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Zi('l und Begrenzullg. 

Die groJ3en Kum;tler der Dichtung, die in Wort und TOil 
lind Bildern zu un:,; ~prechen, wenden ~ich an unsere seelischen 
Krafte; :,;ie hinterlassen uns unabanderliche, unnachahmliche 
\-Verke, die uns erheben. bei denen ",ir bewundernd verweilen, 
die wir nicht weiter fiihren, nicht verbessern konnen. .Jahr
hunderte mogen vergehen, his uns wieder ein schaffender Genius 
beschieden wird. 

Die Kiinstler der Wirklichkeit, die groJ3en Kanner, haben 
gegebene Kriifte unter gegebenen Yerhaltnissen zu gewolltem 
Zwecke richtig zu leiten, wie etwa Feldherren die lebendigen 
Kriifte der .\rmeen und bahnbrechende Ingenieure die Katur
kriifte und die Arbeiter. Ihre Werke sind durch den Verstand 
erfaJ3bar, und wir sind gezwungen, ~ie fortzusetzen, wir musscn 
bestandig Yollkommneres erstreben, immer Xeues schaffen. 
Stillstand gibt es nicht in der Xaturerkenntnis, nicht in der Be
nutzung der Katurkriifte und ,rerkzeuge und auch nicht im 
Wirtschaftsleben. Richtige Xutzung ist Grundlage und Yoraus
setzung unseres Daseins geworden, Stillstand ware Hiickfall ill 
fruherc Zustande, die wir alm'eisen, und der Fortschritt winl 
zur Lebensnotwendigkeit. 

Technik und Wirtschaft erfordern zu ihrem Weiterbau jeden 
Tag Kriifte und .Fiihigkeiten, gleichartig denen der erst en Bahn
brecher, die uns erreichbare Vorbilder sein mussen, wir konnen 
nicht Jahrhunderte warten, bis wieder ein gro/3er )[eister und 
Balmbrecher kommt. 
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vVenn ein )Iann wie Emil Rathenau au" dem Leben scheidet, 
einem Leben, reich an schopferischer Arbeit, dann soH sein 
Lebenswerk zusammengefaBt und so dargesteHt werden, dall 
die wirksamen Krafte und Hemmungen, sowie auch die Kampfc 
heim Eindringen in Xeuland erkennbar werden. Solche Dar
steHung muB zur Anschauung bringen, wie und warum da,,-; 
Wcrk des )Iannes groB geworden; sic muB die ihm eigentiim
lichen Fahigkeiten in ihrer Betatigung zeigen und dahei bis an 
dic Grenze gehen, wo das Cnnachahmliche beginnt. 

Der Organismus seiner Tiitigkeit mull aufgedeckt werden, 
dann wird auch dem Wertvollsten, der Pcrsonlichkeit die gc
hiihrendc Ehrung zuteil. 

Dieses Buch kann kein eigentlich technisches sein, die 
fachlichen Betrachtungen sind sehr eingeschrankt. Es kann einen 
groBeren Kreis interessieren, weil an dem Lehenswerke die 
Schwierigkeiten anschaulich werden, die in der Technik zu 
hesiegen sind, hevor das nachher Selhstverstandliche zur Wirk
lichkeit wird, und weil es cine Yorstellung gibt von dem weit
tragenden Einflul3 der Tcchnik und Wirtschaft auf unser Leben. 

Der l'mfang und die Vielseitigkeit der Sachc zwingt zu 
einer knappen Auswahl kennzeichnender Beispiele. Es sind, ohne 
viele Zeitangahcn, vier Abschnitte angenommen, die sich auf
fiillig voneinander scheiden: 

Der crstc, bis zum Werdcn des Dcutschen Reichs reichcnd, 
IIIl1fa13t die altc Tcchnik, der zweite ihre bloBe Aushreitung wah
rend der sicbziger J~hre, der dritte die grol3e Cmwalzung in den 
achtziger und neunzig('r Jahren, der letztc, um die Jahrhundert
wende heginllend, die Yorhcrrschaft der Grollwirtschaft. 

Die heiden ersten sind gekennzeichnet durch unvollkommllc 
Eillsicht, :\Iangel an )Iitteln und Organisationen, in den dritten 
fiilIt dcr Anstieg dcr Elektrotechnik, der letzte beginnt mit ciner 
grol3en wirtschaftlichcn Erschiittcrung, dic Schwachen wcrdclI 
\'crnichtet und nur wenige Starke vcrblcibcn. 

Diese vier Zeiten decken &ich auch mit wesentlichen Ab
schnittt'n im Wirken Rathenaus; zuerst war er Maschincnfabri-
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kant alter Art, dann blieb er lange iiu13erlieh untatig, darauf 
fiihrte er die Cmwiilzung mit herbei, und sehlie13lich stand er 
in der Gro13wirtschaft an der Spitze. 

Auf eine Wiirdigung yon ErstYerdiellsten ist hier grund
siitzlich .nicht eingegangen und auch nicht auf die Yerdienstc 
andercr auf gleichen oder ahnlichen Arbeitsgebieten, noch auf 
die Leistungen der vielen )[jtarbeiter und der \·orgallger, auf die 
sich jedes gro13e Werk und jeder Fortschritt aufhaut. "Prioritiits
anspriiche" bilden die Grundlage der iiblichen geschichtlichen 
Darstellungen aus Wissenschaft und Technik; hier stehcn sic 
nicht zur Erorterung. ,,1m "\nfang war die Tat" - der Fort
schritt zahlt hier erst von der betriebsbrallchbaren \·erwirk
lichung der Xeuerungcn; der volle Erfolg ist al" Ausgangspunkt 
gewahlt, nicht die blo13e Idee, dercn erstmaligc Erfassung fast 
nie sicher fcstzustellcn ist, so da13 dcnn auch fast jcdes Land 
fiir wichtige Xcuerungen l'eincn eigenen Bahnbrccher ncnnt. 

Die Darstellung des Lebenswerkes Hathenaus soli kein Xaeh
ruf, kcinc Festschrift scin; kcin Idcalhild ist zu zeichnen, son
dem ein lcbenstrcues. Xur die technischen und wirtsehaftlichen 
Leistungen und ihre Folgen sind im angcgcbcnen Rinne zu kenn
zeichnen, streng sachlieh, ohne jede Ausschmiickung, und erst 
am Schlu13 mag cine zusammenfassende Wiirdigung der Person
lichkcit folgcn. 

Xicht die Aufzahlung von Erfolgen, sondem die Aufdcckung 
des inneren Zusammenhangs der technischen und wirtschaft
lichen Cmgestaltungen ist das Ziel, das aber mitten hinein fUhrt 
in die ungeheure Cmwalzung aller SchaffensverhiHtnisse seit den 
achtziger Jahren. Durch den unerlii13lichen Yergleich mit friiheren 
Zustiinden und herrschenden Anschauungen cntstcht ungewollt 
ein Beitrag zur Geschichte der Tcchnik und Wirtschaft, zur 
Geschichte unserer Zeit. 

Niemand kann den Leistungen und Cmwalzungen, welche 
. Technik und Gro13wirtschaft vollbracht haben, teilnahmlos 
gegeniiberstehen, denn jeder ist durch r-ie tief beeinflu13t. 
Eine Darstellung, die den Grsachen der Lmwalzungen, nicht 
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den Erscheinungen nachgeht', kann daher verstandnisvollen "\n
klang finden bei Sachkundigen, bei schaffenden Geistern und 
hei allen, die sich fiir die Welt des Schaffens interessieren, fiir 
die Wirkungen lebendiger Kraftc und Widerstande, filr den 
Zwanglauf der ~Ienschentiitigkeit. 'Yer ~ich hierzu grundsiitzlich 
ablchncnd verhalt, der steht nicht auf dem Boden der Wirklich
keit, der steht. unter dem Einflul3 von Stimmungen und Wiin
schen. der mag den Z\I berichtenden Tatsachen Griinde fiir 
seine Ablehnung del' jetzigen Lehensverhiiltnisse entnehmen. 



He]h~tbiographie. 

Dieser Tt'il ('int'l' Lpb('ns.~kizz(' wurde in eigenhandiger Xie<icrsehrift Rathenaus 
illl Xachla13 \'orgcfnndt'n; er ist wahl'8cheinlich erst nach dcr .J ahrhundcrtwcndc 
gt'sehricbt'll. \'ielh'ipht illl Znsamlllenhang mit den Angaben. die Hathcnll.u 
:~nliil3lich del' FpiPr ~dnc~ ~ichzigsten Gcburtstagcs iihcr s('inen Lcbenslauf 

gelllaeh t hat. 

"Am 11. Dezember 1838 wurde ieh al~ zweiter Sohn in 
Berlin geboren. )Iein Yater hat sieh bald naeh meiner Geburt 
,'om Gesehaft zuriiekgczogen. Er war ~treng und gewis~enhaft 
lind fiihrt(' cine korrekte Ehe mit del' klugen und gei:-:treichen 
~lutter. die Ehrgeiz besal3 und Eleganz in ihrer Erscheinung bis 
an ihr spiites Leben~alter zu bewahren die Schwache hatte. 
Fiir die Et'ziehung del' drei Si;hne :-:cheuten die Eltern keine 
Ko~ten, abel' ~ie iiberliel3en die Sorge hierfiir del' Schule und 
Pri"atlehl'('rn, weil das gesellige und gesellschaftliehe Leben ihnen 
die :\1u(3(' nicht lieU, dcn wilden Knab('n die erforderliche Auf
m('rksamkeit zu wid men. So kam ieh friih zur Schule und aufs 
Gymnasium. Ersh'rc Y('rli('/3 ieh mit mpincm iiit('rcn Bruder, del' 
das naeh Ansicht des Sehulyorstehers Ullyerzcihliehe "ergehen 
hegangen hatte, durch Knallerbsen den Cnterricht Zll ~t6ren. 

An Begabllng fehlte es mil' weniger als an hiiuslichem Fleil3, 
allUerdem war die Zeit un~erer ,Jugend interessant und auf
I'egend. :\Ieine Erinnerung reicht bi~ zum sogenannten Kartoffel
krieg zuriick, del' del' 1848er Heyolution yoranging. Diese iibte 
einen unver16sehlichen Eindruck auf die jugendlichen Gemiiter 
aus, denn wir yerfolgten jede ihrer Phasen, so sehr unsere Eltern 
un~ durch Strafen und \' orhaltungen ihrer Wirkungssphare zu 
entriicken yersuehten. Bei Ausbruch del' Straf3enkampfe ver
liel3en wir nach dem )Iittagessen unsere Wohnung auf dem 
~Ionbijouplatz :J und eilten nach den Linden, wo grof3e Er-

Riedl"r, Emil Hllthonll.ll. 1 
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eignisse sich abspielen BoUten. Schon als wir von der Stall
~traGe bei der rniversitat einbogen, wurde Generalmarsch ge
l'chlagen, und die Gendarmen begannen den Platz zu saubem, 
so daG wir den Ruckzug anzutreten gezwungen waren. eBis in 
der Nahe von Monbijou herrschte auffallende Ruhe auf den 
StraGen, aber in dem Engpa/3 der Oranienburger StraGe regten 
sich fleif3ige Hande zu dem Bau der Barrikade, wahrend die Zu
gange von der groGen und kleinen PrasidentenstraGe mit sol chen 
Bauwerken bercits verrammelt waren. rmgesturzte Postwagen, 
Wassertinen, wie sie auf Platzen zum Loschen von Feuer nuf
gestellt waren, Sacke, Pflastersteine, Hausturen, kurz aIle Gegen
stande, deren man in der Eile habhaft wurde, waren zu einem 
wilden Durcheinander aufgeturmt. 

Die Wache vor dem SchloG des Prinzen Adalbert war durch 
eine Kompagnie Soldaten, die in dem Garten sich aufhielt, ver
starkt worden. Nachdem das erRte Feuer von den Barrikaden 
in den PrasidentenstraGen durch die Wache erwidert war I1nd 
das Yolk zum Sturm gegen das SchloG vorgehen wollte, begann 
der Hauptmann vor der Front der in zwischen aufmarschierten 
Kompagnie mit den Hadelsfiihrem zu unterhandeln. Yom 
Fenster sah ich, wie er die Brust entblo/3te, sein Leben hinzu
geben anbot, aber die ebergabe der Waffen und des Schlosses 
ablehnte. Xichtsdestoweniger zog er mit samtlichen Soldaten 
sich bald darauf durch den Garten und uber den an demselben 
vorbeiflieGenden Spreearm zuruck, und man bemachtigte sich 
der SchloGwache. Die Kompagnie soIl ohne )Iunition auf
marschiert gewesen sein. Kugeln waren durch geschlossene 
,Talousien in die Wohnungen der Burger gedrungen, und von 
Verwundungen, die sie angerichtet hatten, erfuhren wir am 
nachsten Tage. Xach Abzug des Jlilitars wandte sich der Zorn 
des Pobels gegen die Hausbesitzer, die ihm durch SchlieGen 
der Tore den enterschlupf verwehrt hatten; er demolierte 
Fenster und Turen und fuhrte Gegenstande von den Hofen 
fort, die zum Barrikadenbau geeignet schienen. Bei Eintritt der 
Dunkelheit muGtcn wir dem Rufe: Lichter an die Fenster! folgen. 
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Wiihrend in dieser Gegend die Ruhe allmahlich zuriick
kchrte, daucrte das Schiellen in andcren Stadtteilen ununter
brochen fort. 

Aufregend waren die Ziige von Toten und Yen·,:undeten, die 
auf Bahren iiber die Strallen getragen wurden, die blutenden 
Wunden entblollt sichtbar, urn den Zorn de~ Bevolkerung auf
zustacheln. 

Am l!). :\1arz fand die allgemeine Bewaffnung im Zeug
hause statt. l\Iein Yater hatte sich unter dem Juhel der Kinder 
dorthin begeben, aber die Xacht brach an, ohne da/3 er nach 
Hause zuriickkehrte, wo wir den fricdlichen Biirger im Glanz der 
Waffen sehnsiic}ltig erwarteten. )Iutters Angst steckte an, wir 
fliichteten auf den Platz, in der Hoffnung, hcimkehrende Per
sonen iiber das Schicksal der ~eubewaffneten befragen zu 
konnen. Ais wir horten, daf3 viele yon ihnen auf die Schloll
wache aufgezogen waren, eilten wir dorthin. Bei unserem Ein
treffen sahen wir, dall die Biirgerwehr nicht gerade Kot litt, 
denn sie wurde aus Kiiche und Keller des Konigs in frcigebiger 
Weise bewirtet. Wir ernteten Lob fiir unsere Entschlossenheit, 
erhielten leckere Bissen von den Schiisseln unseres Konigs und 
gedachten der Angst der zuriickgebliebenen l\Iutter nicht, bis 
wir zu Hause ankamen. 

Cnvergef31ich war die Cberfiihrung der Gefallenen naeh dem 
Friedrichshain. Wir beobachteten dieses Schauspiel von den 
Fenstern eines kleinen Hauses am Schlollplatz, das jetzt dem 
Keubau des )Iarstalls zum Opfer gefallen ist; cs gehorte der 
Firma Kriiger & Peterson, deren Tabakgeschaft durch den Yer
kauf von Hyazinthenzwiebeln in Berlin bekanllt geworden war. 
Der Schlof3platz, die Kurfiirstenbriicke, Konig- und Burgstraf3e 
waren dicht gedrangt, alles schwarz: iiberall wehten Trauer
fahnen von den Dachern und an Fenstern, und auf Balkonen 
standen :Manner und Frauen in tiefer Trauer. Die nichtendendell 
Ziige von offenen Sargen konnten sich nur miihsam und langsam 
durch die enge l\Ienschengasse gen Osten bewegen. Auf den 
Balkonen des Schlm;ses uns gegeniiber standen entblollten Hauptes 

1* 
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der Konig und sein Gefolge iiber der Stelle, von der die Kar
tatschen ihren Weg durch die Breitestra13e zur d'Heureuse
schen Konditorei genom men und manche Erinnerung an die 
blutigen Ereignisse in Stra13enbrunnen und Hausern zuriick
gelassen hatten. 

Es verging kaum ein Tag, an dem die Biirgerschaft nicht 
durch Generalmarsch alarmiert wurde; unter den ersten waren 
wir Jungen meist auf dem Platz, und wenn wir einen "Kuh
full" zum Exerzierplatz tragen durften, waren wir gliicklich; 
abel' auch zu den Toren, durch die die Russen kommen sollten, 
begleiteten wir die Verteidiger del' Stadt. Leider waren wir 
nicht zugegen, als del' Pobel im Kampfe mit der .Burgerwehr den 
Vater auf dem Kopenicker Felde fast totete, man brachte ihn 
schwer yerwundet in del' Droschke nach Hause. Seine Rettung 
verdanktc er cinem demokratischen Fuhrer. 

All' der Belagerungszustand uber Berlin verhangt wurde, 
reisten wir mit dell Eltern, die Geld und Gut in del' Stadt nicht 
mehr fiir sichel' hielten, nach Frankfurt a. d. G., wo die )Iesse 
ill althel'gebrachter Weise ohne Aufregung durch die Berliner 
Ercignisse sich ahzuspielen schien. Abel' die Ruhe und die Ein
samkeit in dem Stiidtchen mif3fiel uns, und del' entbehrte Schul
unterricht trug zur Zahmung unserer Sitten nicht bei; deshal}' 
kehrten wir mit den Eltern nach Berlin zuriick, um unser Inter
esse den \'orgiingen del' Hauptstadt zu widmen, zu denen wir 
Kinder uns Zugang yerschaffen konnten. Del' Volk:;reden unter 
den Linden und in den Zelten erillllere ich mich, der politischen 
Couplets, die auf del' Stralle gcsungen wurden, des Erscheinens 
del' WitzbHitter; ich kannte die lange Xamensreihe del' ::\Iinisier, 
die kamcn und gingen, Wrangel, del' eine populare Person war, 
trotzdem er die Stadt zu beschief3en und die J>ferde in den 
Straf3en grasen zu lassen gedroht hatte. Es war eine lustige 
Zeit fUr die Jungen, da die neuerrungene Freiheit sich haufig 
auch auf den Schulunterricht erstreckte und Eltern und Lehrer 
im Ernst del' Zeit den strengen Gehorsam nicht als das oberste 
Gesetz mehr zu betrachten schienen. 
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Vbcr meinen zukunftigen Bend hatte ieh noeh wenig nach
gedacht, als ein Onke! mich einlud. mit seiller Familie naeh der 
Wilhelmshiitte hei Sprott au zn reisen. Dieses Werk hatte mein 
Gro/3vatcr, ein hervorragendcr Indui'triellcr unserer Stadt, mit 
seinen 8ahnen eben erworben. Es lag in hiihseher Gegend am 
Bober, besa13 i'chonc "'ohnhauser und eincn grof3en Park, und 
priichtige \Valder in del' naheren und weiteren t'mgebung maehten 
<!Pn Aufenthalt ungenehm. 

