschaftlichen Problemen. Weiter gehe ich dann im letzten Teil besonders auf die Arbeiter 

der Gerresheimer Glashütte näher ein. Hier werden soziale Aspekte näher beschrieben und 

das Leben der Arbeiter dargestellt. 

Weiter werde ich unter anderem kurz auf die Geschichte der Glasproduktion generell und 

auf Deutschland bezogen eingehen. Die Familie Heye, besonders Casper Hermann und 

Ferdinand August Heye, werde ich vorstellen. Ich gebe einen kurzen Überblick über ihr 

Leben und erläutere einzelne Hintergründe für ihr jeweiliges Handeln. Als letztes gebe ich 

eine Zusammenfassung wie der Betrieb heutzutage aussieht, und was und wie er produziert. 

Im Anhang ist eine ausführliche Fotokollage über die Glashütte zu finden. Sie zeigt 

Porträts, historische Fotos, Briefbögen und einige Originaldokumente. In der Fotokollage 

auch enthalten sind einige Fotos aus einer Besichtigung der Gerresheimer Glashütte am 

6.2.2004. Außerdem sind im Anhang Tabellen zur Entwicklung und eine ein Selbstporträt 

der BSN-Glaspack AG (DVD) und Briefe mit Bitte um Unterstützung zu dieser Facharbeit 

und dessen Antworten beigefügt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 Warum wurde der Standort Gerresheim gewählt? 

 

Gerresheim war zur Zeit der Industrialisierung keine einladende Gemeinde für 

Unternehmer. Sie wäre verarmt, wenn das gesamte Gebiet östlich und südöstlich von 

Düsseldorf nicht für besonders entwicklungsfähig angesehen worden wäre, obwohl es 

Faktoren wie zahlreiche Arbeitkräfte, eine gut ausgebaute Infrastruktur oder 

Rohstoffvorkommnisse in Gerresheim kaum gab. Es wurde an der ersten westdeutschen 

Eisenbahntrasse, Nürnberg – Fürth, gebaut(1838-1841),  zu der auch die Teilstrecke 

Düsseldorf-Gerresheim-Erkrath gehörte 1). Aber auch das sich aufbauende Gleisdreieck der 

Eisenbahnlinie nach Elberfeld bzw. seit 1847 nach Berlin und das sich schnell entwickelnde 

Schienennetz, dass das ganze Ruhrgebiet, von Siegen bis Aachen, erfasste, brachte in 

diesem Bereich Fortschritte. Der Bau der Güterschleppbahn über die heutige Haroldstraße 

zum Berger Hafen brachte den direkten Anschluss an den Schiffsverkehr auf dem Rhein 

und damit auch nach Übersee. 

Schon während des Baues der Eisenbahnverbindungen hatte man bei Bodenuntersuchungen 

genauere Kenntnisse der geologischen Strukturen gewonnen. Rohstoffe, wie zum Beispiel 

Kohle und Erz waren entdeckt worden. Steinkohle konnte nun aus dem aufblühenden 

Revier an der Ruhr in die gesamte Region transportiert werden.  

Gleichzeitig gewann der Rhein als Wasserstraße an Bedeutung, da er parallel zur Eisenbahn 

mit der Entwicklung der Dampfschifffahrt eine günstige Verbindung für den 

kostengünstigen An- und Abtransport von Rohstoffen und Produktionsgütern sowohl 

rheinaufwärts (für die spätere Glashütte besonders wichtig zu den Weinbau- und 

Mineralbrunnengebieten) als auch rheinabwärts über Rotterdam zu den europäischen und 

überseeischen Märkten schuf. 

 

So verlegten Unternehmer ab 1860 ihre Betriebe an die östlichen und südlichen 

Randgebiete Düsseldorfs. Im benachbarten (Erkrath-) Hochdahl wurde zum Beispiel eine 

bedeutende Eisenhütte gegründet, im nahen Oberbilk entstanden Puddel- und 

Eisenwalzwerke, in Gerresheim wurde eine Drahtstiftindustrie angesiedelt. Auch das 

Poesgen’sche Stahl- und Röhrenwerk, das aus der Eifel kam und die Düsseldorfer 

Papierfabrik aus dem Sauerland wurden in diese Region verlegt. 

 

Einer der Industriellen, die in dieser Zeit nach Düsseldorf kamen, war Ferdinand Heye 

(1838-1889), jüngster Sohn des aus Lippstadt gebürtigen Kaufmanns Caspar Hermann Heye 

und Bruder mehreren erfolgreicher Glashüttenbesitzer im In- und Ausland. F. Heye wollte 

im Düsseldorfer Raum ebenfalls eine Glashütte errichten, um den hohen Flaschenbedarf des 



  
 
Rheinlandes (Winzereien, Brauereien und Mineralbrunnen an Mosel und Rhein) zu decken 

sowie die Nähe zu den bekannten regionalen Industrie- und Gewerbeausstellungen in 

Düsseldorf zu nutzen. Dabei musste er Rücksicht auf die im Wesergebiet und in Bremen 

vorhandenen Unternehmen seiner Brüder 2) nehmen. Die für die Glasproduktion benötigen 

Sande vermutete er südlich von Gerresheim günstig abbauen zu können, was sich später 

allerdings als ein Irrtum herausstellte, denn der Gerresheimer Sand erwies sich wegen 

seines hohen Lehmgehaltes auf Dauer als wenig brauchbar. 

 

Der eigentliche Glasrohstoff, siliziumreiche Sande, konnte vor Ort im Tagebau der 

,,Sandminen" gewonnen werden. Neben den stark eisenhaltigen gelblich-braunen Sanden 

der aus dem tertiären Meer stammenden Gerresheimer Sandberge, die besonders für die 

Grünglasproduktion geeignet waren, wurden auch die weißen Sande gleicher Entstehung 

aus (Düsseldorf-)Vennhausen, (Düsseldorf-)Unterbach, Erkrath, (Wuppertal-) Vohwinkel 

und (Wuppertal-)Sonnborn sowie vom rechten Niederrhein, aber auch Flusssande aus alten 

Rheinläufen bei (Düsseldorf-)Urdenbach und (Dormagen-) Zons verarbeitet. 

