
Ein „Original Berkefeld Celle“-

Filter 

 

Höhe 33 cm, Durchmesser 11 cm [um 1900] 

Das beigefarbige, glasierte Keramikgefäß 

besteht aus 3 Teilen: Der  äußere Behälter, 

der über seinem Boden einen Auslauf hat 

und über einen Dichtungsring mit einem 

Wasserhahn versehen ist, enthält einen 

Einsatz, dessen breiter Ring auf dem Rand 

des äußeren Behälters zu liegen kommt und 

dessen Boden sich etwa 3 cm über dem des 

umgebenden Gefäßes befindet. In der Mitte 

des Einsatzes erhebt sich die dort 

eingelassene sogenannte Kerze; sie ist im 

Unterschied zu den Gefäßwänden nicht 

glasiert und weist eine leicht raue 

Oberfläche auf. Sie besteht aus gebrannter 

Kieselgur und bildet die Filtermembran. Auf 

dem Ring des Einsatzes wird ein Deckel 

platziert, der das gesamte Gefäß abschließt. 

 

 

Der Ingenieur Wilhelm Berkefeld (1836-1897) verfügte bei Celle in der Lüneburger Heide 

über Kieselgurgruben. Hierbei handelte es sich um fossile Schalenreste aus der 

Zwischeneiszeit, die sich in meterdicken Schichten abgelagert hatten (sogenannte 

Diatomeenerde) und einen wertvollen Rohstoff darstellten. Dass dieses Material auch 

hervorragende Filtereigenschaften besaß, ließ sich in der Natur beobachten, doch gab es 

zunächst kein Verfahren, eine feste zusammenhängende Masse daraus herzustellen, um es 

technisch anwenden zu können. 1891 gelang dies Berkefeld, und sein an dieser Entwicklung 

sehr interessierter Schwager, Dr. Hermann Nordtmeyer, Oberlehrer in Breslau, erhielt einige 

Stücke dieser gebrannten Kieselgurmasse. Umgehend wurden die Filtereigenschaften am 

Hygieneinstitut in Breslau untersucht und Nordtmeyer publizierte einen grundlegenden 

Aufsatz „Über Wasserfiltration durch Filter aus gebrannter Infusorienerde“ in der Zeitschrift 

für Hygiene und Infektionskrankheiten. Das Material weise zahlreiche, meist extrem feine, 

aber durchaus auch größere Poren auf, immer seien sie jedoch umgrenzt von länglichen 

stäbchenförmigen Elementen, die sich vielfach durchkreuzten. Sie bildeten eine Art feines 

Gewebe, wodurch auch feinste Körper zurückgehalten würden. Zahlreiche Untersuchungen an 

verschiedenen Orten schlossen sich an, die die Leistungsfähigkeit des Berkefeld-Filters 

bestätigten, der ab 1892 in Produktion ging. Im Vergleich zu anderen Filtersystemen war er 



deutlich effizienter und lieferte zudem über längere Zeit ein zuverlässig keimfreies Filtrat. Ein 

Durchwachsen pathogener Bakterien war nicht zu beobachten. 

Damit war ein Verfahren zur sicheren Aufbereitung sauberen Trinkwassers gefunden. Der 

Berkefeld-Filter kam bereits 1892 während der letzten großen Cholera-Epidemie in Hamburg 

zum Einsatz. Er wurde propagiert zur Prophylaxe aller über das Wasser übertragbarer 

Infektionskrankheiten. Schnell erkannte man seinen Nutzen für das Militär, um die 

gefürchteten Typhus- und Ruhr-Epidemien zu verhindern. Er sei für Lazarette, Krankenhäuser 

und Hospitäler unentbehrlich. Im 1. Weltkrieg wurde der Berkefeld-Filter als einfach, 

zuverlässig, leicht transportabel beworben und ein direkter Versand ins Feld angeboten. 

Neben der Seuchenprophylaxe könne mittels des Filters aus trübem, schmutzigem Fluss- oder 

Grabenwasser, wie es auf Märschen angetroffen werde, genussfähiges, bekömmliches 

Trinkwasser gewonnen werden.  

Das hier vorgestellte Modell ist freilich ein Hausfilter für den privaten Gebrauch. Gegenüber 

dieser schlichten Erscheinungsform gab es zahlreiche, aufwändig mit Jugendstilmotiven 

verzierte Ausführungen. Damit war der Berkefeld-Filter als ein technisches 

Wasseraufbereitungssystem zu einem ästhetisch aufgewerteten Kulturgegenstand geworden. 

Dies ist zugleich ein Ausdruck dafür, in welchem Maße das hygienische Bewusstsein in die 

bürgerlichen Bevölkerungsschichten Eingang gefunden hatte. Jedoch stellte er zugleich ein 

modernes Lifestyle-Utensil dar, denn: „Eine köstliche Erfrischung ist ein Glas kristallklares 

Wasser aus dem Berkefeld-Filter“, so ein zeitgenössischer Werbeslogan. 

I.S. 