Der Reichtum an Holzbcstiinden und \Viescncrzen, dic dic 
Yerhiittung lohnten, Wa~serkrafte von ma/3igcr Starke und liehr 
billige Arbcitslahnc hattcn im nicderschlesischen Re"icr zur Er
richtung von Hoehofen und \Yalzwerken ;\nlaf3 gegeben, und 
namentlich crstere \crsorgtcn fast die ganze ~Ionarchic mit ein
fachcm GuB und Poterien, dic roh odeI' mit einer schanen 
weiBcn Emaille auf den )farkt kamen. In dcn Giel3hiittcn stellte 
,.:ich bald das Bediirfnis nach Kupolofen ein. um die Hallen und 
;\rbeitskrafte durch Herstellung von )Iaschinen- und Bauguf3 
hessel' zu verwerten. Dic \Vilhelmshiitte hatte einen Hochofen 
von mii13igen Dimensionen, de,.:,.:en Gase ungenutzt in die Luft 
stiegen und die Gegend mit hellen FIammen erleuehteten; <las 
KoIbengebIasc wurde durch ein mitteIschIachtiges Wasserrad an
getrieben, wic e,.: Seharwerker jener Zeit herstellten; bei der 
KOllstruktioll hat te mall offen bar mehr auf billige ulld soJide 
Herstellung aIs auf hohen Xlltzeffekt Wcrt gcIegt. Die )faschinell
fabrik baute Iandwirt,.:chaftliche )faschinen, meist nach clIg
lisehcm Muster, Pumpen, \Vasserstationen, \\'eichen, Radsiitze 
fiir Ei,.:enbahnwagen, ~\ppaI'atc flir GasanstaIten, Einriehtungen 
fiir Brenncreicn und ~IiihIen jcder Art; daneben wurde all und 
jcdes, was das PubIikum ,'erIangte, auch wcnn es in sehr Iosem 
Zllsammenhang mit dem )Iaschinenbau stand, hergestellt, z. B. 
piserne Bettstpllen, Turm uhren n. dergl. Diese Yielseitigkei t 
wurde eingeschrankt, als hald nach meinem ;\ntritt ;\. )lestern 
die Lt'itllng des \Verkes iibernahm. Diesel' h('gahte Techniker 
hatte sein gemeinsam mit Tischbein in )Iagdeburg betriebenes 
ZiviI-Ingcnicur-Geschaft aufgegeben und war auf Fr. WaIz' Emp-
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fehlung als Soziw, in die Firma get ret en ; er war ein reiner Em
piriker und hatte meineR Wissens weder im praktischen Betriebe 
noch auf Hochschulen Erfahrungen gesammelt, aber sein feines 
Auge und Gefiihl, sein Verstandnis der kinematischen Vorgange, 
sein Talent in der Formgebung uhd Abmessung aller Kon
struktionen ersetzten diesen Mangel an Ausbildung. )Iestern 
kannte die Dampfmaschine in ihrer damaligen primitiven 
AURfiihrung, und wenn er nach einfachen Formeln, wie sie in 
England gebrauchlich zu sein schienen, die HauptabmeRsungen 
festgestellt hatte, konstruierte er vertikale oder Balancier-:\Ia
schinen mit gotischem Gestell oder auf blanken Saulen gelagertcr 
Schwungradwelle. Yiel Fleil3 verwendete er auf Ausgestaltung 
del Formen im Geschmack seiner Zeit, auf tadellose Bearbeitung 
von unzahligen blanken Pfeilern; das Publikum der 50er Jahre 
des vorigen .Tahrhunderts liebte und bezahlte solche Erzeugnisse, 
legte aber wenig Wert auf die okonomiRche Wirkung, die e,.; 
weder zu beurteilen noch zu messen verstand. Obwohl Sach
ver,.;tandige die Bedeutung der Expansion de,.; Dampfes zu 
schatzen wul3ten, begniigten viele Konstrukteure sich mit der 
unvollkommenen \Virkung nicht entlastetcr Schieber und Drossel
klappen, und die Kunst im Bau dieser langsam laufenden Ma
schincn best and zumeist in Bearbeitung der Einzelteile mit niehts 
weniger als vollendeten \Verkzeugen. Die schwachen Hobel
maschinen vibrierten schon bei winzigen Spanen, und da genaue 
Flachen einer griindlichen Xacharbeit in jedem :Falle bedurften, 
begann man haufig. sogleich mit der Handarbeit, urn die Zeit des 
Aufspannens zu ersparen. 

Eine neue Ara des )Iaschinenbaues begann mit der Corlil3-
Dampfmasehine nach amerikanischen Mustern. Ihr vorange
gangen war eine Peri ode des :\Iaschinenbaues mit C -fOrmiger 
Grundplatte, deren Dampfzylinder und Geradfiihrung an dieser 
seitlich befestigt waren; das Schwungradlager mit mehrteiliger 
Biichse lag so in derselben, dal3 die Kurbel gegen die gedrehte 
Fliiche lief; der hohle Raum der Grundplatte war mit einem 
Holzdeckel geschlossen und diente als Schrankfiir Werkzeuge; 



Sclbst biographic. i ..................................................................................................... 

auf der Grundplatte !-itand der von einem Hiemen angetriebene 
Hegulator. 

Die Kon!-itruktion der Corli13-:\la!-ichine mit ihren getrennten 
Ein- und AU!-ila13schiebern wurde in allen Gr6Gen und in einer 
AU!-ifiihrung hergestellt, die dem amerikanischen Original nicht 
nach!-itand; sic fiihrten !-iich durch das bestechende AuGere und 
die Okonomie des Dampfes rasch ein, trotzdem die Yerkaufs
preise den teuerern Herstellungsko!-iten ent!-iprechend hohe waren. 
Fiir Reversier -Walzwcrke und GebHisemaschinen wurde die 
Schiebersteuerung beibehalten, und bei den Wasserhaltungs
maschinen fiir das 'Valdenburger Revier bii13te di(' Katarakt
Y('ntil-Steuerung ihre Bedeutung nicht ein. Als ich die Wilhelm!-i
hiitte nach 41j:Jiihriger Tiitigkeit verlie13, war sie eine )Iaschinen
fabrik, die sich cines guten Rufes in den Kreisen der Industri(' 
erfreute und den best en Fabriken als gleichwertig erachtet wurde. 

Mein Austritt war durch die )Iobilmachung del' preul3ischen 
Armee aus AnlaG des italienischen Krieges herbeigefiihrt worden. 
Ich !-iollte bei dem zweiten Garderegiment eintreten, als del' Friede 
von Villafranca geschlossen wurde. Hiermit war me in Interesse 
am militarischen Dienst soweit vcrringert, daG ich den Eintritt 
zunachst aufschob und im Oktober die Polytechnischc Schulc in 
Halll10ver bczog. Da meinc mathematischen Kenntnisge sehr 
liickenhaft waren, denn auf dem Grauen Kloster gelangte man 
zu cineI' hohen Yollendung in alten Sprachen, abcr auf reale 
\Vissenschaften legte man geringeren 'Vert, mu13te ich sie mit 
allcr Schleunigkeit ergiinzen, und durch eisernen Flei13 hatte ich 
mich bis Weihnachten in die Differential- und Integralrechnung 
!-i() eingearbcitet, da13 ich allen Vorlesungen voIles Verstiindnis 
entgegenbrachte. Fiir Technologie, die Karmargch las, und Bau
kungt bei Debo war die Kelll1tnis del' Mathematik nicht er
forderlich, auch Ritter verstand es, die nackten Formeln durch 
die klaren und schon en Begriffe der graphischen Statik in del' 
:\Iechanik zu ersetzen und im iibrigen mit einer geringen :Menge 
von elcmentarer Algebra durchzukommen. ~ur Grove ging in 
del' Festigkeitslehre zuweilen auf die Infinitesimalbegriffe zuriick, 
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wahrend der eigentliche ~laschinenbau sich meist ohne sie ab
spieIte. 

AIs die akademisehe Freiheit seitens del' Direktion bedroht 
wurde und kurz vor den }'erien del' Huf an mich crging, in del' 
aUgemeinen Polytechniker-Versammlung die Kommilitouen zu 
einmiitiger Stellungnahme zu iiberreden, gelang es mir zwar. 
diese Aufgabe mitzulasen, abel' def Zorn del' welfisehen Gelehrten 
iiber die PreuBen verdiehtete sich so, daB ich, statt naeh Han
nover zuriickzukehren, mich ZUIll Besuch del' Schule in Zurich 
entschloB. Hier wirkten Zeuner, Reuleaux, Culmann und andere 
hervorragende Lehrer in einem fast kamerarlschaftlichen Ver
haItnis zu den SchiiIern, die ihre Verehrung fur jene bei jeder 
passendeu Gelegenheit zu erkennen gaben; neben dem Untcr
richt, dem wir mit wahrer Hingebung zugetan waren, erfreuten 
wir uns del' akademischen Freiheit in del' schanen, damals uoeh 
echten Schweizer Stadt und ihren prachtigen Umgebungen. 

In die Zeit des Sehutzenfestes fielen unsere Diplomarbeiten. 
abel' jenes beeintrachtigte diese so wenig, daB ieh die beste 
!\ ummer erhielt, trotzdem ieh die frahlich-feuchte Herrlichkeit 
his in die spate Naoht auszukosten niemalH untcrlassen hattt'. 

Kach Berlin zuruekgekehrt fingen die Sorgen an, was ieh nun 
zu unternehmen hatte. Dem Wiedereintritt in die Wilhelmshutte 
stand kein Hindernis entgegen, aber offen gestanden sehien es 
mir, als ob ich jetzt von oben herab auf die Empiriker hernieder
sehauen wurde, die ich als jungerer Freund yerIassen hatte und 
die ich durch die in zwischen gewonnenen Kenntnisse zu demutigen 
fiirehtete. 

Ein gemeinsamer Freund hatte um meinen Eintritt in die 
Lokomotivfabrik von A. Borsig mit Erfolg sieh bemiiht, und 
ieh trat am 1. Oktober in das Zeichenbureau ein, da;;; in 
zwei Stoekwerken mit der sehmalen Front naeh der Chaussee
straBe zu lag. In del' Parterre-Etage arbeiteten die Konstruk
teure, oben die untergeordneteren Krafte; ieh erhielt meinen 
Platz unter diesen, wurde abel' bald unter die alteren Herren 
versetzt und un tel' del' Oberleitung des Oberingenieurs FlOhringer 
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mit der Konstruktion yon GiHerbriicken betraut, die - \Venn 
ieh nieht irre - HiI' den tbergang iiber die SprPI' ill dpr )foabiter 
Gegend, yielleicht der Gpgend des heutigpn .\l"enplatzes, be
stimmt waren: spiitpr entwarf ich Lokomotiwn naeh Angaben 
des damals sehr gesehatzten Obermaschinennwister" Stambke. 
Zu Weihnachten berief mich mein Chef in sein Prh-atkabinet lind 
iibergab mil' unter schnwiehelhaften Anerkennungen meiner Lei
stungen ein Geschenk in Hohe des )Ionat"gehalte" YOIl 25 Talem, 
das mieh "ehr erfrelltp. denn e~ war das er"te Geld. fiir das ich 
"ozusagen eine unmittelbare Yerwendung nieht hatte. )Iit diesem 
Gehalt konnte ieh meine gewohnliehen Bediirfnisse bestreitell. 
Die 'Wohllung in del' ChausseestraBe bestand aus einem einfaehell 
mablierten Hofzimmer mit einem Fenster und kostete -1 Taler 
monatlieh, das :\Iittagessen bei TCipfer in der KaristraDe taglich 
jl/2 Silbergrosehen im c\bonnement, einschlief31ich Rier und Trink
geld, das einfaehe }'riihstiiek wurde \'em meiner \Virtin. einer 
friiheren K6chin in del' Familie, wie aueh die Wii"ehe billig be
rechnet, und Sonntags und an Abenden der '''oehe speiste ieh 
bei meillen Eltern in der KronenstraBe. wohin mich del' Omnibus 
fiir einen Groschen transportierte; einmal maehte ieh den 'Veg, 
den ieh damab flir lang eraehtete, zu FllB. 

Zwei Cmstiinde verleideten mil' meine Tiitigkeit: del' Loko
motivbau wurdc so schcmati,:ch nach den Elltwiirfpll del" ~Ia

schiIlPnmeister durchgefiihrt, daf3 er dem Konstrllkteur wenig 
Spielrallm fiir die freie Entfaltullg eigcner Gedanken lie/3, und 
dann war der Besuch der 'Verkstiitten. ZII denen ieh mieh aus 
meiner friiheren Praxi" hingezogell fiihlte, sehr prsehwert dureh 
)Ieister und Werkfiihrer, die ihre Domane nanH'ntlich den jungen 
Ingenieuren zu versehlief3en sieh bemiiBigt sahell. Sic fUhIten 
wahrscheinlich die Riicbtandigkeit der Einriehtungen und wollten 
:;ie einer Kritik nieht au:-;"etzen. 

Ab ieh Ror:-;ig yon meillcm Ent:;ehlu"se, zu O:-;tern naeh 
England zu gehen, benachriehtigte, sehien cr einigcrmaf3en dar
iiber bcfremdet, daB ieh sein Interesse fUr mich nieht mit groBerem 
Dank anerkannte; er sagte, daB er mieh fiir cine hahere SteIIuJlg 
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in Aussicht genommen habe. Trotzdem iibergah er mir spiiter 
ein Empfehlungsschreiben an Mr. John Penn in Greenwich, mit 
dem ich erfolgreicher war als mit einem Brief des Admiralrates 
Coupette, der an die Firma gerichtet war. 

Lm mein Ohr an die englische Sprache zu gewohnen, hielt 
ieh mich 14 Tage in der Familie eines Verwandten in Deal bei 
Dover auf. In London wurde ich in die Kreise nur deutseher 
Berufsgenossen eingefiihrt, mit deren Hilfe ich die groGeren Firmen 
der Branche kennen lernte. Da die Hoffnung auf ein Engage
ment bei Penn in die Ferne geriickt schicn, ging ich von Haus 
zu Haus, meine Kriifte anzubieten. Durch Annoncen im Engineer 
erhielt ich naeh mehrwochentlichem Aufenthalt ein Anerbieten 
der .Firma )Iarshall in Gainsborough, die vom Bau landwirt
schaftlicher :\laschinen zu dem nm Lokomobilen iiberzugehen im 
Begriff war. Ehe ich mich zur Annahme dieser Offerte ent
schloG, sprach ich nochmals in Penns priichtiger Villa "The Cedars" 
vor. Jetzt war mir das Gliick hold, ich hekam die Stelle als 
Draughtsman mit 30 sh. Wochenlohn. :\Iein Vorgesetzter war 
ein liebenswiirdiger Herr Lohb, der bald nach meiner Anstellung 
zu dem ostcrreichischen Lloyd iiherging; sein !\achfolger, Mr. 
Wright, war mir weniger sympathisch. .-\ber dieses Yorurteil 
war ungerecht, denn gerade ihm verdanke ich meine Heran
ziehung zu groGeren Arbeiten. Ein Landsmann, der spiitere 
Oberwerftdirektor Meyer, trat in da..-;selbe Bureau ein, er war 
mit der Empfehlung der preuGischen )larine gliicklicher als 
ich. Die teueren Lebensbedingungen veranlal3ten uns zu einem 
gemeinsamen Haushalt, und wir fan den eine passende Behausung 
in der Xiihe von zwei Marineingenieuren, Gujot und Dede, die 
zur Uberwachung der im Bau befindlichen Panzerkorvette nach 
England geschickt waren. Wiihrend wir unser Leben in Gains
borough allesamt sehr bescheiden einrichten muGten, fand ich 
hahe Befriedigung in der geschiiftlichen Tiitigkeit. Die englische 
l'Iarine muG wahl gute Erfahrungen mit dell Schiffen der Warriar
Klasse, zu den en Achilles und Black Prince, wie ich glaube, 
gehorten, gemacht haben, denn sie ging zu einem ahnlichen Typ, 
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dem Bellerophon, iiber und iibertrllg der Firma .J. Penn & Sons 
die Ausriistung dC's Schiffes mit Maschinen, Kesseln lind Zu
behor. Es war die erste 1000 PS-Expansionsdampfmaschine mit 
Zylindern yon 105 Zoll, cine Trunk-:\Iaschine, in der die Kurbel
welle zwischen jenen und den Kondensatoren gelagert war. Diese 
Konstruktion war neu, die Firma hatte friiher meist oszillierende 
Dampfmaschinen gebaut und durch sie einen \Veltruf erlangt. 
Xach Vollendung der Werkstattzeichnungen, Transportmittel, 
die fiir die ungewohnlich schweren Arbeitsstiicke angefertigt 
werden muJ3tcn, lind der Gesamtanordnung, die bis in die Einzel
heiten auf dem Papier festgelegt und in ~IaJ3skizzen den Yer
schiedenen Abteilungen zur Fertigstellung iiberlassen \vurden, 
bcfragte mich ein Freund, der nach Deutschland zuriickzukehren 
im Begriff stand, ob ich sein ~achfolgcr in der Firma Easton & 
Amos zu werden wiinsche. Die Vielseitigkeit dieses Geschiiftes 
zog mich an, und ich siedelte nach London iiber, das ich wahrend 
m£'ines Aufenthaltes in Gainsborough an Sonnabenden jeder 
"·oehe naehmittags mit Vergniigen aufgesucht hatte, und in 
dpm das groJ3ziigige Leben und der enorme Verkehr auf den 
Stral3en mich formlich elektrisierte. 

1m Gegensatz zu John Penns priichtigen Werkstatthallen und 
imposanten \Yerkzeugmaschinen fand ieh hier eine elende Baracke, 
man muf3te ",ieh erst an die Arbeit in diesen Bureaus gewohnen, 
die yon den Sehlagen der Dampfhammer erzitterten. Auf den 
Zcichenbrettern haufte sich del' Kohlenstaub, und wahrend in 
Gainsborough unsere Kollegen junge lustige Leute waren, die 
SpaJ3e trieben und sich amiisierten, befanden sich hier meist 
Familienvater, deren Piinktlichkeit, wie die yon Arbeitern, durch 
den Portier und Stundenzettel kontrolliert wurde; sie waren 
wobl meist aus diesem Stande hervorgegangen. 