 

Weitere wichtige Rohstoffe für die Glasproduktion kamen ebenfalls aus der Nähe: 

Kalkstein aus den Steinbrüchen im Velberter Massenkalkzug, Soda, dass bei Duisburg und 

in (Wuppertal-) Barmen hergestellt wurde und als Ersatz für das Flussmittel Pottasche 

diente.  

 

1864 gründete Ferdinand Heye in einem Gebiet ohne nennenswerte Glasmachertradition auf 

einem Gelände, das er vom Bergischen Schulfonds als Erben des Damenstifts erworben 

hatte und das zwischen der Bergisch-Märkischen Eisenbahn und dem Kommunalweg 

Gerresheim-Unterbach lag, sein Unternehmen.  

 

1) (mit dem Düsseldorfer Bahnhof am heutigen Graf-Adolf-Platz als wichtigem 
Umschlagplatz) 
2) (wahrscheinlich auch vertraglich Festgelegt, die einen räumlichen Abstand zwischen einer 
neuen und der bestehenden heye’schen Glashütten besagte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 Die Entwicklung der Glashütte 

 

Nach Abschluss der Verträge mit dem Bauamt am 21. März 1864 wurde zügig mit dem Bau 

der Produktionsanlagen begonnen: Glashütte, Mühle und Lagerhaus, Schmiede für die 

Beschläge des Wagenparks und der Zugpferde, Arbeiterwohnungen mit Stallungen, 

Ziegelei und mehrere Handwerksbetriebe (Maurer, Schreiner usw.).1) So waren zum 

Beispiel schon Mitte 1864 die ersten Arbeiterwohnungen in nächster Nachbarschaft zur 

Hütte errichtet. Die firmeneigenen Wohnviertel waren zur damaligen Zeit ein ungeheurer 

sozialer Fortschritt. Hierfür erhielt Heye später auch mehrere Auszeichnungen. 

 

Die Geldmittel zur Errichtung der Glashütte hatte F. Heye aus dem Vermögen seiner 

Familie. Später wurden Kredite nötig, denn F. Heye hatte die anfänglichen Kosten 

unterschätzt, unter anderem die Rohstoff- und Transportkosten. Gleichzeitig blieb der 

Gewinn aus dem Verkauf der Produktion hinter den Erwartungen zurück.  

Erst nach der Genehmigung von drei weiteren weitgehend selbständigen 

Produktionseinheiten (zur Grünhohlglasproduktion) wuchs der Erfolg. Beschrieben werden 

die eigentlichen Glashütten so: „Das Gebäude, ganz massiv in Ziegeln ausgeführt, ist 113 

Fuß lang und 53 Fuß breit. 2) Der mittlere Teil bildet den Hüttenraum, in welchem der 

Glasofen liegt. An den Hüttenraum schließen sich nach der Ostseite 3 Kühlöfen und ein 

Wärmeofen, auf der westlichen Seite eine Gemengekammer an. Die Öfen haben 

Rostfeuerung und einen 15 Fuß im Quadrat weiten Schornstein. Der Raum über der Hütte 

und den Öfen bis zum Dach ist frei. Der Hauptraum hat eine Höhe von 16 Fuß bis an die 

Binderbalken.“3) Der Glasofen selbst hatte auf jeder Seite jeweils drei Häfen, an denen 

geblasen werden konnte.4)  

 

Das gleichzeitige Wachstum der Produktionsstätten und der weitläufigen Wohnsiedlungen 

führte schließlich dazu, dass entlang der Bahnlinie Düsseldorf- (Wuppertal-) Elberfeld im 

Laufe der Zeit aus kleinen Anfängen ein riesiger Glashüttenkomplex von 4,5 ha entstand. 

Davon waren ca. 2120 qm überbauter Raum. Schon 1878 war das Gelände 37,1 ha groß und 

die überbaute Fläche, darunter 211 Wohnungen, betrug 22641 qm. Bis zur 

Jahrhundertwende waren es dann 70000 qm und 1014 werkseigene Wohnungen. 

 

Einen bedeutenden industriellen Fortschritt markierte das von Heye 1874 entwickelte 

System, bei dem der Schmelzprozess und die Verarbeitung des Glases ungefähr im 

Zeitraum von 24 Stunden abgewickelt werden konnten. Aufgrund dessen konnte nun 

erstmals eine Vorhersage der Arbeitszeiten gemacht werden. So wurde zum Beispiel jetzt 



  
 
das Schmelzen auf 12 Uhr mittags festgesetzt, und das Blasen des Glases in die 

Morgenstunden, zwischen 4 und 5 Uhr gelegt. „Für den Anfang der Arbeitszeit der 

Glasmacher war die frühe Morgenstunde vorgesehen, um dieselben im Sommer möglichst 

vor Hitze zu schonen. Dieses Verfahren brachte zwar größere Schmelzkosten mit sich; aber 

es hatte den durchgreifenden Erfolg, dass die Arbeitsfreudigkeit und die Arbeitsfähigkeit 

der Leute wuchsen.“ 5) 

 

Eine weitere fortschrittliche Entwicklung, die wenig später kam, war die Umstellung der 

Schmelztechnik. So hat Ferdinand Heye zum Beispiel als erster deutscher Flaschenfabrikant 

die Regenerativwannenöfen 6) (nach dem Verfahren von Friedrich Siemens) eingeführt und 

damit die nötigen Schritte zur fließenden Massenproduktion eingeleitet. Diese Wannenöfen 

waren nicht nur produktiver, an ihnen konnten auch gleichzeitig bis zu 125 Glasmacher 

arbeiten. 7) 

Diese Umstellung brachte außerdem eine enorme Qualitätssteigerung und  ließ die 

Gerresheimer Glashütte andere in- und ausländische Glashütten vom Weltmarkt 

verdrängen. Sie lieferte zum Beispiel jetzt an England und Amerika. Dies ließ die 

Gerresheimer Glashütte, durch die Vervielfachung von Kapazität und Beschäftigtenzahl, 

schon um die Jahrhundertwende zur größten Glashütte der Welt werden. Ihre Export gingen 

in etwa 30 Länder und betrugen damals schon 43% der Weltproduktion. So wurde die 

Glashütte dann auch um 10 hinzugekaufte Betriebe in Deutschland erweitert. 

