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Liebe Leserin, lieber Leser,
mit Stolz dürfen wir in diesem Jahr ein ganz
besonderes Ereignis feiern.
Unsere Firma Franz Zeller Natursteinwerk
besteht seit nunmehr 125 Jahren und gehört
somit zu den ganz wenigen Familienbetrieben, die
dieses außergewöhnliche Jubiläum erleben dürfen.
Wir, als mittlerweile 5. Generation, haben es dem
Geschick unserer Vorgänger zu verdanken, dass
Kriege, Wirtschaftskrisen und Flauten immer
wieder erfolgreich gemeistert wurden.
Vor allem unser schlagkräftiges Team, aber auch
ständige Investitionen und Modernisierungen
geben uns die Zuversicht, auch in Zukunft eine
feste Größe in der Sandsteinverarbeitung zu bleiben.

„Tradition heißt nicht,
die Asche zu bewahren, sondern
das Feuer weiterzutragen.“ (Ricarda Huch)
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude
beim Lesen unserer Festschrift.

Herzlichst
Dieter Braun,
Geschäftsleitung,
Steinmetzmeister und
Steintechniker
Martina
Zeller-Braun,
Steinmetzmeisterin
und Steintechnikerin

Wir haben ein Herz aus Stein
Identität und Visionen prägen eine 125-jährige Firmengeschichte
Eine langwährende Geschichte nahm 1890 ihren
Anfang, als Franz Zeller am 1. Januar sein Unternehmen Natursteine Zeller in Miltenberg gründete.
Der als tüchtiger Steinmetz beschriebene Mann,
der maßgeblich am Bau der evangelischen Kirche
in Miltenberg beteiligt war, bewies mit diesem
Schritt Weitblick und Mut. Bereits zwei Jahre
später stiegen seine Söhne Ludwig und Edmund
Zeller in das Unternehmen ein und bauten es kontinuierlich aus: vier Steinbrüche und Werkplätze in
Miltenberg und Bürgstadt, weitere Steinbrüche in
Großheubach und Amorbach, ein neuer Werkplatz
in Eichenbühl und rund 300 Mitarbeiter vor dem
1. Weltkrieg! Das war die imposante Bilanz.
Ludwig übergab 1953 seinem Sohn Ernst Zeller,
dem Großvater der heutigen Firmeninhaberin, die
Geschäftsführung. Franz Zeller, der Vater von
Martina Zeller-Braun, übernahm nach dem Tod
seines Vaters Ernst im Jahr 1983 die Geschicke
des Unternehmens. Maßgeblich unterstützt wurde
er dabei von Ludwig Bundschuh. Gemeinsam
wagten sie den mutigen Schritt, in Umpfenbach
einen neuen Firmensitz mit modern ausgestatteter
Produktionshalle zu gründen. Aufträge von Erzbischöﬂichen Bauämtern und gefüllte Stadtkassen
waren Garanten für volle Auftragsbücher und Maschinenauslastung in den folgenden Blütejahren der
Bauindustrie. Seit 2010 liegt die Firmenleitung der
Franz Zeller GmbH & Co. KG in den Händen von

Martina Zeller-Braun und ihrem Mann Dieter
Braun, die beide 1988 in Wunsiedel ihre Meisterund Technikerprüfung abgelegt haben.
Ein Unternehmen, das über 125 Jahre Bestand
hat, lebt von den Mitarbeitern, die es mittragen
und unterstützen. Die Franz Zeller GmbH & Co. KG
ist zwar mit insgesamt 20 Mitarbeitern relativ
klein geblieben, scheut aber keinesfalls vor
größeren Bauvorhaben zurück. Projekte wie
Schloss Thurn und Taxis in Frankfurt, Hochwasserschutz Miltenberg und ganz aktuell das
Dom-Römer-Projekt in der Frankfurter
Altstadt zeugen davon. Die Firmenleitung
ist stolz auf ihre engagierten Mitarbeiter,
die auch bei besonderen Herausforderungen
durch große fachliche Kompetenz immer wieder das Lob der Bauherrschaft herausfordern.
Wie eine große Familie sehen die Firmeninhaber
ihr Unternehmen, in der jeder Verantwortung für
den anderen trägt. Hinter jedem Mitarbeiter steht
wiederum seine Familie, die am Monatsende ihr
Auskommen gesichert sehen will. Aber auch
das Betriebsklima ist außergewöhnlich gut,
was die traditionelle gemeinsame Winterwanderung, das jährlich stattﬁndende, interne
Preisschafkopfturnier und Grillabende, bei
denen zum Beispiel bei der Fußball-WM den
deutschen Spielern zugejubelt wurde, bezeugen.