)Ieine erste Aufgabe war die Konstruktion einer Tunnel
bohrmaschine nach den Patenten von Captain Beaumont. Eine 
Scheibe von etwa 5 Ful3 Durchmesser enthielt an ihrem Um
fange zur Achse parallel laufende Schlitze, in denen eine grol3e 
Zahl yon Stll hlbohrern mit Keilen befestigt waren. Die hin- und 
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hergchendc Bewegung wurde durch cinen mit der Scheibe VCI'

bundenen Differentialdampfkolben verursaeht, del' in einem nach 
Art direkt wirkender Dampf:.:peisepumpen ge:.:teuerten Zylinder 
vor- und riickwart:.: lief. Der volle Dampfdruck erfolgte bei der 
StoBwirkung, wahrend die kleinere Flache den H iickzug voll
endete. Waren die Stahle bi:.: an die Hefe:o;tigung in der Scheibe 
vor Ort in da:.: Gebirge durch schnell aufeinanderfolgC'nde Schliige 
eingedrungen, so erhielt der auf Hollen stehende Truck, der naeh 
jedem StoB selbsttatig vorriickte und sich wieder befestigte, eine 
geringe Drphung, so dal3 die LochC'r in der gewiinschten Teilung 
eincn Kreis bildeten. Ein Bohrer in :.:einem Zentrum diente zur 
Aufnahme del' Patrone, durch die dieSprengung erfolgte. Hierbei 
wurde die schwere :\Iaschine auf den radial zur kreisrunden Off
nung stehendell RoUen des Truck:.: so weit zuriickgezogen, daB 
man die Debris vor Ort bequem au:.:raumen konnte. Cber das 
Schicksal diesel' :\Jaschine i:.:t mil' Iliehts bekannt geworden, da
gegen sah ieh ein anderes Werk meiller dama,ligell Tatigkeit nach 
cinem l\Ienschenalter noch im Hetriebe. E:o; war ein hydraulischer 
.. \ufzug mit direktem .. \ntrieb fiir Personentran:.:port, der in dem 
ersten grol3en, damals im Bau befindliehell Hotel ill Brighton 
aufgestellt wurde. Der :.:ehr langC' Stempel :.:tak in dem Prp/3-
zylinder, fiir den man einen tiefell Rohrbrullnen in das ErdrC'ich 
gesenkt hatte. Die einzelnen Kolbenteile be:.:tanden aus guB
eisernen Rohren, die durch Gewinde miteinancier verbunden 
waren. 'l'rotzdem die:.:e Konstruktion gro/3c Sic1ll'rhcit den H('i
senden bot, erfuhr ich spateI' dureh Zeitungen, da13 im Grand 
Hotel ein nach diesem :\Iuster ('rbauter .-\ufzug mit den Passagieren 
verungliickt sein soll. 

Die primitiven Einrichtungen deutcten auf den aUmahlichen 
Verfall des 'Verkes. und obgleieh ieh wegen der Viel:.:eitigkcit 
der Auftrage eine bessere Schule in England kaum hatte wieder 
finden konnen, trat ich mit aehttagiger Kiindigung aus del' Fabrik 
aus, die zwar bald nachher einen Heuen Partner aufnahm, abel" 
spater von der Bildflache, wie ich vorausgcsehen hatte, ver
schwand. Der Wert der Grundstiicke in der City hat hoffent-
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en bchadigt. 

Auf eine Annonce in einem Londoner Fachblatt. durch die 
ein theoretisch erfahrener, del' franz()sischen Spraehe machtiger 
Ingpnieur bei hohem Saliir p:esucht wllrde, meldete ich mich 
zllm sofortigen Antritt lind hatte das Gliick, au" der groBen 
Zahl nm Bewerbern mit 4 if wochentlichem Gehalt "\nstellung 
nach kurzer Priifung bei piner neugegriindeten Geselbchaft, die 
Briti"h & Continental Steam Improvement:-< Co. firmiertp, ZII er
halten. Da" Bureau del' Ge"elbchaft la~ in Adelphi Street, Strand. 
ihr Leiter war ein fmllzij"i>,che1' Chemiker namen" ~Ial'tin, auf 
de""en Erfindungen das Cnternehmen gegriindet war. Der Dienst 
begann um 10 1. Thr; nach dem Luncheon, das ich in dem dem 
Theater gegeniiber liegenden Pllblic house stehend, abel' mit 
Gemiits1'uhe einzunehmen pflegte, erschien der Chef; e1' las die 
wenigen eingegangenen Briefe, bespraeh die Geschiifte, die ihn 
kaum mehr als mich erregten, und fUhrte mieh bei eintretender 
Dunkelheit in ein yornehmes Hestaurant zum ~rittagessen, das 
mil' wegen del' lukulli>,chen Geniisse und der gewaltig hohclI 
Preise imponierte. Xiemals hatte ich fUr eine so geringe Tatig
keit cine solehe Behandlung und Bezahlung erfahren. Meine 
Aufgabe war doppelter Xatur: Konstruktion und Sehriftstellerei. 
Heide er>'trecktcn "ich auf cine rallehY(~rzchrcnde l. .. okomotivfcut'

rllng einerscits und cincn Kes,.;elsteinreinigungsapparat andcrer
seit,.;; letzteren kanntc ieh bereits aus meiner friiheren Tatig
kcit; ich entsinne mich nieht, wo er zuerst kon,.;truiert worden 
war, glaubc abel' au,.; del' Literatur spatcr erfahrcn zu haben, 
daB er Ullter dem Xamen Schau in del' Lokomotidabrik in 
\Viener-Xeu,.;tadt gebaut ",urde. Auf dem Kessel war ein zweiter 
Dampfdom mit Sehrauben so befestigt, daB man ihn yon den 
ebenen Diehtungsflachen leieht abnehmen konnte. In diesem 
waren Teller iibereinander so angebraeht, daB das kaskadenweise 
herabflieBende Speisewa,.;ser yon den oberen zu den unteren lang
"am in der heiBen Dampfatmosphare herabtropfelte. Da gewisse 
Verunreinigungen bei diesen Temperaturen sich bereits absondern, 
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so wurde die bewul3te Reinigung haufig erzielt, und da aueh die 
\Varmeverluste unbedeutend waren, so hat der Apparat sieh 
zuweilen und jedenfal~s bei den Versuehen bewahrt, wie denn 
die Salze auf den Te~ern bei ihrer Herausnahme ad oeulos 
demonstrierten. )Iit guten Patenten, genugender Reklame und 
glanzenden Zeugnissen hatte der Erfinder vielleieht dureh Her
stellung en masse einen Gewinn fUr die Gesellsehaft erzielen 
konnen, dazu aber fehlte ihm kaufmannisehe Begabung. 

Die Lokomotive, in die auf einem der grol3en Bahnhofe in 
London - ieh entsinne mieh nieht, ob Great Eastern, Xorthern 
oder Western - die neue Feuerung eingebaut wurde, gab be
friedigende Resultate in okonomiseher Beziehung, aber ieh kann 
mil' nieht vorstellen, dal3 die feuerfesten Konstruktionsteile bei 
den Stol3en und Ersehlitterungen, denen solehe Dampfkessel aus
gesetzt sind, eine genugend lange Dauer besitzen. Die mal3-
gebenden Personliehkeiten schein en anderer Ansieht gewesen zu 
sein, denn kaum waren die :\Iel3resultate in ihren Handen, so erhielt 
ieh den Auf trag, eine Stral3enlokomotive von .. heling & Porter 
mit der Feuerung auszurusten. Teehniseh hot dieses Kommis
sorium keine Sehwierigkeiten, abel' die kommcrzielle Behand
lung offnete mir die Augen liher die Gesehafbgebarung, und ieh 
besehlol3 deshalb, einen neuen \Virkungskreis zu suehen. Vorher 
wiinschte ieh meine EItern naeh zweijahriger Abwesenheit wieder
zusehen. 

In Berlin gefiel es mir im eIterliehen Hause Viktoriastraf3e 3, 

das ieh spater ubernommen habe, und es bedurfte keiner groI3en 
tberredung, wenn moglich dort meine zukunftige Existenz zu 
grunden. 

Eine Dame im Hause einer uns befreundeten Familie hatte 
den Besitzer einer gut eingefUhrten Eisengiel3erei geheiratet, und 
dieser war del' Freund und Berater cines :\Iannes, del' naeh 
seinem Absehiede aus del' Egellssehen Fabrik in der Chaussee
stral3e eine solehe erriehtet hatte. Sie war sehr klein und 
besehaftigte hoehstens 40-50 :\lann mit dem Bau von Dampf
masehinen und Einriehtungen fur Gas- und Wasserwerke; da-
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neben fuhrte sie samtliche Apparate, die die Koniglichen Theater 
brauchten, fiir diese alls. Aus einem friiheren VergniigungslokaI, 
Bella Vista, war ein hiibsches Wohnhaus mit Yorgarten stehen 
geblieben, das sich durch schmuckes Aul3eres hervortat; hinter 
diesem lag die Fabrik in dem fruheren Tan7,.saal, der sich ab 
Seitenfliigel dem einstockigen Wohnhause anschlol3; Dampfkessel, 
wie sie unter bewohnten Raumen in jener Zeit zulassig waren, 
und eine ihrer Grol3e entsprechende Dampfmaschine trieben ver
mittels Wellentransmissionen die einfachen \Verkzeugmaschinen, 
wie sie Chemnitzer und Berliner Fabriken herstellten. Die Fabrik 
hatte einen guten Ruf. Der spatere Rektor der Technischen 
Hochschule in Darmstadt 1) hatte als technischer Leiter die Biigel
und Balancierma.<;chinen etwas modernisiert und mit einer Ex
pansionsyorrichtung versehen, die sich recht bewahrt hat. Ein 
Glockem'entil, das auf und mit dem Schieber sich be,vegte, 
wurde von dem unrunden Konus auf der Spindel des Zentrifugal
regulators geoffnet und geschlossen. Fur diese Fabrik mit Grund
stuck, Gebauden und Inventar - zu ersterem gehorte ein Garten 
mit schonen alten Baumen - wurden 75000 Taler gefordert, 
und obgleich der Preis nicht gerade hoch war, erschien er mir 
so, weil ich uber die wrlangte Anzahlung von einem Drittel 
nicht verfiigte. Wahrend ich noch uberlegte, ob ich einen Sozius 
an dem Geschiift hptpiligen sollte, dcnn \'iele reiche Personen, 

die yon meiner Absicht, zu kaufen, unterrichtet waren, hatten 
sich mil' vorgestellt, begegnete ich auf del' Eisernen Briicke einem 
,lugendfreunde, del' sich zur Borse begeben wollte. Sein Vater 
war tot, das ansehnliche Yermogen, unter vielen Kindern geteilt, 
in Paris bis auf einige 20000 Taler, wie er offen eingestand, 
zusammengeschmolzen. So erschien ihm das Parkett in der 
Burgstral3e nicht gerade verlockend. Einige Tagc nach unserer 
Begegnung besuchte mich mein Jugendfreund und bat urn eine 
schriftliche Erklarung, dal3 ich ihn zum Sozius beim Kauf del' 
Fabrik nehmen wolle. In der Zeit unseres spateren Zusammen
wirkens und unserer Freundschaft entsinne ich mich keines 

1) It It Werner. 
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solchen Zeichens yon ~IiBtrauen, wie er durch diesen Wunsch 
betatigte. 

Die Fabrik wurde gekalifL wir bezogen die Zimmer unter 
dem Dach mit der Alissicht auf den schonen Garten und gingen 
an unser Tagewerk, yon dem wir wenig oder nichts verstanden. 
Del' aIte Webers - die Firma blieb ungeandert - hatte einen 
Buchhalter, der meinen Sozius in die .Mysterien der einfachen 
kaufmiinnischen Tatigkeit einweihte, ich glaubte eine ahnliche 
Stiitze in dem Ingenieur zu finden, der den technischen .-\.rbeiten 
in Bureau und \Verkstatt vorgestanden hatte. Dieser Mann, 
verstimmt, daB sein friiherer Chef iiber ihn weg das Anwesen 
verkauft hatte, ohne zu fragen, ob er darauf reflektiere, zog 
sich aus diesem Geschaft zuriick, urn cine eigene Fabrik zu 
b('griinden, und mil' lag nun die Pflicht ob, mein Heil allein zu 
yersuchen. 

Del' wichtigste Gegenstand bei meinem Eintritt war die 
Hel'stellung des Schiffes fiir die ::\Ieyerbeersche Oper "Die Afri
kanerin", das fiir das Konigliche Opernhaus in Ausfiihrung sich 
befand, wie iiberhaupt die Kundschaft der Berliner Koniglichen 
Theater eineH nicht zu untcr,.;chiitzenden 'reil dcr Tatigkeit dieser 
kleinen Fabrik bildete. 

::\Iein Interesse fiir diesc Arbeiten war gering, weder die Biihne 
noch die Balletteusen, fiir deren Gruppendarstellungen schmiede
eiserne Konstruktionen dienten, iibten eine Anziehungskraft auf 
mich aus, und Sorgen urn die Forderung des l:nternehmens, in 
dem zumeist fremde ::\Iittel angelegt waren, nahmen mich in 
Anspl'lIeh. ~\'uBer Dampfmaschinen yon nicht erheblicher GroBe 
haute mein Yorganger .-\.pparate fiir Gasanstalten und Wasser
werke, wie sie in den beschriinkten \Verkstatten und mit Hilfe 
del' einfachen Hilfsmaschinen sich ausfiihren lieBen, und Schieber 
yon den kleinsten bis zu den gr6Bten Abmessungen bildeten eine 
lolmende Spezialitat. Damit war, soweit ich mich erinnere, das 
Programm del' Fabrikation erschopft. Wahrend Auftrage auf 
gewisse Gegenstande ohne 1\Iiihe und regelmal3ig einliefen und 
die listenmaBigen Preise ohne Feilschen erzielten, schwankten 
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die Bestellungen auf Dampfmaschinen, und diese Schwankungen 
erschwerten den geordneten 'Verkstattbetrieb. Brauehhare und 
leistungsfahige Arbeiter lassen sich nul' erziehen, wenn sie die 
Uberzeugung gewinnen, daB ihre BeschaJtigung eine dauernde 
ist und das t-:-nternehmen im Aufbliihen sich befindet, denn mit 
dem \Vaehsen del' Bestellungen nimmt auch ihr Verdienst zu. 
Del' Bau von Dampfmaschinen naeh Preislisten, wie viele ameri
kanische Fabriken ihn mit Erfolg spateI' aufgenommen haben. 
lag zuerst in meiner Absicht, abel' ich sah bald, daB jeder Kunde 
neue Wiinsche auBerte und die von mil' festgelegten Typen 
diesen nieht entsprachen. Lag die fertige :\Iaschine reehts, 
wiinschte man das Spiegelbild, war das Schwungrad als Riem
scheibe ausgebildet, forderte man besondere Scheiben, befand 
sich die Kondensation hinter dem Dampfzylinder, legte man 
Wert auf den Antrieb del' Luftpumpe von der Kurbel usw. 
Cnter solehen l.:mstanden beRchloB ieh eine neue Type zu schaffen, 
in der Hoffnung, daB mit derselben die Kritik aufhoren wiirde, 
und in dieser Erwartung habe ich mich nieht getauseht, denn 
viele hundert :\Iasehinen von 1 PS bis zu ansehnliehen Lei
stungen wurden ohne Anderungen der Modelle ausgefiihrt und 
,-erkauft; freilich sorgte ieh stets, daB sie auf del' Hohe del' 
Teehnik verblieben. Diese :\iaschinen nannte ich zum l.:nter
sehiede von Lokomobilcn auf Riidcrn transportable Dampf
masehinen. Sie bildeten ein in sieh abgeschlossenes Ganze. Die 
vertikale )Iaschine war mit ihrer Grundplatte an dem sauber 
gearbeiteten stehenden Dampfkessel befestigt; die einfache Feuer
biichse erhielt dureh herabhangende (Fieldsche) Rohren ge
niigende Heizflaehe, und die aufsteigenden Rauehgase wurden 
durch eine mit feuerfestem Material bekleidete Eisenwand ab
warts und dann in den Schornstein gefiihrt. Die :\Iontage del' 
:\iaschine nahm geringe Zeit in Anspruch, sie konnten in tadel
loser Ausfiihrung fast immer sogleieh vom Lager odeI' aus den 
Werkstatten geliefert werden, hatten einen ganz befriedigendell 
okonomischen Effekt und so viele Vorziige VOl' stationaren l\ia
sehinen mit schwerfalligen Kesselanlagen, Einmauerungen, Schorn-

Iliedlcr, Emil Ilnthennu. 2 
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steinen usw., daB die Firma sich bald eines Rufes erfreute und 
die Fabrikate uber die ganze Welt absetzte. Weitere Spezial
fabrikationen bauten sich auf direkt gesteuerten Dampfpumpen 
auf, die die Schwungradpumpen allmahlich ersetzten, auf Zentri
fugalpumpen, darunter solche fUr Hochdruck Wld direkten 
Dampfmaschinenantrieb, auf Ejektoren fur Kondensationszwecke 
lind dergleichen, wahrend Dampfmaschinen und Dampfkessel in 
allen GraBen, wie sie damals ublich waren, auf besondere Be
stellung gebaut wurden. Es muB hier bemerkt werden, daB der 
schone Garten modernen Werkstatten fur Kessel- und ::\Iaschincn
hau in zwischen Platz gemacht und l"msatz sowie .-\rbeiterzahl 
mit jedem Jahre sich vermehrt hatte. AuBer den laufenden Be
stellungen betatigten wir uns in Konstruktionen fur das Heer 
und die Marine. 

Die Firma Siemens & Halske hatte uns den Auftrag zur 
Herstellung einer 10 PS transportablen Dampfmaschine erteilt, 
die auf Radern dergestalt hergestellt W3r, daB Dampfkessel und 
Maschinen auf der Hinterachse, Dynamo- und Erregermaschine 
auf einem leichten schmiedeeisernen Gestcll ruhten. Der Betrieb 
erfolgtc miUeb Hicmen. Die Vcrsuchc mit Schcinwcrfcrn wUl'dcn 

entweder auf dem Tegeler SchieJ3platze oder der damals un
bebauten GenthinerStraJ3e, wo die Bureaus des Ingenieurkomitees 
sich befanden, wie ich meine, mit befriedigendem Erfolge aus
gefUhrt. 

An ersterer Stelle hatten wir bereits graJ3ere Leistungen 
aufgewiesen. l"nter Lcitung eines sehr befahigten, damals als 
Hauptmann fungierenden Offiziers hattcn wir einen drehbaren 
Panzerturm fur zwei 50 cm-Geschutze crbaut; die Panzerplatten 
waren so sclm·er, wie sic die englische Firma damals walzen 
konnte, umgaben aber hauptsachlich den Teil des Turmes, in 
dem die l\linimalschartcn sich befanden, wahrend der ubrige 
Teil des Hinges aus sehr starken lnachen und die gewolbte 
Kalotte aus einer Doppellage yon diesen gebildet wurde. Die 
Drehung des solid und gcnial kom;truierten Turmes erfolgte 
durch das Gewicht von Artilleristen mittels Hebel und Tritte 
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yorwarb und riiekwarb in maBigem Tempo. Fast cine Kunst 
war die Ausweeh:4Iung del' sehweren und Iangen Gesehiitzrohren 
in dem 'niedrigen Turm; ohne Krunp und Winden mu/3te sic in 

wenigen Stunden erfoIgen. Die:-;e R6hren wurden in Eisenbleeh
Iafctten dureh zwpi voneinander una bhungige Yorrieht ungen so 

bewegt, daB del' ideelle Drehpunkt in der Schief3:-;eharte wrblieb 
Ilnd diese auf pin ::\Iinimum reduziert werden konnte. 