 

1875 machte Heye den Vorschlag, eine einheitliche Mineralwasserflasche mit Klebeetikett 

zu entwickeln. Dies war für die Glashütte wohl einer der größten Durchbrüche. Diese 

Flaschen, welche die meist im Westerwald hergestellten Tonkrüge ablösten und schnell 

viele Abnehmer fanden, konnten schon in den 1890er Jahren in alle Kontinente verkauft 

werden. 8) Aber nicht nur dieses Produkt sondern auch weitere Gerresheimer Flaschen für 

Bier, Wein, Champagner, Rum etc.. wurden vertrieben. 

 

Der rasche wirtschaftliche und produktionstechnische Fortschritt hat allerdings dazu 

geführt, dass sich das Erscheinungsbild des Glashüttenkomplexes stark gewandelt hat und 

die ursprünglichen Produktionsstätten nicht erhalten blieben. So wurde ein großer neuer 

Rangierbahnhof eingerichtet, ein neuer Packhof mit einer massiven Halle von über 100 m 

Länge wurde erbaut, und die Verbindungen von der Gemengewanne zu den 

unterschiedlichen Glaswannen wurden erneuert. Auch wurde eine Strohhülsenfabrikation 

und eine Weidenflechterei aufgebaut, was zu weiterem Arbeitskräftebedarf führte. Diese 

Arbeitsplätze wurden überwiegend von Frauen besetzt.9) Sie stellten 



  
 
Verpackungsmaterialien und Tragekörbe für den Transport und für sicheren Schutz vor 

Flaschenbruch her. Weiter wurde auch eine Nebenproduktion von Flaschenverschlüssen 

(Bügel- und Hebelverschlüsse) gegründet. Sie stellten Bügel- und Hebelverschlüsse für 

Bier- und Mineralwasserflaschen her, wie sie in weiterentwickelter Form noch heute zu 

finden sind.10) Bald stellte sich heraus, dass der Bedarf richtig eingeschätzt worden war, 

denn schon 1898 war der Absatz dieser Nebenprodukte um 35% bzw. 28% gestiegen. Bei 

den insbesondere im Sommer auftretenden großen Bränden in den Strohlagern bewährte 

sich die kurz zuvor gegründete Werksfeuerwehr (1879).  

 

Eine neue englische Erfindung 11) brachte ab 1887 die deutsche Glasindustrie in Bedrängnis. 

Sie versprach eine schnellere, kostengünstigere und vor allem eine weniger Arbeitskräfte 

benötigende Produktion. Dies sollte durch die Benutzung von komprimierter Luft, die die 

Hohlgläser blasen sollte, geschehen. Doch stellte sich schnell heraus, dass die Maschine den 

Erwartungen nicht entsprach. Sie konnte wegen ihrer ruckartigen Arbeit keine hohen 

Umdrehungsgeschwindigkeiten erreichen; Sie konnte zwar das Glas blasen, doch war 

Personal für die Betreuung und Steuerung der Maschinen notwendig. Auch der Erfolg in 

mehr Produktivität oder höherer Einsparungen blieb aus. Doch wurde der Betrieb dieser 

Maschine, mit zugekauftem Patent, weitergeführt. So wird berichtet, dass nach Versuchen 

zu einer Optimierung der Maschine, die erfolgreich verliefen, fünf weitere gebaut wurden. 

„Wir haben nach genauer Prüfung mit einer großen Konkurrenzfirma zusammen ein Patent 

für die Herstellung von Flaschen auf maschinellem Wege erworben. Es gebot uns die 

Notwendigkeit, einesteils in der Fabrikations-Methode stets voran zu schreiten, andernteils 

auch uns unabhängiger von den Glasmachern zu stellen.“12) 

 

1888 wurde das Heye’sche Familienunternehmen in die ,,Aktiengesellschaft der 

Gerresheimer Glashüttenwerke, vormals F. Heye, Gerresheim bei Düsseldorf“ überführt. 

Weitere fünf Werke werden angeschlossen: Porta Westfalica 1898, Teutoburg und Hörstel 

1901, Gernheim 1902 und Wittenkind 1904. Nach dem Tode des Firmengründers 1889 trat 

der erst 23jährige Hermann Heye (1865-1941) in den Vorstand ein. In seiner Ära fand eine 

,,Phase horizontaler Konzentration“ der „Gerresheimer Glashütten AG“ statt.  

Wieder wurde die Glasindustrie von zwei Neuheiten eingeholt. In den USA wurde im Jahre 

1900 der patentierte Crown-Cork-Verschluß (Kronenkorken) auf den Markt gebracht, der 

schnell den Weg über England nach Deutschland fand und damit die hier entwickelten 

Verschlüsse verdrängte. Außerdem wurde die erste vollautomatische Flaschenglasmaschine 

vorgestellt, woraufhin in der europäischen Glasindustrie schnell die Sorge um die 



  
 
Beständigkeit des klassischen Berufes des Glasmachers um sich griff. Man befürchtete ein 

ähnliches Schicksal wie das der schlesischen Weber.  

Durch viele Bemühungen H. Heyes blieb der Standort Gerresheim lange von sozialen 

Spannungen verschont, doch konnte auch Heye den 1901 ausbrechenden großen 

Glasarbeiterstreik  nicht verhindern.13) Die wochenlang stillgelegten Wannen wurden nun 

wieder in Betrieb genommen, doch es dauerte lange bis die Produktion sich normalisiert 

hatte. Nach der Stabilisierung der Produktion wurden im Jahr 1904 neben der 

Hohlglasproduktion auch eine Produktion von Drahtglas und ab 1913 von Spiegelglas 

aufgenommen. Auch eine Flachglasproduktion wurde ins Produktionsprogramm 

genommen, allerdings war sie erst nach Ende 1945 erfolgreich. 