Miltenberger Tageblatt 1896

Unfall durch einen Radbruch im August 1907
am Arnold‘schen Anwesen

Riesenblöcke aus dem Berg gesprengt
Blick in die „Mainhelle“ anno 1958

Steingatter im Werk Eichenbühl um 1970

Die Belegschaft um 1900

Arbeiten an einem
Säurebottich für BASF.
Der Sandstein wurde
abschließend in ein Teerbad
getaucht und auf diese Art
säurebeständig

Firmenausﬂug 1975 nach Heidelberg

Steter Hieb
höhlt den Stein
In den Anfängen der Franz Zeller
GmbH & Co. KG, vor nunmehr 125
Jahren, war die Arbeit in den
Steinbrüchen mühsam und schwierig.
Die Steingewinnung war gefährlich
und stellte dadurch, dass die
Arbeiter ständigem Staub ausgesetzt
waren, eine ernsthafte Gefahr für die
Gesundheit dar. Alles Grobe wurde
in Handarbeit gefertigt. Maschinen
gab es keine. Und eine Arbeitswoche
hatte 6 lange Tage!
125 Jahre später sieht das ganz
anders aus. Wurden früher 30
Mitarbeiter für den Steinabbau im
Steinbruch benötigt, so reichen heute
3 Mitarbeiter aus, um das im Betrieb
benötigte Rohmaterial mittels
Sprengung zu gewinnen.
Moderne, zum Teil computergesteuerte Maschinen erledigen vorab die
groben und schweren Arbeiten und
ermöglichen die Herstellung technisch hochwertiger Rohteile.
Diese werden weiterhin in Handarbeit zu fertigen Bauteilen für die
verschiedensten Aufträge verarbeitet.
So entsteht handwerklich perfekte
Arbeit, und dennoch ist jeder Stein
ganz individuell gefertigt.

Beispiele hierfür sind die Massivtreppen für das Jagdschloss Platte,
die Bekleidung der Festhalle in
Frankfurt mit elliptischem Grundriss oder – ganz aktuell – die
Wendeltreppe für die „Goldene
Waage” am Römer in Frankfurt.
Die Franz Zeller GmbH & Co. KG
arbeitet bodenständig und mit
Sachverstand. Als Auftragnehmer
bewältigt sie zwar immer wieder
große Herausforderungen, aber
gleichzeitig ist sie beständiger
Lieferant für kleinere Steinmetzbetriebe im gesamten deutschen
Raum. „Treue Kunden – ob Grabmalbetrieb oder Baugeschäft –
lassen sich seit Jahrzehnten den
Mainsandstein von uns liefern.
Aber auch eine 1000 m2 Sandsteinfassade für das Geologische Institut
in Tokio wurde von uns gefertigt.”
Klein und Klasse statt groß und
Masse ist das Motto, dem sich
Dieter Braun und Martina ZellerBraun verschrieben haben.
Die vielen positiven Rückmeldungen
von zufriedenen Auftraggebern,
Bauherren und Kunden bestätigen
sie darin.

Dank guter Ausbildung geht die
Firma Zeller ohne Scheu auch
technisch kniffelige
Aufträge an.

Unser Steinbruch Dietenhan 2015

Verladung der Sandsteinblöcke

In unserem Werk in
Umpfenbach werden
die Blöcke nach Bedarf
aufgegattert

Schon seit
über 5 Gener ationen ...
... übt die Familie Zeller einen der ältesten handwerklichen Berufe mit Leidenschaft aus.

Franz Zeller

Ludwig Zeller

Ernst Zeller

Franz & Traudel Zeller

1890 – 1909

1892 – 1953

1931 – 1978

1963 – 2009

Martina Zeller-Braun und
Dieter Braun mit Familie

Balustrade
in Heidelberg

In Stein gemeißelt

Eine 3 Tonnen schwere Balkonplatte in den gewaltigen Abmessungen von
3,60 x 1,40 x 0,25 m für ein Gebäude in Mainz – in der Werkhalle gefertigt ...

Sandstein, das Material, das bei
der Franz Zeller GmbH & Co. KG
verarbeitet wird, ist beeindruckend
und vielschichtig. Schon seit
Menschengedenken wird es für
sakrale Bauten wie Kirchen,
Kathedralen und Dome, aber auch
für aufwändige Einzelbauten
verwendet. Für Restaurierungsarbeiten ist der gut zu bearbeitende
Sandstein perfekt geeignet.
Insbesondere der rote Mainsandstein
war – und ist es bis heute – ein sehr
beliebtes und gefragtes Baumaterial.