Die Mannschaft wurdc aIImii.hlieh mit den )fanipulationcn 

:':'0 vollkommen \"ertraut, daB es eine Freude war, die sehwierip:en 

Exerzitien ZII beobaehten. We Ie he Einfachheit del' tbungen 

im Vergleieh zu den heutigen )Ianovern, bei denen aile Xeue

rungen del' rnodernen Teehnik WI' "\.nwendung gebraeht sind! 
ther die zahlreichen l<'eldbefestigungen, die wil' ausfiihrten. 

gehe ieh hinweg zu dem Barackenlager, das in Tegel errichtet. 
vorher aber in pinem Exemplar in Ullserer Fahrik aufgestellt 
wurde. Gebogpll(' I-Ei:-;en, durch einen Hing zu cineI' Kupppl 

wreinigt lind mit einem halben Stein au:-;gewolbt, bildeten holH', 

Iuftige Wohnraume fiir etwa, je lU )Iann; kleinere Barack(,11 
waren fiir Offiziel'e, Kiiehen, Latrinell IISW. bestimmt. Bei Au:-;

bruch des franzosisehpn Krieges hatte das fiir eine Kompagnie 

hestimmte Lager in T('gel die Aufmerksamkcit auf :-;ieh gelenkt, 
lInd del' damalige Direktor del' Charite Esse, Yirchow und andere 
Zplebl'itat<'11 hp:-;tiirmtpJ1 lin,;. zWf'i ,;oklwl' Barack('n, fiil' di(' da,.; 
)Iaterialnoeh vorhanden war. in dem Konigin Augu:-;ta-Hospital 
zu errichten. :\eht Dampn, darunter meine Frau, iil){'rnahnwll 
die Pflege del' ,'erwulldetcn, deren Lob und Dank :-;ie erwarben. 
Die hohe Protektorin wiin:-:chte mil' als ('rheber des zeitgemaJ3ell 

Gedankens und seiner "erwirkliehung ihre :\nerkennun~ per:-;oll
lieh au:-:zuspreeht'n, abel' die :\.uszcichnullgell, die meine Frau ('1'

fuhr, :-chienen mil' einc au:-:reichendc Belolmung fUr die WI' Bp
friedigulIg mcinel' patriotisehen Gc~innung bewirktc Leistung. 

"\1:-: die Kripg:-:el'klarung erfolgte, ;;talld da;; Gesehii.ft plotzlich 

still, del' Giitertran:-:port allf den Bahnen hatte aufgehort, die 

besten Arbeiter waren zu den _Falmen berufen, Auftragc licfen nieht 

mehr ein, und niemand wul3te, welehe Ausdehnung del' Zustand 
~* 
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nehmen wiirde. Da erhielten wir die Anfrage, oh wir :\Iinen
torpedos anfertigen konnten. Die anderen Berliner Fahriken 
hatten es abgelehnt, sieh auf die Herstellung der vallig neuen 
und von unseren Fabrikaten ganzlieh versehiedenen Konstruk
tionen einzulassen, und so erhielten wir den grollen Auf trag zu 
den von uns auskammlieh bereehneten Preisen. Das :\Iaterial 
wurde auf Requisitionsschein herbeigeschafft, und die mit der 
Fabrikation beschiiftigten Beamten, wie ich selbst, von der 
Dienstpflicht im Heere befreit. In kurzer Zeit waren Werk
statten und Hafe fUr den neuen Zweck eingerichtet, Verzillkereien 
angelegt, grolle :Feuer zum Biegen der Bleche gebaut und Dreh
banke fiir Herstellung der Schrauben und Ziinder ange,.;chafft. 
Die ungewohnte Arbeit ging anfanglich schwer von stat ten ; es 
fehlte an guten Holzkohlenblechen, die die un,.;anfte Behandlung 
vertrugen, und auch die Dichtung liell zu wiinschen iibrig. All
miihlich lernten wir und unsere Arbeiter jedoch die Behandlung, 
und jeder Torpedo wurde anstandslos abgenommen. .lls die 
Konkurrenz sah, wie immer neue Arheiter von un,.; eingestellt 
wurden, die sie aus :\Iangel an Beschiiftigung entlas,.;en mul3tell, 
bcwarbcn aueh sic urn diese Auftriige sieh und erhielten sic, du 
unsere Leistungen erschopft waren. Aber die hoheren Preise, die 
man ihnen zugebilligt hatte, wurden uns nieht nur fUr die noch 
in Ausfiihrung und Bestellung gegebenen, sondern auch fiir 
die bereits abgelieferten Torpedos in einem schmeichelhaften 
Schreiben iiber unsere Leistungen gewahrt. 

So beschlossen wir, unsere. Fabrikation betriichtlich zu 
erweitern. Die Kesselschmiede wurde damals in Berlin noch 
recht primitiv betrieben. Bei Arbeiten aus di.innen Blechen, 
wie bei Gasbehaltern, erhielten wir kaum die Auslagell fiir Ma
terial und Loim ersetzt, wie wir zuletzt heim Bau in Xauen 
zu unserem Bedauern erfahren hatten, und nicht viel hesser er
ging es bei Dampfkesseln, Briicken, Dachern, Tragern usw., die 
nach Gewicht geliefert und verrechnet wurden. Die einzige Hilfe, 
uns aus dieser iiblen Lage zu befreien, war auch in die,;em Zweig 
die Aufnahme von Spezialfabrikaten, denn die Her,;tcllung der 



Sel bst biographie. 21 
..... ++++++++++++ ............................... ++++ ......................... ++++++++ ...... ++++++++ .. ++++ 

Torpedos hatte gezcigt, daB wir billig ZlI arbeiten in der Lage 
waren. Da mit dem fcineren :Matcrial auch die Arbeit sich ver
bessern muBte, nahmen wir den Bau von Stahlkesseln auf, die 
zwar neue Konstruktionen und Einrichtungen erforderten, aber 
auch bessere Verkaufspreise erzielten, da wir mit Preisunterbie
tungen seitens der Konkurrenz nieht mchr zu rechnen brauchten. 
Auch hier zahlten wir Lehrgeld; denn als ieh in den Weihnachts
feiertagen durch die Kesselschmiede ging und die .-\rbeiten be
trachtete, sah ich, daB an verschiedenen Bordelungcn del' Feuer
rohren infolge mangelhaften :\Iaterials Langsrisse entstanden 
waren. Der Fab1'ikant der Bleche schob die Schuld von sich 
auf nicht geniigend langsame Abkiihlung nach dem Biegen der 
Flansche, ich vermutete die Crsache in der Cnzuve1'lassigkeit des 
Materials und iiberlegte, ob es nicht geraten sei, die weitere 
Fabrikation so lange zu sistieren, bis Erfah1'ungen aus dem Be
triebe vorliigen. Seit Hinger als 30 Jahren ist der von mil' ge
fertigte Stahlkessel im Betriebe einer Tuchfabrik, und del' Be
sitzer ist seines Lobes voll. 

Eine andere von mir eingefiihrte }'abrikation hat sich seit 
meiner Zeit zu auBerordentlicher BIiite entfaltet: die "erarbei
tung von Wellblechen. In del' Fab1'ik fiir Eisenbahnbedarf von 
Pflug erbaute ich zwei freitragende Diicher aus Wellblech von 
erhcbliehcr Spannwcitc liber der grof3en Schmiede. Intcrcssani 
ist, daf3 gcrade auf diescm Grundstiick die AEG etwa zehn Jahre 
spater ih1'e c1'ste Fabrikationsstatte errichtet hat. Indem ich 
jener Fab1'ik gedenke, c1'innc1'e ich mich, daB nicht nur die 
c1'8ten Dampfheizungen in den 'Vaggons unter den Sitzen del' 
Heisenden, sondern aueh Xiede1'druek-\Yasserheizungen in'Vohn
hausern von mir ausgefiihrt sind; sie bewiescn, daB man ideale 
Behaglichkeit e1'reichen kann, wenn man die Kosten der Anlage 
nicht spart. - Kompressoren wurden gebaut, urn GefaBe mit 
komprimierter Luft zu fiillen, mit del' die Soldaten in langen 
Minengangcn sich crniihrten. Sie trugen die ku1'zen Roh1'en iiber 
den Tornistern auf dem Hiicken und konnten dadurch ihre Arme 
frei bewegen. Erwiihnenswert ist auch die Herstellung einer 
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Dampfturbine. Sie bestand aus zwei miteinand('r verhllndenen 
Selwiben, die, dureh diinne Zwisehenlagen voneinander getrennt, 
den Dampf von der ~fitte naeh dem Cmfang dureh Schaufeln 
allsstromen lieJ3en, die in den Zwisehenlagen ausgespat1 waren. 
Die Quersehnitte der Aktionsturbinen erweiterten sieh der Ex
pansion des Dampfes entspreehend naeh dem lTmfang zu, und 
dieser stromte dureh die hohle Welle in das Rad, das in einem 
Gehause rotierte, urn den Auspuff in die Atmosphiire ZII leiten. 
Bei der geringen HeizfIaehe der stehenden Dampfkessel und der 
wenig okonomisehen \Virkung war es immer nur minutenweise 
mogIieh, die Turbine in Lc('rlauf zu erhalten, und die Yersuche 
wurden aufgegeben. Hatte man die Gesehwindigkeiten zu steigern, 
Kondensation anzuwenden und die erzeugte Arbeit auf die noeh 
wenig bekannten Dynamos zu iihertragen verstanden, die Fort
setzllng der Yersuehe ware heim tbergang von Aktions- Zll 

Reaktionsradern yielleieht YOIl Erfolg gekront worden. 
Obgleich wir dureh uns('re \'erheiratungen mit Frauen aus 

wohlhabenden Familien zwei kosbpielige HaushaItungen zu be
streiten hatten, flossen jahrlich neue )Iittel zu, die wir lieber in 
Fabriken ais in Spekulationspapieren, Hypotheken oder Grund
stiieken aniegen woIlten. )lit dem Kauf cines Gutes in der Sahe 
von Berlin hat ten wir namlieh sehleehte Erfahrungen gemaeht; 
es war landschaftlich sehi)n, aber giinzlieh devastiert und di(' 
Amelioration mit groJ3en Kosten verkniipft. Xach vergebliehen 
Yer.~uehen, Ertriige zu erzielen, ('ntsehlossen wir uns zur ParzeI
lierung und retteten dadureh das Kapital, naehdem wir aile Lasten 
und Hypotheken hatten losehen lassen. Wir entsehlossen uns 
nun, da die Riiume in der ChausseestraJ3e eine YergroJ3erung, wie 
wir si€' planten, nieht zulieJ3en, eine neue Fabrik nach modernen 
Grundsiitzen auf billigstem Gelande in der Xiihe der Stadt zu 
erriehten. \Vir erwarben einen geeigneten Komplex von groJ3er 
Ausdehnung in :\Iartinikenfelde fUr etwa 20 Taler die Quadrat
rute. Dureh Zufall kamen wir noeh in den Besitz des Xaehbar
grulldstiieks von ungefiihr gIeicher GroJ3e. Der Vorbesitzer war 
ein Charlottenburger Bauer, del' die Besitzstorungsklage gegen 
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uns eingeleitet hatte, weil wir seinen" Zugang von del' Chaussee 
zu dem GeHinde durch einen Bretterzaun hatten verf;chlie13en 
lasRen. 1m Wege deR Vergleiches gelang es, den Bauer zu be
friedigen und daR Terrain fiir ungefahr denselben Preis zu er
langen; den heutigen Wert des 20 ){orgen gro13en Grundstiicke., 
schiitze ich auf 3-4 )Iillionen )Iark, wahrend wir etwa 70000 Taler 
gezahlt hatten. 

Del' Plan war gro13ziigig angelegt: An den heiden gegeniiber
liegenden Stra13enfronten lagen nach )Iartinikenfelde zu die 
maehtige Eisengie13erei, an del' HuttenRtraBe die ihr an Gro13e 
entsprechende )Iodellierwerkstatt und Dreherei und zwischen 
ihnen auf der westliehen Grenze Schmiede und Kesselschmiede. 
1m )Iittelpunkt befand sich die zentrale Dampferzeugungsstation, 
die aIle )Iaschinen des aURgedehnten Werkes durch wohlisolierte 
Hohren mit Dampf versorgte. Die Kondensation erfolgte durch 
Ejekteure, deren Bau wir neuerdings aufgenommen hatten, auch 
nm ein Schornstein war auf dem \Verke vorhanden. Die Gieflerei 
hestand aUf; eincm Liingsschiff von ca. 20 m Spannweite und 
cineI' betriichtlichen Hohe und Lange. Sic war mit groflen Kupol
afen, schweren Lauf- lind Drehkrancn, tiefen Dammgruben und 
allen Yorrichtungcn einer modcrncn Gie13hallc ausgerustet, urn 
die :-:chwersten Stucke in Sand, )Iasse und Lchm zu gie13en. An 
ihren Enden schlos:-:en ;.;ich zweistoekigc Gehaudefliigel an; del' 
eine diente als )[odelltischlerei und )Iodellboden, del' andere fur 
Kleingu13, del' mit :\Iaschinen geformt wurde. - Die )Iontage
halle war in Form und Grafle del' Gieflerei iihnlich, die sich ihr 
an:-:chliel3ende Dreherei mit kraftigen Werkzeugen reichlich ver
sehen. _luch in den anderen Werkstatten lieflen die Einrich
tungen niehts zu wunschen ubrig; es war eine Fabrik aus einem 
Gufl, wic sie Bcrlin nicht besa13. 

Schon wahrend des Baucs waren in der Griinderzeit Offer ten 
von Gro13banken zur Verwandlung des Unternehmens in eine 
Aktiengesellf;ehaft immer wieder uns gcmacht worden; ieh hatte 
sie standhaft aIle zuriiekgewiesen; ja wir hat ten sogar cin gro13es 
Kapital unter nieht leiehten BedingungcIl von privateI' Seite 
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uns besehafft, urn den Klauen des Geldmarktes zu entsehliipfen, 
dem ieh eine uniiberwindliehe Abneigung entgegentrug. Gnd 
trotzdem entging ieh meinem Sehieksal nieht. 

Ein befreundetes Bankhaus hatte mit einer erst en Bank sieh 
verbunden und meinen Sozius zum Yerkauf iiberredet. Trotz 
der ungewohnliehen Bedingungen, die ieh in der Erwartung stellte, 
daB sie die Kaufer absehreeken wiirden, gingen sic zu meinem 
Bedauern auf diese ein und verwandelten das gutrentierende 
Cnternehmen in eine Aktiengesellsehaft. Ieh iibernahm keine 
Aktie, erhielt vielmehr den gesamten Kaufpreis in bar ausgezahlt, 
die Leitung der Gesehiifte muf3ten wir trotz allem Widerwillen 
fiir einige Zeit iibernehmen, da eine geeignete Direktion nieht 
sogleieh sieh finden lieB und die zweekmiiBige Cmwertung der 
Bestande von nieht zu untersehatzendem "Vert war. Die Ge
sehiifte gingen zunaehst glanzend, als abel' der Krach von 1873 
hereinbraeh und das groBe und sehr gesehiitzte Bankinstitut, da..<; 
die Griindung durehgefiihrt hatte, von diesem am starksten be
troffen wurde, erlitten wir zwar keine EinbuBe an dem Yor
handenen Betriebskapital, aber die Obligationen, die fiir den 
Bau der neuen Fabrik uns zugesichcrt warcn, konntcn nicht zur 
Ausgabe gelangen, uud Hypotheken waren nieht zu besehaffen. 
Mein EntsehluB war sofort gefaBt: Kaehdem die Fabrikbauten 
sehleunigst vollendet und aIle Gliiubiger befriedigt waren, legten 
wir unsere Stellungen nieder und iiberlieBen das weitere Gesehiek 
der Gesellsehaft, die spateI' liquidierte. Den fast taglieh an mieh 
herantretenden, zuweilen sehr verloekend erseheinenden Anerbie
tungen, das gliinzende Unternehmen zuriiekzuerwerben, entzog 
ieh mieh dureh cine lange Reise. GewiB ware esein gutes Ge
sehiift gewesen, die beiden Werke billig zu kaufen und den 
friiheren Betrieb mit vergroBerten )litteln aufzunehmen, aber 
dieses Ansinnen widerstrebte mir. Geradezu verfolgt hat mich 
mit seinen Antragen der reiche Yerwandte eines GroBindustrieIlen 
der Branche, der Kriegsmaterial in :\Iar:tinikenfelde fabrizieren 
wollte, groBe Auftrage del' Hegierung hinter sich hatte und liber 
sehr erhebliche pekuniare :Mittel verfiigte. Der Kauf kam ohne 
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meine ~Iitwirkung zustande, die schone Fabrik wurde umgestaltet, 
und ihr Besitzer stellte die Zahlungen ein, naehdem er das grol3e 
Yermogen der Erzeugung von Stahl geopfert hatte. .·\us dem 
Konkurs erwarbm die Waffen- und )Iunitionsfabriken dieses 
Werk und gestalteten es fiir ihre Zweeke 11m. Diesem Cnter
nehmen steht einer meiner Freunde nahe, dessen Bruder zu der 
Zeit meiner damaligen Tatigkeit der Spiritus rector des Loewe· 
Konzerns gewesen war. Als wir unsere Tiitigkeit hegannen, be
~uehte den spiiteren Abgeordneten Loewe mein Sozius in der 
Hoffnung, eine Ge~ehaftsverbindung anzukniipfen; aber da~ Ge
~chaft in der Griinstral3e mul3 naeh den gemaehten Sehilderungen 
rccht unbedeutend gewesen sein, und wir ~ahen keine Chaneen 
in dem Zusammenwirken. 

Das hatte ieh spater zu bedauern, wie die folgende Epi
sode lehrt. 