 

Auf Initiative von Heye wurde 1907 dann das vollautomatische System des Amerikaners M. 

J. Owens übernommen, indem der ,,Europäische Verband der Glasfabriken" die 

Patentrechte der Owens-Maschine für Europa kaufte. Diese Maschine sollte eine 

Tagesproduktion von 15000 Flaschen, was einer erreichten Tagesarbeit von circa 75 

Glasmachern entsprach. Kompressoren und Vakuumpumpen „sollten dem Eisengerüst 

inneres Leben einhauchen und über vibrierende Pressluftschläuche und Sauger atmete der 

Automat und spie die im Rhythmus von Sog und Druck vollendeten Flaschen aus.“14)  

Die mit der Owens-Maschine verknüpften Patentrechte, verpflichteten die Flaschenhütten, 

ausschließlich für den eigenen Bedarf zu produzieren und die fabrizierten Flaschen nicht 

ungefüllt auf den Markt zu bringen. Damit war gleichzeitig eine Einschränkung der Exporte 

gegeben, denn überregionaler Verkauf war untersagt, und befüllte Flaschen wiesen ein 

Verfallsdatum des Inhalts auf. In Verhandlungen mit den amerikanische Erfindern und den 

europäischen Vertretern der Glashütten wurde bis Ende 1907 dann ein Vertrag 

ausgehandelt, der nicht nur die gesamten Patentrechte der Owens-Maschine, sondern auch 

Unterstützung beim Bau und Betrieb der Maschine beinhaltete. H. Heye übernahm damals 

die Leitung der Verhandlungen und schloss den Vertrag einer Kaufsumme von 12 

Millionen Mark ab. Vertreter aus den Ländern Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 

Österreich-Ungarn, Belgien, Holland, Norwegen, Schweden und Dänemark nahmen an den 

Verhandlungen teil. Sie sollten nach der Höhe der Flaschenproduktion im jeweiligen Land 

einen Anteil zu dem Preis beitragen. Außerdem entwickelte der Verband einen Sozialplan, 

der garantieren sollte, dass in Europa kein Glasmacher entlassen werden musste. Dies sollte 

durch stufenweise Einführung der Owens-Maschine geschehen. Diese Entwicklung war für 

die damalige Zeit ein bedeutender sozialer Schritt, der, trotz höherer Produktionskosten für 

die Firmen, Schaden von den Arbeitern abhalten sollte. So begann schon 1908 in 



  
 
Gerresheim die vollautomatische Produktion - die handwerkliche Produktion wurde erst 

1942 endgültig eingestellt. 

„Der als Maschinist an der 1. Gerresheimer Owens-Maschine tätig gewesene Glasmacher 

Karl Böke gab mit aller Bestimmtheit zu Protokoll, das der erste Owens-Automat in 

Gerresheim am 10. Mai 1908 in Betrieb genommen wurden sei und vom dritten Tage an 

brauchbare Flaschen geliefert hatbe.“15) Seither habe der Automat gut und zuverlässig 

gearbeitet. 

 

Der erste Weltkrieg beendete schließlich die Blütephase der Gerresheimer Glashütte. Es 

dauerte bis weit in die 1930er Jahre, bis sie wieder einen europäischen Rang erreichen 

konnte. Doch der zweite Weltkrieg zerstörte Hoffnungen auf die langfristigen Erfolge 

wieder. Nach Ende 1945 war es der Schwiegersohn H. Heyes, Niel von Bülow in seiner 

Privatsphäre ein hochgebildeter, sozialer, künstlerisch sehr aufgeschlossener Mann 16), der 

für die Glashütte wieder eine Zukunft versprach. Doch konnte er sich gegenüber dem um 

sich greifenden amerikanischen Wirtschaftsegoismus nicht durchsetzten. Sein Bestreben 

war es vor allen, den Anschluss an die Welt-Glas-Forschung wiederzugewinnen. Dazu 

verkaufte er sogar die fast komplett in Familienbesitz befindlichen Aktien der Gerresheimer 

Glashütte an die „Illinois Glas Company“. 

Die Folge dieser Entwicklung, des Einsatzes der letzten Mittel, waren umfassende 

Rationalisierung und Automatisierung. So wurden zum Beispiel die firmeneigenen und 

firmenfinanzierten Wohnungen privatisiert, die die Brücke zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer bedeutet hatte. Der Verlust des Firmenzugehörigkeitsgefühls und eine 

geringe Bereitschaft, die Nachtschichten zu besetzten, waren auf Seiten der Arbeiter waren 

weitere Folgen. 

Um diesen Probleme zu entgehen, wurden seit Ende der 50ger Jahre ausländische Arbeiter, 

deren Widerwille gegen die bestehenden Arbeitsverhältnissen noch nicht so ausgeprägt war, 

eingestellt. Sie kamen meist aus Italien oder Jugoslawien. 

So ging das Problem der sozialen Frage in das nicht einfacher zu lösende Problem der 

Integration ausländischer Arbeitskräfte über. 