Die relativ weiche Struktur
macht wunderschöne und ﬁligrane
Verzierungen möglich. Gleichzeitig
ist seine Homogenität dafür
verantwortlich, dass das Material
fest, langlebig, stabil und
witterungsbeständig ist.
Immer wieder schön ist die
Tatsache, dass der Steinmetz seine
Arbeiten auch Jahrzehnte später
noch bewundern kann und bei der
Gestaltung von Städten und Ortschaften mitwirkt.

Arbeiten in der Steinmetzwerkstatt in Umpfenbach

... mit einem Schwerlastkran von unseren Mitarbeitern vor Ort mit
höchster Präzision versetzt

Jüdisches
Grabmal
in Bruchsal

Einsatz unserer neuen
NC-gesteuerten Steinsäge
an der Turmspitze für den
Mainzer Dom

Die Zufriedenheit
unserer Kunden hat
höchste Priorität !
Neben eigenen Projekten ist die
Zulieferung an unsere treue
Steinmetzkundschaft ein wichtiger
Bestandteil unserer täglichen
Arbeit.

Ziergiebel in Frankfurt-Westend

Hierbei handelt es sich um Bodenbeläge, Treppenanlagen als
Massivstufen oder auch plattiert,
Denkmalsteine für den Friedhof,
Bodenbeläge für öffentliche
Anlagen oder Terrassen,
Werksteine als Sägestücke zur
Weiterverarbeitung, aber auch
fertig bearbeitete Proﬁlstücke
für die Restaurierung.
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Zu vielen unserer Kunden besteht
eine lange und gute Geschäftsbeziehung, teilweise schon seit
Generationen.
Als besonderen Service bieten
wir auch Aufmaß vor Ort, die
technische Bearbeitung,
Herstellung und die Lieferung
der fertigen Werkstücke mit
eigenem Kran-Fahrzeug an.

Grabmal am Hauptfriedhof in Frankfurt

V iele n Dank
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ür 2012
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E. S. aus W
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Grüße au s H., Fa. W. au s H.

Sehr geehr tes Zeller-Team,
ich habe gestern Ihre Rechnung erhalten und
heute gleich angewiesen. Ich möchte die Gelegenheit
nutzen, mich sehr herzlich für die hervorragende Arbeit
zu bedanken, die Sie und Ihre Leute in Beratung,
Planung und Umsetzung geleistet haben –
einfach ganz toll!
Vielen herzlichen Dank; wir empfehlen Sie gerne und
unbedingt weiter und falls wir mal wieder was haben,
dann wissen wir, an wen wir uns wenden können!

Beste Grüße M. F. aus Kronberg
Grabmal aus Eifelsandstein
in Form eines Baumes
Eingangstreppe in Niedernberg

Eingangsanlage in Frankfurt

Brunnen in
Hettigenbeuern

nachher
Debonhaus Amorbach

vorher

Wir arbeiten gerne
in unserer Region ...
... und sind stolz auf das, was wir schaffen!
Mit heimischem Stein direkt aus der Region tragen wir
zum Erhalt unserer Kultur und Tradition bei.
Seit Hunderten von Jahren wird aus rotem Mainsandstein
gebaut und damit unser Ortsbild geprägt. Das schaffen wir
nicht alleine – es bedarf umsichtiger Entscheider und
Investoren, die bereit sind, den regionalen Stein einzusetzen.
Ebenso wird es immer schwieriger, Steinbrüche und deren
Genehmigung aufrechtzuerhalten. Auch hier sind wir auf eine
positive Einstellung der Allgemeinheit angewiesen.

Brunnen
in Bürgstadt

Fassade Bürogebäude,
OWA in Amorbach

Terrassenbelag
Wohnhaus Stapf in Miltenberg
Runde Fassade, Bürogebäude Fa. Weimer in Kirchzell-Buch

Altar und Ambo in der katholischen Kirche St. Jakobus in Miltenberg

Messe Fr ankfurt

Neue Kuppel nach
historischem Vorbild
am Messegebäude

Die massive Wandbekleidung einer im
Grundriss elliptischen Kuppel mit wiederum
elliptischen Fenstern sowie einer umlaufenden
Maßwerkbrüstung mit proﬁlierten Abdeckungen –
das war die Herausforderung für diesen Lieferauftrag.
Eine große Hilfe war hierbei der Einsatz unserer
Brückensäge, mit der wir die Bögen der unterschiedlichen
Radien auf die Brüstungselemente vorfräsen konnten.

Jagdschloss
Platte
Rekonstruktion einer
Massivtreppe bei Wiesbaden

Eine mit dem Peter-Parler-Preis
ausgezeichnete Meisterleistung –
eine zweiläuﬁge Treppenanlage,
bei der die proﬁlierten Stufen
außen 8 cm in einen Krümmling
eingeschoben wurden.