Wahrend der Torpedoauftrag zu Ende ging, erfuhr ieh, dal3 
man in den Spandauer Gewehrfabriken sieh mit Cmanderung 
der Yi~iere auf den eroberten Chassepotgewehren herumqualte 
und gern OHm'ten der Privatindustrie entgegennehmen wiirde. 
reh begab mieh unverweilt in das Bureau des Dezernenten und 
fiihrte aus, dal3 die Cmanderungen mit den hier iibliehen :\Iitteln 
kost~pielig und zeitraubend seien, daB ieh mit modernen ameri
kanischen :\Iillingmaschinen die Arbeit, deren Sclbstkosten in 
Spandau ieh auf 5 Taler sehatzte, fUr ebensoviel )Iark !iefern 
wiirde. Der alte General hielt mieh zuerst fiir einen Hoehstapler 
oder \Yahnsinnigen, wie ieh aus seinen Fragen und )Iienen ~ah, 
im weiteren Yerlauf der Cnterhaltung gewann er indessen die 
tberzeugung, dal3 meine Offerte Ernst sei, als ieh als Garantie 
fiir die Erfiillung meiner Yerpfliehtungen eine imposante Summe 
(:lOO 000 Taler) bei einer ersten hiesigen Bank zu hinterlegen 
mieh erbot. Obwohl ieh keine Zusage erhielt, daB der Auf trag an 
uns zur Yergebung gelangen wiirde, veranlaBte ieh einen !reund, 
der die Fabrikation der oben bezeiehneten .Masehinen dureh I;eine 
Tatigkeit in Amerika genau kennen gelernt hatte, sehleunigst 
naeh den Yereinigten Staaten abzureisen und sieh Zll vergewissern, 



2(; Sci bst biographi('. 
++++++ ........... ++ ........................................... ++ ........................ ++++++ ................ ++ ....... ... 

in welcher kiirzesten Zeit der au~gedehnte :\Iasehinenpark zu 
besehaffen sei. Ein Probe\'isier hatte er mitgenommen, und 
bald erhielt ieh ein Kabelgramm, daf3 ein grof3er Teil der Werk
zeuge ulld :\Iasehinen in vier :\Ionaten, der Rest in gewissell, 
naher bezeiehneten Perioden zur Verladung gelangen wiirde. :\lit 
diesem Telegramm b{'gah ieh mieh naeh der Zimmerstraf3e in 
das Bureau des Dezernenten, der fast spraehlos war, aIs ieh auf 
seine Fragell die Ab~endung meines Delegierten kurz und biindig 
sehilderte. Er hatte mir weder den Auftrag erteilt, noeh ill 
sichere .-\.ussieht gestellt, meine Handlungsweise sci nieht ZIl 

reehtfertigen; als ieh ihm entgegenhielt, daf3 die Arbeit in kiirzester 
Zeit yollendet werden miis~e, daf3 weder die Konigliehen Fabriken 
noeh eill Dritter hierZll ill der Lage seiell, daf3 mit den alten 
\Verkzeugmasehinen priizise Arheit nieht herge~tellt werden konne 
und meine :\Iittel mir gestatteten, fiir die :\lOgliehkeit, eine grof3e 
Be~tellung ZIl erlangen, cine Summe zu opfern, beruhigte sieh 
der alte Herr und entlief3 mieh mit dem Yerspreehen, die Offerte 
wohlwollend zu priifen. c\ls wir am Weihnaehtsheiligabend de::;
"elben .Jahres unsere Kinder unter dem Baum zu beseheren 
gerade im Begriff warell, meldete sieh der Adjutallt de~ Gellerals 

mit dem Auftrage, uns zu befragen, ob wir den geforderten 
Preis fiir Anderung von 800 000 Yi~ieren 11m 50 Pf. das Stiiek 
zu reduzieren geneigt ~eien; in diesem Faile wiirde der Auf
trag un~, sonst abel' der inzwi~ehen aufgetauehten Konkurrenz 
erteilt werden. Ohne lange tberlegung lehnten wir dell Vor
schlag ab, nieht weil wir an einen ern~ten Wettbcwerb glaubten, 
sOlldern weil naeh Lage der Dinge dicse Behandlung uns nieht 
fair ersehien. Del' Konkurrent ging, wie vorauszuschen war, 
bei der Arbeit zugrunde, denn er hatte wedel' die ~Iittel, die 
nellen Arbeitsmcthodcn einzufiihren, noeh kanllte cr dicse. Sein 
Cntergang war die Erweekllng del' Xahmasehinenfabrik von 
Ludwi(Loewe & Co., die bib dahin Erfolge nieht allfzuweisen 
gehabt hatte. Xaeh meinen Kalkulationcn sind an diesem Auf
trage mehrere :\Iillionen verdient worden, aber wiehtiger als del' 
einmalige Gewinn war die hierdureh herbeigefiihrte Annaherung 
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an die Firma Pratt, Whitney & Co. in Hartford, Conn., deren 
Ma$chinen- und 'Werkzeugbau Loewe an Stelle der l1nlohnenden 
Xahmaschinen aufnahm und hiermit das Verdiem;t erwarb, den 
amerikanischen :\Iachine tools eine wurdige StaUe in unserem 
Vaterlande zu bereiten. 

Als ich Loewe viele Jahre spater auf einer Landpartie im 
Grunewald kennen lernte, gestanden wir unser Bedauern ('in, 
da/3 wir nicht fruher Ulll'l aufgesucht hatten. 

Zu jung fiir den Beruf eines Ren tnEm; , hatte ich mf'in(' 
Reise nach den Vereinigten Staaten unternommen, urn die Tii.ti~
keit cines Volkes auf der philadelphi:-lchen Aus:-ltellung kennen zu 
lernen, die im Jahre 1876 veranstaltet wurde. "\u/3('1' meinem 
Freunde begleitete mieh ein Sehriftsteller, der, aus der Teehnik 
hervorgegangen, reine Sehutzzollinteressen leidenschaftlich ver
trat. Trotz der divergierenden Ansehauungen vertrugen wir \tns 
indel'lsen, dClm seine schone und junge Frau, eine Hollanderin 
von angenehmen Formen und guter Erziehung, sorgte immer 
dafur, da/3 ein Bruch nieht erfolgte. 

Wir hatten uns in Liverpool auf einem Dampfer der Cunard
Linie eingeschifft und die Reise mit einigem Behagen zuruek
gelegt. Eine englische Dame, die in Philadelphia wohnte und 
mit der ich naeh einer derben Ausspraehe uber die Tisehordnung 
mich befreundet hatte, gab mir lliitzlichc Anwci,mllg, wic wir 
unser Leben in der neuen Welt cinrichten sollten. Auf illl'ell 
Rat verweilten wir einige Tage in Xew York, urn uns an die 
Hitze, die in den Sommermonaten druben herrseht, allmahlieh 
zu gewohnen. Aber trotz aller Vorbereitungen erschien uns das 
Klima unertraglich. 'Vir waren in einer oberen Etage des nell
erbauten Kontinental-Hotels untergebraeht und versuehten vun 
dort aus so zeitig als moglieh die Reise naeh der Ausstellung 
anzutreten; wir erreiehten aueh unser Reiseziel regelmiiJ3ig, hatten 
aber dafUr manehen Holm zu ertragen, weil wir Barbaren den 
Anstand nieht besaBen, den unterwegs aufsteigenden Vertrete
rinnen des sehonen Gcsehleehts unsere Platze zu uherlassen und 
einen naehkommenden Wagen zu benutzen oder zu .Fu/3 den 
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He:;t des Weges zuruckzulegen. Spiiter mieteten wir fUr schweres 
Geld ein Fuhrwerk, das uns in die Ausstellung befOrderte, denn 
Droschken gab es nicht. 

In der Mitte der )Iaschinenhalle - in allen Ausstellungen 
folgte ich dem Grundsatze, diese griindlich zu studieren, aIle 
iibrigen Riiumlichkeiten und deren Gegenstiinde nur kursorisch 
zu betrachten - paradierte die 1400 PS vertikale CorliB-Dampf
maschine, ein ::\'Ieisterstuck in Konstruktion und Ausfiihrung. 
Sie stand auf einer liohen Plattform und imponierte durch den 
einfachen und soliden Bau, sowie den langsamen, aber sanften 
Gang, den nur das leise Gerausch der Klinksteuerung unter
brach. Die Amerikaner ziihIten sie zu den Wundern der Welt 
und hatten insofern recht, ais der Dampfmaschinenbau damals 
jedenfalls nicht auf der Hohe des unsrigen stand. Dahingegen 
leisteten sie auf anderen Gebieten des ::\'Iaschinenbaues schon 
Hervorragendes. Holzbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen fur 
Prazisionsarbeiten, automatische )Iaschinen zur Herstellung von 
Zahnriidern, -ehren, Schrauben, Waffen, Niih- und Schreib
maschinen, feine Instrumente zum :\Iessen, wie sie unsere Fabriken 
uieht eiumal kannten, waren in reicher Zahl und vollendetcr 
Ausfiihrung vorhanden, daneben Spezialmaschinen aus fast jedem 
Gebiet der Industrie. Mir selden, als brauehe ieh nur ins volle 
)Iensehenleben hineinzugreifen, urn mir die Fabrikation zu 
siehern, die mieh interessierte, und war iiberzellgt, daB sie auf 
heimisehem Boden ebenfalls gedcihen wiirde. 

Die Lokomotivfabrik yon Baldwin schien mir" raumlieh 
hinter der Borsigschen zuriickzustehen, war dieser aber in der 
Leistung we it uberiegen. Sic er,.;treckte sich uber mehrere Hauser
blocks. Wenn sie tatsiiehlich, wie angegeben wurde, 1200 Loko
motivell jahrlieh herstelIte, so ist das ein Beweis fur die tber
legenheit der Massenfabrikation. Zu der Zeit, als ich im Loko
motivbau tiitig war, gab es einheitIiche Konstruktionen in PreuBen 
nicht; jeder Maschinenmeister verlangte die strikte Durehfiihrung 
seiner Vorsehriften; darin liegt der Krebsschaden, aus dem die 
deuti';ehe Industrie sieh befreien muB, wenn sie im Wettbcwerbe 
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mit dem Auslande nicht zugrunde gehen soIl. Ich habe oft 
iiber unsere Riickstandigkeit in dieser Beziehung nachgedacht 
und glaube die Crsachen zu kennen. 

Sachverstandige Bestellcr sind haufig tiber die Elemente 
eincr Anlage odcr diese besser als die Yerkaufer unterrichtet, 
denen zuweilen das noti~e technische Yer:-;tandnis fiir die Be
urteilung derselben fehlt, und sie machen die Auftragerteilung 
von der Erfiillung ihrer Forderungen abhangig; sie wiirden in 
vielen Fallen darauf verzichten, wenn yon autoritarer Seite nach
gewiesen werden konnte, daB und warum die angebotenen Kon
struktionen vorzuziehen :-;eien. Auch werden aus rein theoreti
schen Erwagungen heraus an und fiir sich berechtigte Wiim;che 
haufig geau.f3ert, auf die die Fabrikation nicht eingehen sollte, 
weil sic den Gang der Fabrikation stOren, und in solchen FiiJIell 
ist es gerade der Fachmann, der daB Cnheil abwenden kann, 
denn als Cnheil muB man die Zersplitterung der ~Iodelle be
zeichnen. )Ian sucht den geringen Xutzen, den sorgfaltige Her
stellung von )Iaschinen eriibrigen laBt, irrigerweise dureh Preis
zu:-;chliige zu erhohen; ein besseres )littel ware die Verstandigung 
iiber einheitliche Typen. Darin lag fruher die Starke der ameri
kanischen Fabrikanten, die neuerdings leider die bewahrten 
Grundsatze nicht mehr aile befolgen. 

Die Fabrik yon \\T. Seller:-; erfreute :-;ich in den sieb7'.ig<>r 
Jahren cines unbestrittenen \Veltrufe", und ihre Erzeugnisse waren 
mustergiiltig; von der .Fabrik selbst konnte man das ebenso
wenig wie yon den meisten anderen Etablissements behaupten, 
dic ich der Reihe nach besuchte. Sie hattcn sich mcist aus be
scheidenen Anfangen heraus cntwickelt, waren in den Haumlich
keiten beschriinkt und legten groBercn Wert auf die Beschaffung 
zeitersparender )Iaschinen als auf hygienische, helle und luftige 
Arbeitsraume. Die strenge Disziplin und Organisation, die nament
lich in unseren modern en Fabriken herrscht, hat einen Ausgleich 
durch den Ehrgeiz der Individuen, die wohl auch nach Ver
dienst, aber zugleich danach strebten, die Leistungen der Firma 
in ein gutefl Licht zu setzen ...... " 
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Xoch in den sechziger .Jahren gab cs iiberwiegend nur eilwn 
rohen )Iaschinenbau; Sonderrichtungen waren selten und wurden 
nur handwerksmaJ3ig betriebt'n oder waren Xachahmung alls
landiseher Vorbilder. 

Teehnik und \Virbchaft bliebcn in engen Grcnzen und gingcn 
getrcnnte Wege. AIle Erfalirungcn waren Fabrikgeheirnnisse; nur 

wenige crlangten EinbIick, WerkmeiHtcr waren die Leiter, die sich 
gewaltig vicl einbildeten und ihre vermeintlichcn Geheimnisse 
hiiteten. Die "f~rfahrungen" waren meiHt 1!'olgen vorangegangenel' 
Fchler, die kuriert werden muf3ten, und die zufalligen Kurerfah
rungen wurden dann Grundsatze. 

Die Bildungsmittel waren sehr besehrankt; es gab nur be
schreibende Xaturwissensehaft und etwas Technologie. Die 
wenigen teehnisehen Zeitschriften waren sehr diirftiger Art; Re
zepte spielten noeh eine Holle, alles war unzuverIassig, nirgends 
gab es wert volle, siehere Grundlagen, nirgends ausreichende 
wissensehaftliche H ilfsmittel. 

Ausstellungen waren ein hervorragendes Bildungsmittel und 
von groJ3er Bedeutung. In der Maschinentechnik entfaltete sich 
auf ihnen tatsachlich cin Volkcrwettstrcit, der viel Bclchrung 
und Anregung bot. Spater bliebcn die fiihrenden Krafte von 



LciHtllllgl'1l des aitt'll 2'la,;chillcnbaus. :ll 
•••• ++++++++++++++.+++++ ....................... ++ .... ++++++ .......... + ........ ++ ....................... . 

ihnen weg, und del' innere Wert sank immer tider, j(' mehr die 
Zahl der auf Gesehaftsbriefen abgebildeten Auszeiclmungen zu
nahm; sie wurden engbegrenzte Sonderausstellungen oder Jahr
markte fiir Ortsinterpssen und die Pariser Weltausstellungen 
blol3er Yorwand fiir ein internationales Puhlikum, sich wieder 
in Seine babel umzusehen. Lehrreiehe Faehausstellungen, die 
den Fortschritt befruchteten, wurden erst yiel spiiter veranstaltet, 
sie zeigten sich abel' als wenig zugkraftig, da.o;; grol3e Publikum 
blieb weg, dem sip zu wenig Abwechslun~ und Belustigungen 
boten .. 

Del' deubche :\Iaschinenbau mul3 in seinen ;\nfiingen nach 
zwei verschiedenen Hichtungen beurteilt werden, die sich bei 
Beginn des neunzehnten Jahrhunderts vermisehten: Del' altere 
Strom braehte die bedeutcnden Erfahrungen des alten deubchen 
~Ii.ihlenbau:-; sowie des Bergbaus; der zweite, neue Strom wurde 
durch die Kontinental:-;pel1'c yeranlaBt. infolge deren verschie
dene 1ndustriell, die yorher rein englische ;\ngelegenheit waren, 
nach dem Festland yerpflanzt wurden; er blieb lange unter eng
lischem Einflu:-;se, war Xachahmung und besonders in Gas- und 
Wa.<;serwerken und in Spinnereien bemerkbar. 

1m deutschen Bergbau haben die "Kunstmeister" friih
zeitig und selbstandig die notwendigen :\laschinen erdacht und 
mit einfachstcn Hilfsmittpln sclhst ausgpfiihrt, Leistungcn, die 

noch jetzt unsere Bewunderung erregen. 1m Kohlenbergbau 
mit seinem machtigen Anstieg wurde das Altc bald riicksichtslos 
ausgerottet. Alte ::\laschinen des Erzbergbaus, alte Hammer
werke und Schneidesagen, Windmiihlen und Wassermiihlen, sind 
noch jetzt merkwiirdige Zeugen groBen Geschicks del' alten 
Baumeister, deren Leistungen Yorbild wurden, deren Kunstau,,
driicke den \reg tiber die ganze Welt fanden. 

Del' Grundzug del' :\Iaschinentechnik war, alles, was del' 
Betrieb erfordert, mit eigenen Mitteln und Leuten zu bauen; 
daber wurden ::\Iasehinen aus Holz gezimmert oder aus Eisen 
hergesiellt, das der eigene Schmied form en konnte und die ein
fache eigene GieBerei. Die jetzige Generation macht sich keine 
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Von;tellung mehr von den ~chwierigkeiten und L'nvollkommen
heiten, mit denen damals zu kiimpfen war, keineswegs wegen 
)Iangels an Ideen, sondern wegen der schlechten Hilfsmittel. 

Gu/3eisen war anfangs ein teurer, seItener Baustoff, und schon 
deshalb wurde vieles aus Holz gezimmert. Gr6/3ere Gu/3stiicke 
mi/3langen, die Schmelz6fen waren zu klein, die H ebevorrichtungen 
zu schwach; wiihrend der langdauernden Hantierungen mit den 
unzureichenden Vorrichtungen wurde das Eif.:en in den Gie/3-
pfannen zu kalt. 

Schmiedeeisen war nur verwendbar innerhalb sehr be
schriinkter Gewichte und einfachster Formen. Gr6/3ere Stiicke 
gelangen erst mit Dampfhiimmern, deren Einfiihrung fiir einfache 
Werkstiitten aber zu teuer war. So wurden denn bis in die 
achtziger .Jahre gr6/3ere Schmiedestiicke seIten verwendet, iiber
wiegend Gu/3teile, sogar fUr Triebwerke, Wellen, Briicken usw. 
Die Gie/3ereien konnten eben ihre Hilfsmittel rascher verbessern 
als die Schmieden. 