 

1) Lageplan der Gerresheimer Glashütte, siehe Anhang 
2) siehe Front- sowie Seitenansicht der Glashütte, im Anhang  
3) (Selling, Hans, o.J., 46) 

4) siehe Grundriss der Glashütte, im Anhang  
5) (Bott, 1982, 54) 
6) Beschrieben werden diese Öfen als „ein aus Feuerfestenmaterial bestehendes Becken, in 
dem das Glas erschmolzen wird“; Moderne Industrie, Behälterglas, BSN-Glaspack 2004 
7) siehe auch Bild „Glaswanne mit Arbeitern“, im Anhang 



  
 
8) siehe auch Tabellen „Wert der verkauften Flaschen“ und „Hergestellte Flaschen“, im 
Anhang  
9) Die Beschäftigung von Frauen in Fabriken war in dieser Zeit noch ungewöhnlich. 
10) Der bekannte Bierverschluss – hauptsächlich heute noch auf Flaschen der 
Hausbrauereien zu finden – aus Stahldraht hergestellt und mit gummiunterlegtem 
Porzellanstopfen versehen, ist in dieser Zeit entwickelt worden. 
11) später auch oft als „Eiserner Blasebalg“ bezeichnet 
12) (Selling, Hans, o.J., 74) 
13) mehr zu den Arbeiterstreiks und ihren Ursachen im Kapitel „Die Arbeiter der 
Gerresheimer Glashütte“ 
14) (o.V., Geschäftsbericht Gerresheimer Glashütte, 1898) 
15) (Selling, Hans, o.J., 76) 
16) (Bott, 1982, 60) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 Die Arbeiter der Gerresheimer Glashütte 

 
Da der Beruf des Glasmachers kein „übliches Handwerk“, mit einer festen Werkstatt in 

Verbindung mit einem Wohnsitz, war, hatte Ferdinand Heye anfänglich Schwierigkeiten, 

Facharbeiter nach Gerresheim zu bekommen.  Die ersten Glasbläser warb er von unter 

unmenschlichen Umständen arbeitenden, nicht sesshaften Waldglashütten ab (sie nur so 

lange an einer Stelle blieben, bis das Holz zur Produktion ausging). Später warb er dann 

Arbeiter aus Ostdeutschland, Polen oder Russland an. Um sie dort zur Sesshaftigkeit zu 

überreden, ließ er Siedlungen bauen. Die Glasmacher erhielten freie Wohnungen, freie 

Heizung vom Werk (Kohle), und alle Staats- und Kommunalsteuern wurden für sie ohne 

Anrechnung auf den Lohn an die Steuerkasse überführt. Weiter förderte Heye die 

Einrichtung eigener Werksgeschäfte. Auch für kirchliche, schulische, gesellschaftliche und 

kulturelle Betreuung der Arbeiterschaft sorgte die Firma. Später kamen auch ein 

firmeneigenes Altersheim 1), Kranken-, Invaliden-, Unfall und Alterskasse hinzu. 

Hierdurch bekamen die Arbeiter, die in der Mehrzahl einfache Leute waren, ein 

außerordentliches Standesbewusstsein. „Nur selten nahmen sie einen außerhalb stehenden 

Arbeiter in ihr Gewerbe auf und noch bis gegen 1870 durfte kein Sohn eines Glasmachers 

ein anderes Gewerbe ergreife. So kam es, dass jahrzehntelang eine scharfe Trennung der 

Bevölkerung Alt-Gerresheims und des Glashüttenviertels bestand.“ 2) 

Diesen für ihre Zeit außergewöhnlichen sozialen Leistung standen die ungeregelten 

Arbeitszeiten der Glasbläser gegenüber. Da man noch nicht voraussehen konnte, wann das 

Gemenge, das in mächtigen „Häfen“ (Häfenofen) langsam geschmolzen wurde, in großer 

Hitze so weit geläutert war, dass mit dem Blasen begonnen werden konnte, mussten die 

Bläser zu jeder Tages- oder Nachtzeit auf Ruf kommen und so lange arbeiten, bis die Häfen 

leer waren. Dies war auch ein Grund für werksnahe Arbeitersiedlungen. Bei einem Blick 

auf die Arbeiterhäuser 3) kann man erkennen, dass die Häuser alle Dunkelkammern, Zimmer 

ohne Fenster, hatten, in denen die Glasmacher tagsüber schliefen. 

Nicht zu übersehen ist dabei aber auch der tiefgreifende Patriarchalismus, das heißt, die 

Firma war zwar bereit, etwas für ihre Arbeiter zu tun, doch dieser musste im Gegenzug 

einige Rechte abgeben. „Durchaus war die Bereitschaft dar, vor jedem grüßenden 

Arbeiterkind tief den Hut zu ziehen, nicht aber volle menschliche Freiheit und 

gesellschaftliche Gleichberechtigung zu gewähren.“ Trotz dieser Heye’schen Dankweise, 

war ihnen sehr viel an den Arbeitern gelegen, nicht nur, weil sie schwer zu ersetzen waren. 

So entwickelte Ferdinand Heye zum Beispiel das 24-Stunden Verarbeitungssystem, das 

später eine grobe Vorhersage der Arbeitszeiten zuließ. 4) Weitere nicht zu verachtende 

Anstrengungen der Gerresheimer Glashütte, die wieder Vorreitercharakter hatten, waren 

zum Beispiel auch die Einführung des Dreischichten-Betriebes (im Laufe der Entwicklung 



  
 
mehrfach zwischen drei, fünf und sieben Schichtentakt geändert). Die Arbeitszeit der 

Gerresheimer Glasmacher betrug, einschließlich Pausen, also nur 7 ½ Stunden – im 

Vergleich zu den anderen Hütte mit 10 Stunde wieder ein Vorteil. Ferdinand Heye sagte 

hierzu: „Die Befürchtung, dass die Glasarbeiter bei der zehnstündigen Feuerarbeit vor dem 

gegen die früheren Öfen ansehnlich erhöhten Feuer der Wanne leiden möchten, ließ alle 

Schwierigkeiten überwinden. Die Arbeitsteilung ist deshalb so getroffen, damit die Arbeiter 

alle Hauptmahlzeiten im Kreise ihrer Familie einnehmen können.“ 5) 

Das Entgegenkommen in sozialen Bereichen und das wirtschaftliche Bemühen F. Heyes 

hielt lange soziale Spannungen vom Standort Gerresheim fern. So zum Beispiel fanden die 

Arbeitervereinigung, 1863 gegründet, der erste Kongress der Glasmacher in Dresden 1875 

und erste Streiks um Lohnvorteile 1878 keinen Anklang. 