Wir haben
bei vielen
einen Stein
im Brett

Dieser wurde jeweils aus einem
2,80 m langen Block aus dem
kleinstumschriebenen Rechteck
gearbeitet. Das Innenauge und die
windschiefe Untersicht der Treppe
sind komplett sichtbar.

Das umfangreiche Leistungsspektrum, das die
Firma Franz Zeller GmbH & Co. KG zu bieten hat,
hat schon viele verschiedene Projekte maßgeblich
unterstützt.
Der eigentlich „kleine” Betrieb ist durch sein jahrelanges Know-how und die hochwertige, gute und schnelle
Arbeit in der Lage, auch Großprojekte zu stemmen.
Dadurch ist er zu einem geschätzten Partner für
namhafte Architekten geworden.
Der Hochwasserschutz für die Stadt Miltenberg,
das Frankfurter Dom-Römer-Projekt oder das
Palais Thurn & Taxis – ebenfalls in Frankfurt –
sind die jüngsten Beispiele für die Schlagkraft des
Unternehmens, das auch in Zukunft große Aufgaben
in Angriff nehmen wird.

Palais Thurn & Taxis
in Frankfurt am Main

Im Februar 2008 erhielten wir den Auftrag
für die Lieferung der Werksteine für das
Schloss Thurn & Taxis in Frankfurt.
Unsere Produktion lief ab September auf vollen Touren.
An Urlaub war in diesem Winter nicht zu denken.
Zu der Lieferung der Steinmetzarbeit kam später
der Auftrag für die Versetzarbeiten der elliptischen
Treppenanlage und der Bodenbeläge im Innenhof.
Einen Höhepunkt für unsere Steinmetze stellte die
Herstellung der 14 Bogenfenster mit ornamentalen
Schlusssteinen dar (siehe Bild).
Bei den Versetzarbeiten konnten wir
zudem Erfahrungen mit einer Großbaustelle machen. Am Gesamtprojekt
„Frankfurt Hoch Vier“ waren täglich
bis zu 3000 Arbeiter beschäftigt.

bis

Hochwasserschutz
der Stadt Miltenberg

Als einziges Unternehmen an dieser
Baumaßnahme konnten wir bisher
alle 5 Ausschreibungen zu den Sandsteinverblendungen im europaweiten
Wettbewerb gewinnen.
2001 wurde am Schwimmbad eine
Musterwand errichtet, der 1. Bauabschnitt reichte bis zum „Lindenplatz“.
Im Januar 2002 war bei einem Hochwasser die Brückenauffahrt erstmals
uneingeschränkt befahrbar.
Es folgte Bauabschnitt 2 bis zur alten
Schule, Bauabschnitt 3 am Schwimmbad sowie Nr. 4 und 5 aktuell 2014/15
im Schwarzviertel. Generell wird die
Stahlbetonmauer mit 15 cm starken
Mauersteinen bekleidet, wobei die
Wände mainseitig teilweise extrem
gekrümmt sind. Dort müssen die Abdecksteine einzeln je nach Schräge nach
Schablonen hergestellt werden. Dies
setzt jedoch voraus, dass die Wände
zuvor exakt nach Bezugshöhen versetzt
wurden. Nur dann bleibt die Schenkellänge der Abdeckung auch bei unterschiedlichen Winkeln immer gleich.
Auf die millimetergenaue Ausführung
dieser Arbeiten, ausnahmslos durch
unsere eigenen Mitarbeiter, sind wir
besonders stolz.

Goldene Waage

Rekonstruktion einer Wendeltreppe mit
Hohlspindel im Zuge der Errichtung der
historischen Altstadt zwischen Dom
und Römer in Frankfurt
Im Herbst 2013 erhielten wir von der DomRömer GmbH den Auftrag für
die Sandsteinarbeiten an diesem im Krieg zerstörten Fachwerkhaus.
Die Schwierigkeit bei der Herstellung der Wendeltreppe liegt darin, dass sich
um einen gedachten Mittelpunkt im Treppenauge in einem Abstand von 22 cm
über alle 70 Stufen eine reichhaltige Proﬁlierung windet. Hierbei lasten sich die
einzelnen Stufen über einen Schubfalz und einer Einbindung von 8 cm im
äußeren Mauerwerk ab. Die Arbeiten sind sowohl planungstechnisch als auch
von der Fertigung her eine besondere Herausforderung. Beispielhaft ist hier
die Begrenztheit der maschinellen Vorfertigung und die Wichtigkeit der
geschickten Handarbeit von Steinmetzen auch
in heutiger Zeit.
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Schn

Konzeption und Gestaltung: news verlag Miltenberg, Tel. 0 93 71/9 55-0, www.news-verlag.de
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Flugplatz Walldürn,
Rundﬂüge über die Region
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