Die Werkstiitten, die Werkzeugmaschinen fiir die Bearbeitung 
der Maschinenteile waren klein und kiimmerlich, aIle Arbeit 
war ungenau. Schwere StUcke mul3ten auf den unzureichenden 
Werkzeugmaschinen mehrmals "umgespannt" werden. Es war 
daher oft zweckmii/3iger, auf die Maschinenarbeit zu verzichten 
und da.'" Werkstiick nul' von Hand mit dem )Ieif3el zu behauen 
und mit der Feile nachzuarbeiten. Die vorspringenden, zu bc
arbeitenden Fliichen wurden "Hauleisten" genannt. Genauig
keit war unbekannt, war Sache der eigenen :\Ieinung des Aus
fiihrenden, sogar genaue l\Ia/3stiibe fehlten, wenigstens fiir den 
Werkstattgebrauch, meist wurde nur mit dem zusammenlegbaren 
"Zollstock" gemessen. 

em so mehr ist die Kiihnheit der alten Tcchniker merh.-iirdig, 
die mit iirmlichsten Mitteln bedeutende Werke schaffen konnten, 
"oberschlachtige" Wasserriider von fUnfzig Fu/3 Durchmesser, 
hOlzerne Feldgestange fiir Kraftiibertragung in Kilometerliinge, 
grof3e Pumpmaschinen usw. Ihrc Werke bckunden grof3e Gc
schickliehkeit, obwohl die Arbeiter nur gew(lhnliche Handwerker 



wan'n lind die .,1\: un,.;tmei,.;tel''' nur im eignen eng,.;tplI Kl'ei,.;e 

Erfahrungen g('winnen konnten. 1m alt('n dput,.;eh('n ~Iasehinen

hau hat sieh sogar ('in(' fest<' Eigenart. pine CberIicfcl'ung au,.;

g('bildet. di(' illl Bergw('sen lind im :\liihIcnbau auffiillig her

"ortritt . 
"\nfiinglieh dienten lIur 'Ya,.;,.;('rkl'iift(' dcm motol'i,.;('hen 

.\ntrieh der wenigen Fahrikpn. Die Dampfma,.;ehinen fand('n el",.;1-

in den fiinfziW'1" .J alll'en gl'ii!3ere Yel'brcitung: ,.;ie galten a],.; ge

fiihrlich. wurden wohl alleh IlOeh "Feuerma,.;ehinen" genannt 
lind ko,.;tpten mehr al,.; das Zehnfaehe d('r jetzigen. D(',.;halb gab 

e,.; in pntlPgenen Gegenden noeh in o('n seehzigpr .Jahren die 
all,.;sterhenckn ,.Ho13w(,rke" all,.; der oampfmaschinenlo,.;en Zcit, 

"Gopel". \"on l'fprden im J\:rei,.;e gedl'eht. mit Pkl"deweehse\ aile 
zwei Rtunden. lind es gah noch .. ~Ia,.;ehinendl"eher'·. oie. stiind

lieh ahgelOst. an Kurh('In dr('hpnd, die .\rhl'itsmasehinen an

tricben. Ein z('hnpfprdigp,.; Gopeh\-erk galt al,.; gro13 und erfor

dertc Wartung, Futter und StaBung fiit' \"iele Dlltzend Pfcrdc. 
Del' Ball yon :\Iasehinen wurdc er,.;t mit dpl" gro13en "er

breitung del' Dampfma,.;chilwn cin Sondergewel'he. \'01'her gab 

es a neh keinc gesehnltell . \rbeiter; die Betl'iebe bdriedigten 
ihre Bediirfni,.;se mit ihren eigenen Handwerkern. Ueiibtc 

Arbeitcr gab es <luch in d(,11 :\Iaschinenfabriken lang(' nieht, 
wpil dip Art del' "\rbcit fort wahrend wechselte lind nul' fiir den 
zufiilligen, ulll'eg('ImiiBigell B('darf benaehbartcr Betriebe gear
beit('t wurde, fiir die man geI('gentIieh eine dringende Arbeit 
raseher allsfiihren konnte al" sie selbst. Billige "\rbeit fand noeh 
keine Xaehfrage. weil die Betriehe, die ihn' eigenen :\lasehinen 
zllsammenbautpn. ihre Selbstkosten nicht kannten. 

:\Iasehinenfabriken entstanden zuerst in del' ~iihe \"on Bcrg

lind Hiittenwcrkcn, Spinnel'eien usw.; sic waren i{eparaturstiitten, 

dann abel' aueh Haustiitten flir :\laschincntcile. lhr Stolz war, 

aueh einmal cine neue odeI' groJ3c :\Iasehine herau:-;zubringen. 
Spate]' bcgann del' selbstiindige 2'laschinenbau aueh in cinzelnen 

Stii.dten, s('hr friihzeitig in Bpriin, um den dOl't aufhliihcndcn 

Industrien zu dienen. 
HiPdler. Elllil n"tJH'nau. 
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Die Yerhaltni~~e in Berlin waren bis in die siebziger .Jahre 
he~cheiden~ter Art: die ~chlechten Yerkehrsyerhaltnisse, die Ei~('n
halm YOI' dem Brandenburger Tor und der den Ziigen Yorau~
sehrpitende gloekemlchwingende Wachter, die ~andigc StraBe 
durch den Tiergarten, die "auf~ Land" hinausfiihrte, die ein
faehen Lcbensan~priiche und (iewohnheiten kennzeichnpn d('n 
gpwaltigen rnterschied nm einst und jetzt. 

Die )[aschinenfabriken waren friihzcitig entwickelt, ~i(' 

lag('n im Korden yor dem Oranienburger Tor. in dcr ('haui<i<('('
~traBc, dicht nebeneinander in freier Gegend. fern yom Yerkphr. 
Die ::\1aRchinenbauer waren schon damal~ wohl bekannt, ja 
YolkRtiimlich, aueh die Biihne hat ~ich mit ihncn beRChaftigt. 

Die altcste und grol3tp )[uflehinenfabrik war die yon Egelli<, 
die Rpiitere "Germania". Einpr ihrer Werkmeister machte sich 
selbstiindig und siedelte ~ich in der Chau~sccstral3p an: es war 
der alte Bor~ig. Ein anderer Wcrkmei~ter war Webpr~. der seine 
kleine, i<piiter yon Rathenau <,rworbene )Iai<chinenfabrik in del' 
Xiihe der :\JaRchinenfabriken yon Hoppe, W(ihlert und Schwartz
kopff griindete. Kuhn, ein Werkmeister del' Hoppe~ehen Fabrik, 
hat ~einp werkstiittcn bci Stuttgart erriehtet. So habcn die 
13erli11('r Werkmei~ter den deut~chen )la~('hiJl('nhall in~ Land ge
tragen. 

Manche Lei~tungcn diei<er Fabriken sind cr~taunlieh, so die 
groBcn )Iaschinen fUr Berg- und Hiittenwerke, mit gul3eisernen 
'Yellen und Gestangeteilcn, die jetzt niemand wagen wiirde, 
die abel' im tragen Taktc ihrer schweren Glieder jahrzehntelang 
arbeiteten. 

Die Forderungen waren gcring, Genauarbeit war unbekannt; 
da~ "Zimnl('rmann~haar", auf einen Zoll genau, war sprieh
wiirtlich fiir ~ehlechte Arheit. WaR gedreht war odeI' gehohrt, 
galt als rund, als genau. Eine gewollte Genauigkeit von eiJl<'m 
Z<,hntelmillimcter hiitte als PhantaRie gcgolten, cine 801ch(' 
von einem HundertRtelmillimeter als Yerriickthcit. MeiRt hatte 
(>in 'Verkmeister die Hcrstelhmg del' cinzclncn Stucke zu iiber
wachcn und auch dafUr zu sorgen, dal3 ~ie durch Xacharheit 
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l"iC'htig ZII:-:amnwngl'paf3t und die :\Iaschim' gangbar g('maeht 
WUl"dl'. Bci del' Tngangsetzung gl'Of3er :\Iaschinen waren Bruchl' 
lIiehl s('ltt'n, :-:ogl'nanntc "Kind(,rkranklwiten" und Xacharhl'iten 
!lit> Hl'gel. An:-:tandslosl'r Lauf d<'1" :\Iaschinen sofort nach "\uf
:-;tellung wurde nicht prreicht, war doch fa:-:t jedp :\Ia:-:ehinc ander:-: 
al:-: ihre Yorgangl'rin. \Venn :-;ich die :\Iaschinen drphtl'n, einiger
mal3en dip Y<'rlangte Arb('it leiHteten, nieht allz\l\oiel StOrung<'n 
vcrursachten. dann galten :-;ie als hervorragend. 1-Where Fordp
rungen wurden nicht gestellt, jedenfalh;; nicht ('rfiillt. :\Ia:-;chinl'n
Jauf unter standiger Relafltung bei Tag- und Kachtbetrieb gab 
es kaum, auGer h('i den GehIasen del' Huttenwerke, das waren 
aber langHamlaufcnde l'Iaschinen. Schnellbetrieb war im Bereiche 
del' Kraftmaschinen unbekannt. Es gab nur Niederdruckma
schinen, Dampfersparnis durch Drucksteigerung war llnbekannt; 
l'Iaterialien und Konfltruktionen fiir Hochdruckhptrieb in Kesseln 
und )Iaflchinen fehIten. 

Die wirtflchaftlichen Sorgen waren noch gering. :\Iit leidlich 
guter Arbeit und gew(ihnlichl'm technischen Geschick war guter 
ErfoIg und Ertrag sichel', ohnl' die Xotwendigkcit, sich sehr an
zustrengen odeI' gar aufzureiben. 

Die Fabrikherren wurden Ieicht wohIhabcnd, denn es ga.b 
nur Wettbewerb mit del' Handarbeit, mit handwerkflmaGigen 
Mitteln und Gepflogenheiten. Die Fabrikleiter, wenigstens au/3er
halb del' Stadte, waren ('ine Art Gutflllerren, frei von taglichcm 
Driingen und Plagen. ~lanchem von ihnl'n verdanke ich wahrend 
meim'r Stlldienfahrten au/3('r Relehrung auch schi)nl' Ausflugs
und ,lagdcrlebnisflc. ,rcttbewerb und standige {'mast sind erst 
viel spiiter Dauergastp gcworden. 

Yorallflschauende wirtschaftlichc i'bprlegung('n iibel" den 
Alltagsbedarf hinaus waren sclhst noeh wahrend del' aehtziger 
,Jahre wenig uhlich. Die Fragen: "Was kostet ein Kilo I>ampP", 
",ras kost('t del' Tl"an~port del' 'Vcrkstiickc?", ",ras sind die 
SelhstkoMen diefl(,~ l'lasehinentcils?" wurden mcist nul' dureh 
den Hinwcifl auf die Buchhaltung beantwortet, die ja an del' 
,Jahreswende aufweisen werde, was verdient wurde. 
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Die Geldleute \varen Geldweehsler, Spekulanten in Biir:-;cn
gesehiiften und gewiihnliehe Geldvermittler, ohne Zusammenhang 
mit indm;trieller Tatigkeit. Kreditaktien und andf"rc Spiclpapicre 
waren ihnen vic! wiehtiger als aIle Industrien. 

Diese Bcispiele kennzeiehncn ausreiehend die Zeit yom Ein
greifen der Dampfma1'ehine his zur grof3en Ausbrcitung des )Ia
sehinenwesens in den siebzigcr .Tahren, sie kennzeichnen aueh 
die Atmosphiire, in die Rathenau mit dem Kauf del' :\Iasehinen
fabrik eintrat. Aus ihr strehte cr hald mit :\Iaeht heraus. In 
diese unbegreiflieh gewordenen Zustiinde muf3 man sieh zuriiek
versetzen, urn die kommende neue Riehtung zu wiirdigen. 

Pcrsiillliche Eilldriickc. 

1m Juni 1871 war ieh in Berlin, in der freudig erregten 
Stadt, die den Einzug der sit'greiehen Truppen erwartete. Ieh 
kOllnte das unyergef3liehe Erlclmis mit Freunden von der "H iitte" 
am Pariser Platz genicBen. VOl' dicsen Festtagen hahe ieh die 
Fahrik von Webers besucht, urn ihre Kleindampfmasehinen zu 
sehen, die ieh aus Abbildungell kannte. 

Yon Hathenau freundlieh empfangen und belehrt, habc ieh 
cinen nachhaltigen Eindruek erhalten, insbesondere dureh seine 
weittragenden PHi.ne, die er mir, dem Cnerfahrenen, urn zwolf 
Jahre .J iingeren, erkliirte. 

Die lebhaftell Cnterhaltungcn, zu denen ieh wenig oder 
nicht:-; beisteuern konnte, haben bis in spate Ahendstunden ge
dauert. Ieh habc damals empfunden: sole he teehnisehe lind 
wirtsehaftliehe Gedanken miissen ullunterbroehen in seinem 
Kopfc arbeiten. Del' Drang naeh ciner ne\1('11 , wirtsehaftliehen 
Hiehtung des )Iaschinenbaus, naeh Genauarheit, naeh l\[assen
herstellung und naeh Kraftversorgung von Kleinbetriehen trat 
auffiillig hervor, besonders das Strehen, riehtige, genatle Arbcit 
naeh dem \' orbilde einiger vorgescluittener :'tlasehincnhauan
stalten zum ZWf"cke guter :'tlassenherstellung zu ycrallgemeinern. 
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Gedanken ,:oleher Art waren del' we,:cntliche Inhalt del' belebten 
Cnterhaltungen. Die Einzelheiten waren mil' oft unklar, die 
Hiehtigkeit del' Ziele hingegen wohl vcr,:tiindlieh, ,:onst hatte ieh 
nicht so lange Zeit den lebhaften Eindruek davon bewahrt. 

Rathenau hielt z. B. seine Kleindampfmasehine fiir aus
siehtslos, fiir zu teuer, zu versehwellderiseh im Betriebe. Hin
gegen sah ieh damals ringsum nur riesig anwaehsenden Bedarf, 
hoehst zufriedene Kaufer mit geringen, leicht erfiillbaren "\n
spriiehen, weit und breit aber keinen Dampfmasehinenersatz. Er 
hat mir und vielen andel'll eingehend auseinandergesetzt, wie er 
,:ieh richtige )Iassenfabrikation denke, wclche )Iaschinen, welche 
Organisation hierzu el'forderlich seien, was an Kosten auflaufe, 
wa,: cl'':part, wie Yerbilligung und GroBbetrieb el'reicht werde, 
und hat mil' Ilnermiidlieh snlehe Beispiele vorgereehnet. Ieh 
konnte seinen Begriindungen immerhin folgen, konntc abel' nir
gends ein Betatigungsfeld fiir seine Ideen sehen. 

Die auBerlich sichtbare Tatigkeit Hathenaus in seiner ~Ia
sehinenfabrik kennzeiehnet den Zusammenhang mit seinen 
,:pateren \Verken nieht au,:reichend, es mul3 sein unerfiilltes 

. Streben gewiirdigt werden. Er hat dieses Arbeitsfeld gesucht, 
,:ieh darauf abel' bald tief unbefriedigt gefiihlt. 

Die )Iaschinenfaurik, in einem chemaIigcn Tanzsaal, war 
,:ehr bcscheidelL die Einrieht ling lIlangelhaft: dell Betriebs
dampf lieferte ein Dampfkessel illl Keller, del' gewiihnliche 
Hausrauehfang reiehte dazu aus. Die laufcnden Arbeiten 
waren Auftriige auf )Iasehincn aller Art, die der Zufall odeI' 
das Yertrauen in die neuen Be,:it;"er del' Fabrik hereinbra(,hten; 
niehts bot griiBeres Interesse. Hathenau war del' Allsicht. daB 
PI' von Gesehiiften niehts verstehe; er wollte sieh mit keinem . 
Ingenieur verbinden. das gaue nul' Anlal3 zu )Ieinungsversehieden
heiten, 1'0 wahlte er seinen J ugendfreund als Gesellsehafter, weil 
diesem die Teehnik fremd war. Die Fabrik ging gut und Iieferte 
reiehen Ertrag, er wollte aber iiber den alten engen Hahmen 
hinaus. Gewohnlicher Erfolg und Ertrag waren ihm gleiehgiiltig, 
IlTlYermpidliehe Enttausehungen haucn ihn schwer betroffen, er 
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empfand I'ie als personlichen ~lil3erfolg, all' personliche Dc
miitigung. Er hat z. B. Stahlkessel ausgefiihrt, die anfiinglich 
cillige :\nstande ergabell; die wurden behoben, die Kessel I'ind 
1I0ch jetzt in Betrieb, die Kaufer waren zufrieden, er war tief un
zufrit·den. Die Vielheit der "\usfiihrungen hat ihn nie interessiert, 
auch nicht die Arbeiten fiir Kl'iegszwecke, wie l\1inengehiius(', 
Scheinwerfer und Panzertiirme. 

Die :\Iaschinenfabrik wurdc dann, wic die meil'tell anderell, 
"gegl'iindet", Hathenau hat abel' diesel' Griindung, del' "Berlim'r 
t 'nion", sofort den Riicken gekehrt, sic hat ihn griindlich belehr!. 
dell II bci del' Griindung wurden yon den Geldleuten l'eiehe Geld
mittel "ersprochen, die Zusagen aber beim Ausbruch del' Kril'c 
n·rleugnet. 

Das war fiir Hathenau unverlierbare Erfahrung, seitdem 
galt ihm all' unverriickbarer Grundsatz, sich volle enabhangig
keit yom Geldmal'kte, von allen Geldgebern zu \\'ahren, nil' 
Schuldnel' del' Bankwelt zu sein. Er hat erfahren, was Ver
sprechen der damaligen' Banken wert waren, die das Geld auf
drii.ngten, wenn os nicht gebraucht \\'lll'Ile, 111111 "I' versagt(·II. 

wenn das Dasein davon ahhing. 

Die neue, vergrof3erte Maschinenfabrik ware olme diesel'; "er
sagen del' Geldleute nach einiger Zeit wahrscheinlich eine grol3e 
Dampfmaschinenbauanstalt geworden, ahnlich wie Augshurg, 
Sulzer und andere, sie ware vielleicht durch die Fabrikation fiir 
Eisenbahnbedarf erweitert odeI' ihr Arbeitsfeld auf ein Sonder
gebiet begrenzt worden. Rathenau hatte dann abel' im Drange 
del' laufenden Arbeit kaum eine bedeutende neue Tatigkeit in 
neuer, bahnbrechender Richtung aufnehmen konnen, und die 
Fabrikation ware l'vIaschinenbau alter Art geblieben. Es konnt<· 
ihm nicht entgehen, daB damals kein groJ3es Bediirfnis nach 
Vermehrung bester Jla,'ichinenbauam;talten vorIag, fUr vollkom
mene, daher teure JIa:'lchinen in Gegenden mit niedrigen Kohlen
preispn. Del' hoher entwiekelte ~Iaschinenbau anderer Lander 
konnte auch nur in beschrankten Gebieten durehdringen. 
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. -\Is Hathenau seine Fahrik <lufgaL. war dip Zeit fiir eine 
umwiilzende neut' Hiehtung durehaus nieht reif. Das Land war 
noch nieht tmgfiihig, hatte zu wenig Bediirfnisst', und eine ent· 
wiekelte Teehnik wurde nieht begelll't. Wolli gab cs Anzeichcn 
cineI' <lufsteigenden )Iaschinentechnik in den seehziger Jahren, 
als das Eisenhiittenwesen dureh neue "\rtcn del' ~tahlerzeugung 
gro13en Forbehritt anbahnte und darauffolgend auch die \'er· 
hesserung del' \Verkzeuge und del' Werkstattechnik gelang. 

Rathenau versuchte nach Yerlassen seiner ~'abrik Genau
arbeit und Wirtschaftlichkeit dUl'eh Ycrbilligung auch in den 
allgemeinen )Ia..;ehinenbau einzufiihren, naeh dem \'()rhilde ent
wickelter Sonderzweige. .-\uch das war verfriiht. 