Als jedoch von Industrieseite her ein zentraler Arbeitsnachweis (mit Sitz in Bremen) mit 

dem Ziel der reichsweiten Anschließung politisch missliebiger Arbeiter eingeführt wurde, 

fühlten sich seit Ende der 80er Jahre die ersten selbstbewussten Arbeiter missachtet. Hinzu 

kam, dass Gerresheim, die Leitung der Gerresheimer Glashütte, diesen Schritt befürwortete. 

Allmählich erhielten die Glasmacher aus Dresden und Oldenburg immer mehr Einfluss. 

 

1901 führte dies über oberflächlichen Unmut und Unruhen zum ersten Streik in einer 

fremden Hütte, an dem sich etwa die Hälfte der Gerresheimer Arbeiter beteiligten. 

Hermann Heye sah dies als Hochverrat, zumal er kurz zuvor noch einer Lohnerhöhung um 

90% zugestimmt hatte. Der Lohn der Gerresheimer Hütte lag Anfang des 20. Jahrhunderts 

unter den höchsten Deutschlands. Als Reaktion auf die Beteiligung an einem Streik ließ H. 

Heye von einen auf den anderen Tag alle am Streik beteiligen ihre vom Werk zur 

Verfügung gestellten Wohnungen räumen. Die Arbeiter saßen damit hilflos auf der Straße. 

Aufgrund der hohen Zahl war es ausgeschlossen, in der Umgebung Wohnungen zu finden, 

so wurden im nahe liegendem Eller-Forst notdürftig Zelte und Hütten von den Arbeitern 

errichtet. Nach sieben Wochen ging der Streik für die Arbeiter verloren. F. Heye ließ nun 

alle Arbeiter ein Wohlverhaltensversprechen unterschreiben. Nicht alle Arbeiter bekamen 

damals ihre Wohnung zurück. Das alte, doch sehr gute Vertrauensverhältnis zwischen 

Arbeitgebern und Arbeitnehmen auf der einen Seite und den Arbeitern, die den Streik 

abgelehnt hatten und denen die ihn mit begünstigt hatten, war gestört. Der Heye’sche 

Glaube, Menschen auch im Industriezeitalter nach patriarchalischen Grundsätzen führen zu 

können, war gescheitert. Die soziale Frage war aufgebrochen und blieb im Grunde ungelöst. 

 

Die verschiedenen Arbeitergruppen hatten ihre eigenen Sprachen und Dialekte mitgebracht, 

und es entstanden schnell eine eigene Sprachvariante, das „Hötter Platt“, das allerdings 



  
 
auch auf die oben angesprochene Isolation zurückgeführt werden kann (heute fast 

verschwunden). Spuren der ausländischen Bläser findet man heute in der Blaten- und 

Rigastraße im Hüttengebiet. Neben den vielen unterschiedlichen Sprachen brachten die 

Arbeiter, die fast alle evangelisch waren, auch eine, im Gegensatz zum bisher überwiegend 

katholischen Gerresheim, andere religiöse Einstellung mit. Dies war für die meisten, sehr 

gläubigen Gerresheimer zu dieser Zeit eine große Umstellung und eine Probe ihrer 

Toleranz. 

Die Umstände, denen die Arbeiter der Gerresheimer Glashütte mit ihrer Arbeit ausgesetzt 

waren, führte schnell zu einer Haltung, die von den Heyes gefördert worden war, dass sie 

nicht nur einfache Flaschenmacher oder Glasmacher seien, sondern Glaskünstler. 

 

1) , hier ist auch das Ferdinandheim zu erwähnen, das durch Frau Pauline Heye im Jahre 
1881 gegründet wurde. Hierfür wurde ungefähr ½ Millionen Mark aufgewandt und sollte 
ein „Zufluchtsort für alte, arbeitsunfähige Angehörige der Glasfabrik Gerresheim“ sein. 
2) (Selling, Hans, o.J., 53) 
3) siehe Anhang 
4) siehe „Die Entwicklung der Glashütte“ 
5) (Selling, Hans, o.J., 58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 Die Geschichte der Glasproduktion: 

 

Ursprünge: 

Man geht davon aus, das Glas eher entdeckt als erfunden worden ist. Möglichkeiten hierfür 

sind zum Beispiel in der Keramikindustrie, der Verhüttung von Kupfer oder in der Natur 

(Obsidian) bei der raschen Erstarrung von Laven, Meteoriteneinschlagen oder Blitzen, die 

durch die hohen Temperaturen Bodenmaterial schmolzen. Das älteste Rezept, das auf einer 

Tontafel gefunden wurde besagt: „Nimm 60 Teile Sand, 180 Teile Asche aus 

Meerespflanzen, 5 Teile Kreide und du erhältst Glas.“ Erste Erzeugnisse aus Glas waren 

wohl Schmuckstücke, in Ägypten um 3000 v.Chr. hergestellt. Erste Gefäße in Form eines 

Trinkglases wurden erst um 1400 bzw. 1300 v.Chr. gefertigt. 

Eine nennenswerte Hohlglasproduktion fanden erst nach der Erfindung der 

Glasmacherpfeife im Mittelalter in Form von Luxusgütern statt. 

 

Geschichte des Glases in Deutschland: 

Einst waren Glashütten ein kleines, sich besonders in waldreichen Gegenden entwickelndes 

Wanderhandwerk. Glas wurde nur so lange an einem Standort produziert, bis die Rohstoffe 

Sand (Quarz-Minerale und siliziumreiche Sande) oder Holz ausgingen. Holz wurde in sehr 

großen Mengen benötigt, denn ohne es konnte die chemische Reduktion der Schmelze nicht 

stattfinden. Ein weiterer, unentbehrlicher Faktor für die Glasherstellung war ein Zugang zu 

einem Fluss, um in eigens errichteten Kleinmühlen, den Sand in Staub zerstampfte wurde. 