Er hat von der Philadelphiaer .-\usstellung cine Schrauben
schneidmasehine von Pratt mitgebracht, um sic in Deutschland 
allgemeiner als bisher zur Verwendung zu bringen. Del' Erfolg 
war klaglieh, er ist von Haus zu Haus del' Geldleute gegangell 
und wurde iiberal! abgewiesen. Selbst Faehleute sagten ihm: 
Cnsere Sehrauben und vieles andere stellen wir dureh einfaehe 
)laschinen oder dm'ch Handarbeit her, das ist billiger als die 
. \rbeit der teuern )Iasehinen, an Genauigkeit liegt uns nicht:; 
und den Abnehmern noeh weniger, die teuern )Iaschincn k6nnen 
gegen unsere billige Arbeit nicht aufkommen. 

Ho hat dt'nIl Hathenau seine ~Iasehine biJIigst losgcsehlagt'll 

und seine Hoffnungen begrahen. Die Zeit war au13erhalb weniger 
Sonderzweige im allgemeinen )[aschinenbau fiir gute Arbeit, fiir 
einheitliche, genau hergestellte )Iaschinenteile, fiir Normalisie
rung, fiil' weitausgreifende tcchnische odeI' wirtschaftliche Or
ganisation noeh nieht gekommen; es fehlte noch del' Zwang, 
die Mittel, die Sehulung und VOl' aIlem der Wettbewerb. 

Wenn ieh die damaligen Eindriieke riieksehauend zusammen
fa:,se und spat ere Eindriieke auszuseheiden versuehe, sO sellPint 
mil', del' wahre Grund, weshalL Rathenau die Tiitigkeit in einel' 
der damaligen Fabriken nieht Lcfriedigell kounte, lag in seineI' 
Oberzeugung, daB aIle )!aJo;chillen unwirtschaftlich seien, daB die 
Fabriken mit dem Hau ullLrauchbarer Masehillen beschiiftigt seiell, 
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die keillell K lIndell befl'iedigen kiinntcn, wahn'nd sein Strcben 
nach billig<·r ::\lasspnhcrstellung, abel' ohne Xaehahll1ung, und naeh 
Kraftn'rsorgllng in Htiidt£'n unerfiillbar war, und lag darin, daB 
ihn del' enge Wirkungskreis des ~Iasehinenbau~ alter :\rt mit seinen 
zufalligen Tagesarlwiten iibt'rhaupt nieht befriedigen konnte. 

Del' Eindruck. den ieh "on Hathenau gewann, wurde maeh
tig n'rstiirkt, aIs ieh spater ofter lind engel' mit ihm ,"erkehrcn 
konnte. 1:-;0 auf dell Weltausstellungen in Wien, 1 sn, in dell 
iiberheiBen SOlllmertagen in Philadelphia, 1876, in Paris 1878 und 
bei d('n elektroteehniseh£'n :\usstellungen anfangs der achtziger 
.Jahre in Pari:-:. ::\Iiinehen und Wien. Del' Eindruek hat sieh illl 
Laufe yon mehr als yierzig .Jahn·n Y(·n"ollstandigt, insbesondere 
h(·i g('mein:-:anH'r Arbeit in B£'rlin, bei gelegentliehen gemein:-:umell 
Hei:-:en und Studien. 

]n der Skizze :-:eine:-: Leben:-:lauf:-: erwalmt Hathenau als :\us
beute del' Philadt·lphiaer Aus:-:telhmg wedel' das Telephon noeh 
a.ndere Xeuerungen, die er angeblieh fertig au:-: :\merika mit
gebraeht hat. Xachrufworte hah{'n den Anschein erweekt, aIs ob 
er dort pWtzlieh :-:eine neue (,rfolgreiehe Tatigkcit gcfunden 
und "Oil <i11 an ununterbl'oehen fortgesetzt haue. 

Hathenau fand naeh dem "crlassen seiner ::\lal-ichinenfabrik 
zunachst kein ihm pa:-:sende:-: :\rbeitsfeld und blieh in seheinbarer 
Cntatigkeit. Sein "01':-:toI3 in das Gehiet der Genauarbeit und 
::\Ias:-:enherstellung mit der Schraubenschneidmasehinc seheiterte; 
nun stiirzte er sieh auf das Telephon, das dureh die Ausstcllung 
bekannt und als interessantes Spielzcug benutzt wurde, studierte 
aIle damaligen Telephonartcn und wandte sich dem yon Gower zu, 
einer seither \"ersehwundenen Form mit Dose und langem RUssel. 

Den Plan, in Berlin ein Spreehnetz zu sehaffen, konnte er 
nicht zur AU8fiihrung hringell, cr erhielt abel' eine ortlieh be
grenzte Konze:-:sion zugesiehert. Ein Angebot an dic Post\"er
waltung haUc aueh keinen Erfolg, IOste jedoeh 80fort grundsatz
lichen EinHprueh aus. 

E:-: wird erzahlt, die neue Sprcehvorriehtung sei aueh Bis
marck vorgefiihrt worden, der die staatJiehe Bedeutung erkannt 
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habe, und yom Polizeipra,..identen und yon Stephan sci dann cin 
kaiserliches Hegal geltend gemacht worden, das abel" erst ein 
.Tahrzehnt spiitcl' durch Heichsgesetz erl'ichtet wurde. Stcphan 
hat am;cheinend auf das damalige Telephon nichts gegeben und 
gemeint, dal3 sich wohl kaum cin Dutzend Berliner an ein Sprcch
netz an,..chliel3en wiirden. Doch hat er schlie13Jich Hathenau be
auftragt, im Postgebaude in del' Franz(>sischen Stra13e cinc 
Spreehstell(' einzurichten. Stephan behielt recht; nul' zehn An
melder hat del' Aufruf angelockt, als ersten den alten Rleichroder. 

Die "\usfiihrung diesel' Sprechstelle hat Hathenau bei den 
damaligen elenden Hilfsmitteln zwei .Jahre Arbeit gekostet. Er 
yerlief3 das l"nternehmen, als tausend Anschliisse yorhanden 
waren, ohne fiir seine )liihe Entlohnung odeI' "\uszeichnungen 
anzunehmen. Er hatte naeh damaligel1l Herkommen vielleicht 
den schonen 'ritel eincs "Koniglichen Kommissionsrates" er
ringen konnen, ZUlli ,.Kommerzienrat" hattl' es sichel' nicht 
gereicht. So war das ganze Ertragnis dieRer Zeit staatlicher'l'iitig
keit ein "schones Schreiben" der Posh·erwaltung. 1881 war diese:.; 
Zwischenspi(·1 zu Ende. Abermals el'\vies sich die Zeit fiir das 
Xeue unreif. 

Rathenau war tief niedergedriickt; cin zerriittetes, weil 
tatenloses Leben stand ihm beyor, seiner Eigenart zuwider. 
E,.. foIgtcn au13erlich ercigllislolic .Jahre. ulltcrbrochen dureh 

Heisen, meist mit del' ganzen Familic, und durch Ausstellungs
hesuehe. :Fast ein Jahrzehnt dauertc del' Zustand del' C"nzu
friedenheit und Cnrast, das Drangcn naeh neuer Betatigung 
ohne AUlisicht auf Yerwirklichung. 

Wieder lassen die au13erlichen Begebenheiten keinen Zu
sammenhang mit dem kommenden Schaffen erkennen, abel' geradc 
dies(' Zeit ist fiir das Werden des neuen Werks wesentlich. 

Die lange schein bare rntatigkeit Rathenaus war cine Zeit 
verticfter Studien, der Sammlung und Erfahrung, sie kann nur 
alls den innercn \"organgen erklart werden lind ist nul' vcr 
standlich im Zusammenhang mit den Schaffensverhiiltnissen del' 
friiheren Zeit. Er hat mit seiner )laschinenfabrik zuglcich den 
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~laschillellbau in der alten cngcn Begrenzung aufgegeben, und 
er yerzehrte sich im Suchen nach einer neuen Tatigkeit. die seinem 
Sinn entsprach. 

Trotz :,;eines starken SchnenH nach cineI' neuen lohncnden 
Richtung ging er nie den Weg del' Phantasten oder der Willens
starken, abel' Uberlegungsschwachen, die blind gegen Hinder
nisse anrennen und scheitern, weil sie ihre Zeit verkenncn und 
ihre Jlittel. Das unterscheidet ihn von anderen unternehmendl'1l 
Geistern, deren GroBe oft nul' Yerwegenheit war. 

Rathcnau war grlindlich gebildet, allgemein wic wis:,;enschaft
lich, es gab abel' damals nur Einzelerfahrungen, noch keine um
fas:-;ende Durchdringung, jeder ging :-;einen besonderen Weg, mei:-;t 
den del' Empirie. Der Griindlichkeit standen groUe Schwierig
keiten entgegen; sic crfordertc sehr mlihsames Zusall1lllenfassen 
der sehr sparlichen Einzc!erfahrungen. 

Hathenau hat auch Elektrotechnik studiert, was llIan da
mals so nannte, aus den yorhandenen Blichern, die vic! iiber gal
vanische Elemente, libel' Telegraphie u. a. enthiclten, abel' wenig 
oder niehts liber die eigentliche Elektrotechnik. Er hat die 
Technik mehrerer Lander gekanut, hat dio Zeitschriften des Au:-;
laudes griindlich :,;tudiert, die englischen und amerikanischen, hat 
cine Flillc von technischen und wirtschaftlichen Tatsachen kennen 
gelernt und einen Oberblick liber die industrielle Entwicklung 
der "". elt gewonnen. 

Ocr Erfolg diesel' langen Bildungsjahre war ein grol3es ~la13 
nm Ein:,;icht und Crteilskraft auf techni:,;chen und wirtschaft
lichen Gebieten, in allen industriellen Fragen, war Sammlung 
von Erfahrungen, die er lebendig behielt. Seine vertieften Studien 
haben ihm cinen Blick verschafft, del' weit liber den engen Ge
sichtskreis des damaligen Maschinenbaus hinausging und ihn von 
kleinlicher, einengender Beschiiftigung fernhielt. 

WeI' bis zum flinfundvierzigsten Lehcnsjahr nul' ~ah

maschinen haut oder Flinten repariert, wer seine Kraft bi:-; dahiu 
den laufcnden Sorgen des Alltags widmet., kann spiiter kcin 
umwiilzcnde:,; Unternehmen :->chaffen. 
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Del' schein bare ~ti1Jstand in del' Tiitigkeit Hathenaus bis 
Z\I Anfang del' achtziger Jahre, his zum fiinfundyierzigsten 
l .. ebensjahre, his zur Hohe des schafi"enskraftigen )Ialllwsaiters, 
dieses Leben ohne au13erlich sichtbare \Yirkung lind ohne Erfolg 
nach seinem Sinn ist fiir sein spateres enbclwidelHies Schaffen 
sehr kennzeichnend. \\'ie ist diese Cntatigkeit aber mit einem so 
arheitsfrohen. "0 iiheraus regen, vorwarts driingellden Geiste ver
einbar, mit seiner Vertiefung und Ausdauel: und mit "eillPr un-
gc\\(ihnlichen "\rbeitskraft? . 

Er sah immer die erwahnten weitgestecktt>n Ziele VOl' "icll 
lind wollte "ieh zu einer engel' begrenzten Tatigkeit nicht ent
schlie13en, denn er hatte unter den damab gegehenen Yerhalt
nissen eine gruB aufgebaute Tatigkeit wedel' liickenlos noeh mit 
Erfolg durchfiihren konnen. Die ausgetretencn \Yege des )Ia
sehinenbaus alter Hiehtung wollte cr nicht gehen, so muBte er 
seinen besonderen 'Yeg suchen, zunachst abel' abwarten. Wahrend 
diesel' Wartezeit hat er aIle Kraft zur Selbstbildung verwcndet. 
Das war bei den damaligen bcsehriinkten Bildungsmitteln eilll' 
groBe Lcistung. Er hat aber auch die damalige Zeit riehtig ein
gcsehiitzt, hat sich trotz alles Driingens und Schnens inniehts ein
gelassen. wozu die mithelfende Zeit und wirksame Hilfsmittelnoeh 
fehJten. Andere haben ihre Dienste del' alten Richtung angeboten 
odeI' "ind blind vorwarts gegangen; er hat die Triebkrafte IIlId 

Hemmungen richtig geschell. Das erklart vieipn spiitt'ren Erfolg. 

Gliihlicht lllld Kl'aftwerke. 

Die Elektroteehnik war nicht iiber das Fernmeldewesen und 
die einfachste Schwaehstromteehnik hinausgegangen, Dynamo
maschinen und elektrisches Licht waren erst dem physikalischen 
Laboratorium entwaehsen, Projcktionsapparate, selbst Schein
werfer wurden mit. ,.Kalklicht" betrieben, das als beste Licht

queUe galt. 
1878 lemte Hathenau in Paris das erste Bugenlicht, das von 

Jablochkoff, kennen, das fiir Heklamebeleuchtung bald \'erwen-
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dung fand. Er erkannte abel' die Schwiichen und hielt sich zu
niichHt von ihm fern. DaH Edison-Gliihlicht wurde zuerst in del' 
amerikanischen Abteilung del' Elektrizitiits-"\.usstellung in Paris 
im .Jahre 1881, del' ersten ihrer Art, yorgefiihrt. Fachleute wie 
Laien glaubten abel' nur an die Zukunft des weillen kriiftigen 
Bogenlichts, das wenig Kraft koste, wiihrend das Gliihlicht fUr 
viel Kraft nul' wenig gelhes Licht gebe; daher konne es, so war 
die allgemeine )leinung, nicht aufkommen und miisse wieder 
absterben. )Iit del' Behauptung von dem grol3en Krafthedarf 
des Gliihlichts hatte es damals auch seine H.ichtigkeit. Oas Gliih
licht schien somit abgetan, nachdem es die erste Xeugierde he
friedigt hatte, es wurde in Fachkreisen als Spielerei angesehen, 
als ein "verfehltes Gaslicht", das gegen das Htrahlend weiJ3e 
Bogenlicht nicht aufkommen konne. DaR Bogenlicht wurde als 
das weWe Sonnenlicht gepriesen, die Zukunft del' Beleuchtung 
von Stiidten wurde in einigen riesigen Lichtquellen auf hohen 
l\la,.o.;ten erblickt, in "kiinstlichen Sonnen". Dus war damals in 
aller ~Iunde. 

Hathenau erkannte, dall dem Gliihlicht die Zukunft gehore, 
da/3 es nicht nul' die Lampe des Luxus sei, sondern auch del' 
Kleinbeleuchtung, selbst fUr Dachkammern und Stallungen, 
wiihrend das Bogenlicht keineH yon beiden sein konne. 

Die europiiischen Patentc Edisons waren in den Hiinden 
cineI' Patcntgesellschaft in Paris, yon del' Rathenau cine Option 
fiir Deutschland zu erwerben wiinschte. Selbst die Aufbringung 
des !(apitals fUr die zuniichst zu griindende Studiengesellsehaft 
verursaehte grof3e Sehwierigkeiten. Die VerhiiltnisHe unci Aus
siehten waren ganz ungckliirt, teehnisch wie finanziell, und den 
AuBenstehenden, insbesondere den Geldleuten, sellien die Saehe 
ein Sprung ins Dunkle, del' Weg zu sicheren Yerlusten. 

Die ersten Sehritte zur Erlangung del' fUr sein Cnternehmen 
erforderliehen l\littel hatte Rathenau schon auf del' PariseI' Aus
stellung getan und sieh cine Empfehlung an Bleiehroder ver
schafft, del' dort anwesend war. Er konnte aber nur bis zu einelll 
Vertreter des Geldgewaltigen vordringen und hat schon bei 
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ihm Ablehnung erfahren. Die Haltung der Gclukriiftc hangt 
auch uamit zusammen, dal3 lias Strcbcn Rathenaus offcm;icht.
licl! ZIl eilwm Gegensatz Z\I Hiemens und Rcinem elekt.rotcchni
sclwn Geschiift fiihrpn mul3te. 

Endlich Rtel\ten einigc bpfrellndetc Firnwn. .'Heo\' Landau 
in Bpl'lin, Gebr. Hulzbach in Frankfurt a. )L, in Yerbindung 
mit del' ~ationalbank fiir Dcutschland, lind Rathenau aus 
eigencn :\littcln, dit· ails clem Ycrkauf dN Wcl)('rsschcn )Iaschinen
fabrik ..;tammten, das Kapital fiir dip Errichtung der Studien
geseHsehaft zur '·erfiigung. 

Das nachste Ziel del' Gcselh'Chaft konntc nur ~;ein, in gc
niigend grof3em )[af3stabe zu zeigcn, daf3 BcIeuchtungsaniagen 
mit GliihIicht durchfiihrbar und brauchbar waren. Es fchite 
aber zunachst schon technisch an aHem, an erprobten Maschinen, 
an wirksamen Isolierungcll, Sicherungen, Schaltern usw. Das 
Vorhandcne war hochst mangelhaft und crgab endiosc Storungen. 

Die erste '·crsuchRanlage war eine kieine Beicuehtungsan
lage in der Wilhelmstral3e, zu gieichcr Zeit fiihrtcn Siemens & 
Halske die erstc Straf3enbcIcuehtung mit Bogenlieht in der 
Leipziger Straf3e aus. Wesent-lieh war die Betciligung an del' 
elektrotcchnischcn Ausstellung in ~liinehen 1882. Auf dieser Aus
steHung im Giaspalast, del' ersten ueutsehen diesel' Art, zcigte 
Rathcnau cinc Gliihlichtanlage, die Beachtullg fand; die Gliih

Iiehter erregten sogar Aufsehcn, unu zwar als ZimmcrLcicueh
tung dureh uie eigenartig sehmiiekcnuen Beleuchtungskiirper mit 
hiingenden Gliihbirnen, sowie ais Belcuchtung der bcnaehbartell 
Arcis-Straf3e und ues Ausstellungstheaters. 

\\'iihrend del' AURstcHung iibcrtrug der Intendant y. Perfall 
Rathenau die Beicuehtung des Konigliehen Residcnzthcaters 
auf del' pinfachen GrundIagc: ,,)Iachen Sic die ~ache auf 1hrc 
Gefahr; wenn sic gut geht, hchaltc ieh sic, Honst ist CH Ihr Pcch." 

Die Anlage hat sieh hewahrt, die Yorziige dcs elektrischcn 
Licht;; wurdcn von Theaterfaehleuten Hofort gewiirdigt, und die 
Theaterbeleuchtung verLreitetc Rich wegcn del' geringen l<'euerR
gefahr, der besseren Akustik und BcIcuchtungswirkung. Aller-
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ding:-: waren die holH'n c\nlage- und Betrieh!!'ko:-:tcn und die 
l-llYollkommenheit del' Ma~chincn noch :-:chwerwiegende Hind('J'
ni:-::-:p, z. n. kam anfiinglich die ganzc )Ia:-:chinenanlage yon 
Th!'ateJ'helcneht nngC'n hei plOt?liehen Ycrfinst!'J'ungell oer Biihne 
in r;t'fahr, indcm clip )la~chinPl1 durchgingen. 