So konnte man am Ende des Mittelalters besonders im böhmischen und bayrischen Raum 

viele Wanderhütten entdecken. Hier war das Quarz in einer unerschöpfliche Menge in 

einem 110 km langen, an der Oberfläche liegenden, gezacktem Bergkamm als 

Verwerfungsspalte vorhanden. Sie produzierten das grünliche „Waldglas“. 

Doch schon Ende des 19. Jahrhunderts galt diese Quelle nicht mehr als Lieferant für Quarz. 

Auch die im oberpfälzischen Raum vorliegen oberirdischen Kristallquarze, waren für die 

Glasproduktion zu dieser Zeit nicht mehr gefragt. 

Weitere Glashütten entwickelten sich im schlesische Bergland, im Schwarzwald und 

Spessart und in Westfalen und im Schaumburger- sowie Weserbergland. 

Weiterentwicklungen in der Glasproduktion fanden besonders im Bereich 

Verbrennungsmaterial statt. So wurde schon Mitte des 18. Jahrhunderts in der Glashütte 

Schaumburgs Steinkohlefeuer anstelle von Holzfeuer benutzt.  

Eine Entwicklung der Öfen war deutlich sichtbar. So verdient die typische Bauform des 

Rauchgaskegels besondere Erwähnung. Die eher als „Howel“ bekannte Konstruktion war in 

den Weser-Glashütten weit verbreitet. Sie wurden in England verwendeten Konstruktionen 



  
 
nachgebaut. Sie begünstigten vor allem eine starke Sogwirkung für die Feuerung durch 

einen Feuerungskanal unter dem zentralen Glasofen sowie dem Rauchkegel darüber. Um 

diese Sogwirkung zu verstärken wurden die „Howels“ oftmals wie Windmühlen auf 

Anhöhen gebaut. Im weiteren industriellen Verlauf kann man die „Howels“ sogar als 

Vorläufer von Schornsteinen, die nach ähnlichen Prinzip funktionieren, sehen. Die massive 

Bauweise lässt sich heute sogar noch besichtigen: der älteste von 1826 aus Ziegeln 

errichtete steht auf dem Gelände der Glashütte Gernheim bei Minden, weitere in Steinkrug 

bei Hannover (1830), in Schauenstein (1827 und 1846). 

Durch die Ansammlung von Produktionsstätten in bestimmten Gebieten bildeten sich über 

die Jahre Zentren für die Glasmacherei aus. Eines davon lag im westlichen Weserbogen und 

profitierte noch von der verkehrsgünstigen Lage, nach Nordwestfalen und zur Nordsee und 

damit auch zu den Welthäfen. So wurde schon im 19. Jahrhundert über Bremen Glas 

exportiert. 

 

Von diesem Zeitpunkt an zeige ich die Geschichte der Glasproduktion in der „Entwicklung 

der Gerresheimer Glashütte“ auf, da sie in Deutschland häufig Vorbildfunktion hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 Die Familie Heye 

 

Casper Hermann Heye, 1792 geboren in Lippstadt, wächst in einem strengen Elternhaus, 

einer alten, angesehenen Bürgerfamilie aus dem hannoverschen Raum, auf. Nach 

frühzeitiger Beendigung seiner gymnasialen –Ausbildung beginnt er eine kaufmännische 

Lehre bei Friedrich Gallenkamp dem Bürgermeister von Lippstadt. Später heiratet er dessen 

Tochter Louise. Nach Beendigung der Lehre bekommt er eine Arbeit in einem Mindener 

Unternehmen, wo er schnell sein wirtschaftliches Können beweisen kann. Für C.H. Heye 

war die in Obernkirchen gegründete Glashütte immer richtungsweisend. Hier lernt er das 

Handwerk des Glasmachers kennen und schätzen. 1814 arbeitet er in einem Kontor in der 

Hansestadt Bremen, wo er 1819 die Bürgerrechte und die „große Handlungsfreiheit“ erhält. 

Hermann Heye strebt nach wirtschaftlicher Selbstständigkeit. So erfüllt er sich mit 

Ersparnissen und Geld seines Vaters seinen Traum und gründet die Firma „Hermann Heye“ 

. Erfahrungen für wirtschaftliche Anfänge waren ihm aus dem elterlichen Geschäfts 

mitgegeben worden, aber auch von Reisen nach Frankreich und in das industriell 

fortgeschrittene England profitierte er. 

Bald übernimmt er die Bremer Handelsgeschäfte der Glashütte Obernkirchen, und erweitert 

mit Hohlgefäßen vor allem Flaschen, sein Handelssortiment. Auch dehnt er die über 

Bremerhaven laufenden Exporte, auch die Übersee-Exporte, besonders nach Nordamerika 

aus. Durch viele Reisen zu Lieferanten, Glasfabriken und Abnehmer (Firmen), die auf sein 

Konzept von Produktion und Handel in einer Hand zurückzuführen sind, erweisen sich 

schnell, obwohl es eine neue Gewerbeform war, als sehr erfolgreich. So tritt er als 

Kompagnon in die Obernkirchener Glashütte ein, in der er immer mehr Einfluss auf die 

Produktion hat. So führt er zum Beispiel das Weißglases ins Fertigungsprogramm ein, 

entwickelt Verbesserung der Glasherstellungsprozesse, ist am Aufbau des großen, massiven 

Turm, dem Rauchgaskegel „Schauenstein“ beteiligt und ist bei der Einführung der eisernen 

Klappformen, anstelle der bisher benutzten Holzformen, nach einer Englandreise, der 

Vorreiter. 

Die geschäftlichen Verbindungen und Erfolge bringen C.H. Heye großes Ansehen in der 

Kaufmannschaft und unter den Mitbürgern seiner Wahlheimat Bremen ein. 1824 wird er 

Altermann im Collegium seniorum der Hansestadt, und 1849 fällt die Wahl des 1. Präses 

der Bremer Handelskammer auf ihn. 

C. H. Heye hatte zehn Kinder, darunter 6 Söhne. Der älteste dieser ist Friedrich August 

Hermann (1823-1858). Er sollte nach dem Willen des Vaters einmal die Geschäfte 

übernehmen, doch er starb sehr früh. So führten die bis dahin in den USA erfolgreichen 

Söhne Gottlieb Friedrich (1827-1871) und Friedrich Carl Theodor (1832 – 1916) die 



  
 
Geschäfte weiter. Sie leiteten die Niederlassungen der dort gegründeten Firma „Heye 

Brothers“. Dann übernimmt der jüngste und erfolgreichste Sohn der Heyes, Ferdinand 

August (1838-1889), die Firma.  

Ferdinand Heye ist am 13. Juli 1838 in Bremen geboren. Er genießt eine gute 

Schulausbildung und geht wie sein Vater danach in einen kaufmännischen Beruf. Über 

seine Zeit als junger Mann ist nicht viel bekannt, man vermutet aber, dass er einige Zeit für 

die Firma Heye in Frankreich gearbeitet hat. 

Er übernahm schließlich die Firma seines Vaters, obwohl es ihm offen gelassen worden 

war, ob er dies tue oder ob er sein Erbe ausgezahlt haben wolle. 

Ferdinand strebt, wie sein Vater auch, nach wirtschaftlicher Selbständigkeit. So gründet er, 

nach der raschen Industrialisierung im Ruhrgebiet, eine Firma südlich von Düsseldorf. Hier 

vermutete er einen günstigen Standort. Die Auswahl des Standortes wurde wahrscheinlich 

auch durch eine vertragliche Vereinbarung im Heye-Imperium beeinflusst, da ein 

räumlicher Abstand zwischen den bestehende und neuen Fabriken eingehalten werden 

sollte. Ferdinand Heye lebte nach patriarchalischen Regeln und wendet die späteren 

Bismark’schen Sozialgesetze an. Er tut zwar alles für seine Arbeiter, doch im Gegenzug 

müssen diese auch einiges für ihn tun. 

Nach dem Tode des Firmengründers 1889 trat der erst 23jährige Hermann Heye (1865-

1941) in den Vorstand ein. Er führte ein großes Glasproduktionsimperium an. Auf ihn sind 

zahlreiche wirtschaftliche und soziale Verbesserungen zurückzuführen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 BSN Glasspack stellt sich vor 

 

Spezialist für Glasverpackungen 

Die Gerresheimer Gruppe ist ein international führender Spezialist für hochwertige 
Verpackungs- und Systemlösungen, insbesondere für die pharmazeutische und kosmetische 
Industrie. Das Unternehmen entwickelt und fertigt eine umfassende Produktpalette aus 
Röhrenglas und Spezial-Behälterglas, daneben Verpackungs- und Applikationssysteme aus 
Glas und Kunststoff. Dabei werden neueste Technologien eingesetzt, um auch die höchsten 
Kundenanforderungen an Qualität und Präzision zu erfüllen.  
 
Internationale Präsenz 
Gerresheimer produziert an 17 Standorten in Europa und Amerika und beschäftigt weltweit 
rund 5.300 Mitarbeiter, davon zwei Drittel außerhalb Deutschlands. Der Nettoumsatz 
beläuft sich auf 550 Mio. Euro und wird zu mehr als drei Vierteln im Ausland erzielt.  
 
Kernmärkte Pharmazie und Kosmetik  
Die Gerresheimer Gruppe bietet im Pharmasektor ein umfassendes Verpackungsprogramm 
aus Röhren- und Behälterglas an, das höchsten Qualitätsansprüchen genügt. Der 
dynamische System-Sektor produziert daneben innovative, sichere und benutzerfreundliche 
Arzneimittelanwendungen. 
Im Parfum- und Kosmetikmarkt liefert das Unternehmen ein lückenloses Produkt- und 
Leistungsspektrum, bei dem die Glasverpackung integraler Bestandteil der Produkt- und 
Markenidentität wird.  
 
Zwei Geschäftsbereiche  
Der Geschäftsbereich "Glass Packaging" bietet Pharma-Verpackungen aus Röhrenglas 
und Spezial-Behälterglas an.  
Als vertikal integrierter Anbieter produziert Gerresheimer Röhrenglas von höchster Qualität 
und fertigt daraus ein breites Spektrum an Pharma-Verpackungen wie z.B. Ampullen, 
Fläschchen, Karpulen und Laborgläser.  
Mit Verpackungen aus Behälterglas beliefert Gerresheimer sowohl die Pharma-, als auch 
die Kosmetikindustrie, außerdem Nahrungsmittel- und Getränkehersteller. Die 
Produktpalette umfasst Braun- und Weißglas für den Pharmasektor, sämtliche denkbaren 
Glasverpackungen in unterschiedlicher Formung, Färbung, Bedruckung und Veredelung für 
die Parfum- und Kosmetikindustrie, sowie individuelle Kleinglas-Behälter für die 
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.  
 
Im Geschäftsbereich "Pharma Systems" entstehen hochklassige Verpackungs- und 
Applikationssysteme aus Röhrenglas und Kunststoffen, z.B. vorfüllbare Einmal-
Spritzensysteme wie das RTF®-Spritzenprogramm, Tropfflaschen mit 
Originalitätsverschluss und Nasalapplikatoren.  
 
Strategische Fokussierung 
Gerresheimer wurde bereits im Jahre 1864 gegründet. Seit Ende der 1980er Jahre hat sich 
das Unternehmen von einem der größten Hersteller von Standard-Behälterglas zu einem 
weltweit führenden Spezialisten auf den Zukunftsmärkten Pharmazie und Kosmetik 
gewandelt. Es gehört seit Frühjahr 2000 zu den internationalen Investmentgruppen 
Investcorp und JP Morgan Partners, welche die erfolgreiche Geschäftsstrategie der 
Gerresheimer Gruppe nachdrücklich fördern. 
 
Text original von der Internetseite der BSN-Glasspack AG: www.BSNglasspack.com 
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