Dpl' GlaulJ(' an die altp Ga~hclellC'htung und an da~ junge 
plt'ktri:-:ch(' Bog('lIlirht war trot? oi('ser Erfolge damal:-: allgemt'ill 
IlncI die Einfiihnmg d(',.; Gliihlieht:-: ('in groBe~ Wagni:-:. 

Was jetzt s('lb:-:tn'J':-:tiindlich ~cheint, Will' damal:-: unklar ulld 
un:-:ieil('r; in unser('r J'aschl('bend('n Zeit werden friihere, selbst 
auffiillige Zustiindc :-:chon yon den 2\Iitlehend('n \"Crg('~~en, nicht 
zu reden yon den Xachkommend('n. Kinder sind ganz er8taullt 
und finden es sehr lustig, wenn ~ie eill(' alte Ollampe ~('hen odeI' 
gar eine Lichtschneu?:-:chere. wenn sie zufiillig in einer Klein
stadt eine "Elektrisch("· erblicken. die von ]>ferden gezogen wird. 
odeI' wenn sie in der Altyatcrwohnung am Klingelzug mit dem 
ge~tickten Glasperlenhand ziehen sollen, ~tatt auf einen Knopf 

zu driicken. 
In amerikanisehen Stadten, in Paris, in London und in 

einigen Htiidten Deutschlands breitete sich die elektrische Be
leuchtung allmahlich aus, meist nul' als Bogenlicht; Gliihlicht
heleuchtung wurde nur als Hochluxm;, als Festbeleuchtung 
und in Theatern, in sehr teuren Gaststatten und zur Reklame 
verwendet. In die~em engen Kreise ist sie lange verblieben, 
und trot? de~ Luxu~- und Heklamebediirfni:-::-:e:-: war ~elbst dies(' 
geringe Aushreitung wiederholt gefahrdet. Zum Beispiel ('ntferntt' 
man sie wieder aus Gasthausern, deren Spei:-:e:-:iile zu kalt wurden 
und hesonder:-: gcheizt werden muBtcn. Einc Vorrichtung fiil' 
Ht'izung fehlt(' abel' manehmal. Gastwirt(' uncI Gii:-:te teuer:-:t(,11 
Hehlags waren friilH'1' gewohnt, da/3 die Abga~(' del' Ga~belellch
tung uIlein d~n Haum ausrcichcnd heiztcn. :\lIe fiihlten ~ich 
wohl da.bei, dann ah('r unbehaglich, als £lit, Luft in den Hiium('n 
rein, abel' kiihl hlieb. 

Ein Gang dureh die Stiidte zeigte noeh in den aehtziger 
.Jahrpn die elektriseh(' Gliihlichthel(,uchtung nur im Gebraueh 
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fijI' Ge:,;chiiftsreklam£', in teu£'r,...t£'n Wohnun!!£'n und Ga,...t,...tiitt('n. 
Dip 8tra13£'n- und £Ii£' SC'ha Ilft'n,...tt'rht'It'llcht Hng t'rfolgtp \H,,...t'llt

liC'h durch Bog£'nlieht. Xoch f£'hltt' all£'l'ol'tt'n £las B£'diirfnk 1''''' 

mufltt' t'1',...t gpweckt wf'J'(it'n, d£'1ll ,...tand a bel' dip Tl'iigheit tit',... 

f:t'wohnten und del' Kostt'npunkt lallgp Plltgt'gt'n. 
In Berlin wUl'den die Lpipzigel' Rtra13p und t'inige G£'schiifts

liid('n (·lektl'isch hel£'uC'ht(,t: man hipIt da,... fiil' gn'lh· HpklalllP, 
aher die Liiden mit del' ll('\Wn Belt'uchtung lll,whteJl ullstrt'itil! 
h('ss('J"(' GesC'hiift(', di(' :\Iit'tell wurden £'rhiiht, Ilnd alshald Ilwldptt' 

sich die 8tra13e Cnter den Linden h£'im :\lagiRtrat und n'rlangt£' 
aueh fiir sich £'lektriseht' Bpleuchtung, da sit, fiirchtptf'. durch 

die Riidliche Konkurrenz iib£'rfliigelt zu w£'rden. So ist allmahlich 
das Bediirfnis gewachsen, di£' Ansehauungen hab£'n sieh geand£'rt, 
und der Strombedarf ist immer grof3er gewordpn. Viel lang
~amer ist daR GHihlieht in die Wohnnngen und in klpin£'re Laden 
yorgedrungen, und nUl' im Bereiche d£'s Stadtinll('rn. In den 
anschlie13enden Stadtteilen muBten die Lichtw£'rke damals oft 
lange L£'itungen kostenlos ipgen, nur Ulll einpn "\nfang zu machen 
und Abnehmer zu ermutigen. 

In Deutschland fiihrten die biRher erzielten Hesultate dazu, 

daB im April 1883 unter JIitwirknng der Bankkreise, die an d£'r 
Studiengesellschaft Leteiligt waren, die "Deutsche Edison
Gcsclbchaft fiir angewandte Elcktl'izitiit" mit fi :\lillionell Mark 
gegriind£'t wurde, naeh damaligen Begriffen £'in groUes Cnter
n£'hm£'n. Die Griindung beruhte auf dem Liz£'nzrecht an Edi:<;ons 
Patenten fijI' Deutschland, die allerdings bald angegriffen und 
spateI' in allem wer-;entlichen yernichtet wurden. Die erst en 
ki£'inen Anlagen del' Deutschen Edi:<;on-Ge:<;ellschaft wurden in 
Zuckerfabriken, Webereien, )liihIN} durchgefiihrt, \\"0 ~ie infolgp 

des ~Iangels an Erfahrungen noeh viplc Srhwi£'rigkeitcn he
rpitetcll. l .... erner wurde das erste kleine Kraft werk fijr den Lnion-

1\.lub und die He::;source in dt'r Schadowstral3e in Betrich ge
setzt. Dm; erstc Kraftwerk als Blockstation entstand in der 

}iriedrichstraUe in einem Keller neLen dem Cafe Bauer und he
IplIchtete einen Hallserhloek. Die Einrichtungen waren mangel-
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haft. die )Jaschinen fijr Danerbetrieb unbrauchbar. insbesondt·\"(· 
trat hiiufig Heif31anfen del' Kraftmaschinen- und Dynamolager 
cin. Dann mn!3ten die heif31auft'nden )Iaschinen manchmal 
yon den Direktoren eigenhiindig gekiihlt, die wild gewordencn 
.\hnehmer des Lichts nach )f()glichkeit beschwiehtigt lind wohl 
aueh die Gaste in den Gaststatten zum Yerweilen iiberredet 
werden, denn beim Ausbleiben des Lichtes kehrten sic in he
reehtigter Aufregung mitunter dem Lokal, dem Sekt und auch 
del' Rechnnng danir den Hiicken, dit' dann dem jungen t'nter
nehmen zur Last fiel. 

Solche Storungen sind unbekannt geworden, weil die Crsachen 
yerschwunden sind, namentlich die lInzureichenden Eisenmassen 
in den Dynamomaschinen, die unzureichenden Abmessungen 
odeI' die groBen Formanderungen in den Triebwerksteilen, die 
schlechten Kraftmaschinen und Riementriebe. Del' hestandige 
Kampf gegen t"berhitzung del' )Iaschinen im Daucrbetriebe hat 
aufgehort und auch die rohen Kampfmittel, del' al1heilende 
kaIte Wasserstrahl, der gegen die heif3gelaufenen Fliichcll gespritzt 
wurde, die Schmierung durch massenhaftes Seifenwasser u. dgl. 
In den sicbziger .Jahrcn wurdell solchc Hof3kurmittel noch bei 
Hiittcnmaschinen und selbRt bci SchiffRmaschinen allgemein an
gcwendet. Selbsttatige Schmierung, Olumlauf, Warmeablcitung 
durch SchmierOi usw. waren noch nnbekannt. 

Auch cin Konkurrenznnternchmen entstand in del' Passage 
t'nter den Linden, Rpiitcr spukte ein gro/3er Akkumulatoren
schwindel, der glauben machen wol1te, den elektrischen Sammlern 
gehore die Znkunft, und aile Betriebe, auch die )Iarine, wiirden 
yon ihncn umgestaltet werden. Hochangeschene Leute hahcn 
damals )lilIionen hingegcben, his da~ Ganze als grob('r Schwindt'l 
aufgedeckt wurde. Aber die Finanzkriift(· wurden griindlich ah
gcschrcckt. . 

Das wirtschaftliche Ergehnis del' ersten kleinen Lichtanlage 
war anfiinglich wenig werbcnd. ] m Betrieb der Anlage des 
t·nion-Klubs z. B. kostetc di£' Dampfkesselhcizung allein mehr, als 
fiir dell ~trom vereinnahmt wmc\£'. Dil' Betrichs:-;ieherheit fehlte 
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noch voll~Hindig. Er~t durch He:<eitigung del' griibstcn :\Iaschinen
miingcl, dureh Her~tcllung eines sieheren Parallf'llaufs del' -:\Ia
schincn wurde ein ertriiglieher Betriebszustand gc~chaffen. GroBe 
Schwierigkeiten sind auch dadurch entstanden, daB damals der 
Stl'omvcrbraueh in weitcn Gl'cnzen ~chwal1kt!:'. Die Sehwierig
keiten del' Betriebe wnrden natiirlich bekannt und das junge 
Cnternehmen dadureh schwer gefahrdct, in~be~ondere in Finanz
Irreisen. Es gab keine Werbemittel fiir die Einfiihrung des Gliih
liehts als den Hau und Betrieb grii/3erer :\nlag!:'l1, denn kleine 
konnten nieht iiberzeugen; groBe, teure 'Yerke aber konnten 
schwer das anwaehsende Bediirfnis abwarten. 

Die er:,:,ten Bcrlincr Lichtwerke wurden von del' Deutsehen 
Edison-Gcsellschaft 1884 untcr del' Bezeiehnung "Stadtisehe 
Elektrizitiitswerke" mit dr!:'i :\Iillionen Kapital gegriindet. Die 
Konzession gewahrte das Hecht, in Berlin dreif3ig Jahre lang 
nach festen Tarifen unt!:'\' Benutzung del' :<tiidtischen StraBen 
Strom zu verteilen; nach :\blauf dieser Zeit waren aIle Anlagen 
gegen Entschadigung del' Stadt zu iibcrlassen. Die neugegriindete 
Gesellschaft trat in diese Konzessionsrechte ein, wurde aber 
verpflichtet, aIle Bestellungen der Deutschen Edison-Gesellschaft 
zu iiberweisen. Als Direktor del' neuen Elektrizitatswerke wurde 
ein Beamter aus der Postverwaltung berufen, ein )Iann ohne 
Kenntni" del' Betriebe, ein iiberungHtlicher Burcaukrat. Dicsc 

Wahl war ein arger :\Iif3griff; Hathenau hatte innerhalb der neuen 
Gesellsehaft noch kein :\nsehen, der Bureaukrat herrschte. 
Ich habe diesen erst!:'n stadtischen Betrieb wiederholt gesehen, 
auch in Begleitung ihres Direktors, del' immer schwer klagte 
und cine Statistik fiihrt!:', die die Aussichtslosigkeit des Cnter
nehmens erweisen und ihm den Riicken decken sollte, wenn del' 
groBe Zusammenbruch kame. 

Dag erste stiidthicheO Kraftwerk wurde auf dem Grund
stiiek in der :\IarkgrafenstraBe errichtet und im Herbst 1884 in 
Betrieb gesetzt, mit Dampfmaschinen von Borsig, wei I die Stadt 
den Bezug "heimischer" ~Iaschinen angelegentlich cmpfohlen 
hatte. Diese :\Iasehinen waren damals filr Schnell- und Dauer-

Hied lcr. ElIlii HuthenllU. 4 
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hetrieb ungeeignet und mul3ten ~ehwere An~tande ergehen. DC'r 
AhnehmerkreiR war ~ehr klein, dag Liehtnetz umfaBte kaum 
:WOO Lampen, Kraftbedarf gab es noch nicht, und unter dC'n 
Lichtabnehmern war nur ein groBerer Kunde mit cinem ~('hr 

unhcquemen Verbrauch: das Konigliche Schau:::.pieIhauR. 
1887 verlangte der ~IagiRtrat, daB die Kraftanlage vergri)f3ert, 

('in Grundstiick hierfiir erworben und das Kapital erhiiht werde: 
der Biirgermeister v. Forckenheck und der mit der Sache hc
sondel's befaf3te Biil'germeister Dunckel' erwiesen ~ich ais schl' ver
Rtandig, indem ~ie nur die Sicherstellung der Betriebe und der B('
triebRvergroBerung und den XachweiR fol'derten, daf3 die GeRell
~ehaft das Kapital fijr die Vergrol3crung aufbringen kiinnc. DieRem 
wiehtigen Sehritt ging ein Gutaehten des Dircktors vorau~, 

der die Zukunft de~ rnternehmcn~ aIR unRiclwr hinstelItt,. Cnter 
andcrem ~agte er darin: "Gegeniiber die~cn Erforderniflflen lind 
den unflieheren Ertrag~auHRiehten kann es der Yorstand mit der 
ihm obliegenden Verantwortliehkeit nieht "ereinigen, das \"or
behaltlose Eingehen auf die "\ntrage des ~'1agistrats zu empfehlen. 
Ein Rolches unbedingtes Eingehen miif3te bei der GcgenReite die 
~Ieinung hefestigen, als ob ein Elektrisches-Lieht-Lieft>rulIgsunter
nehmen unter den jetzigc:'ll Verhaltni:,:sen und auf jede Bcdingung 
hin als ein anzustrebender Erfoig anzw;ehen ware, und e~ wiirden 
daraus vorausRichtlieh immer weitgreifcndere, in ihrer l"nerfiill
harkeit ~ieh steigernde Anspriiehe erwaehsC'n . . ." 

Diese Art "Leitllllg" des Unternehmens, dann dauernde 
Sehwierigkeiten mit den ~raschinen braehten tible Foigen und 
sehr crregte Bespreehungen mit den Banken, die nicht mel~l' 

mittun wollten. Ertrag war nieht vorhanden, und die von der 
Stadt geforderte Vergriil3erung beanspruehte drei Millionen. 

Die Erweiterung, ja ~elbst das .Bestehen der Stiidtischm 
Elektrizitatswerke sehien aussichtflioR. Zudem drangte Rathenau 
~chon damals naeh Aufstellung von Grol3masehinen. Dem 
hielten die Geldlcllte den naheliegenden Einwand entgegen, 
daB er mit den Kleinma~ehinen keinen Ertrag erziele, viel weniger 
mit. Grof3maschincn: auch Faehlcute E'rkHirten. iiber das ameri-
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kani:-;clH' Vorhild diirfe man nicht hinan:-;gplwn. man diirfe nm 
Klpinma:-;chinen yon gleichpr Bauart in der erfordel'lich{'n Zahl 
allf:-;tpl\('n. Das spi das ('inzig Hichtigt' das Nnliiglichc l'ichtigc 
lklastung dt'r ~fas('hincn. 

Die Delltsche Edi:-;on-Gpsellsehaft kaufte oei diesel' flachlagc, 
naeh El'hiihung ihf(~:-; Kapital:-;, dip Aktit'n d('r Stiidti:-;elH'n Elek
trizitiitsw('rkp zmiick. ih ... ,Direktor" wlll'dt, abgefllnden und da:-; 
l' nt('rnehnlPl1 griindlieh umgp:-;taltt't. Die :\ktien waren noeh 
nicht ins Puhliknm gpgpl)(>n: die Hanken waren :-;ehr erfreut, sic 
wiedN 10:-; Zll \I erdpn. 

Dureh dieses Yorgehen wmde riehtige Entwicklung ermog
licht und die Gefahr yermieden, daB, wie in London oder Paris, 
zahlreiehe kleine Cnternehmungen auftauehten, jede auf eigenc 
Faust vorgehend, so daB innerhalb del' einzelnen Stadttcile v('t'
schiedenartige Einriehtungen entstanden, mit versehiedcnen 
Stromspannungen und vcrschiedenen Anschliissen, wooei Ein
lwitliehkeit und Wirtsehaftliehkeit ausgesehlossen sind. 

Die vom Magistrat geforderte Yergri.iBerung del' Berliner 
:\nlage gelangte zur Durchfiihrung. Die Anlage in der ~Iark
grafenstraBe wurde ('t'weitert. cine neue in der .:\Iauerstl'a13e ge
ballt. Dip Bezpiehnllng der Cnternehmnng wurde 1887 in .,Ber
liner Elektrizitiits-\\' erke" (BEW) umgewandclt. 

Die Kraftwerke und ihre )Iasehinen in zunehmender Yer
vOllkOmmll1U1g fiir den zu prwartpnden raseh anwaehsenden 
Kraftbedarf zweekmaBig zn bauen, war die naehste Aufgabe. 

In den ersten Kraftwerken wurden anfanglieh bei uns, 
cbenso wie in :\merika, cine Reihe kleiner rasehlaufender )[a
sehinen in groBer Zahl aufgestellt, jede )[asehine mit besonderer 
Yerteilungsleitung, denn Parallellauf del' )Iasehinen war noch 
unbekannt, und dazwisehen lag cine umstandliehe, jetzt kaum 
noeh verstandliehe Cmsehaltvorriehtung, urn von jeder der vielen 
~Iaschinen aus jedes Teilnetz speisen zu konnen. Del' leitende 
Gedanke ging kaum iiber die Absicht hinau:-;, die Anlage dureh 
neuc ~Iaschinen gleicher Art vergro13ern zu konncn. Die }Ia-

4* 
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schinen waren Haschliiufer mit Riementrieb, der Gang war 
Hirmend, voll Storungen, das Wartungsbediirfnis sehr grol3. 

Auf solchem Boden war kein Gro13betrieb aufzubauen. die 
mangelhaften Schnelliiufer waren ein :\lif3griff, wei! der damalige 
:\Iasehinpllbau fiir die hohen Forderungen rasehen DauerIaufs 
selbst kleiner l\Iaschinen noch nicht befiihigt war. 

Gerade wiihrend der kritischen Lage der Stiidtischen Elek
trizitiitswerke, all' die Hanken versagten, die "\ktien zuriick
gekauft werden muf3tell, entsehlof3 sich Hathenau zu dem ent
scheidenden \Vandel im :\Iaschinenbetriebe: nul' groBe :\Iaschinen
einhciten und nul' unmittclbar angetriebene Dynamomaschinen 
zu verwenden. Das gleiehe wurde schon vorher von anderen 
durehgefiihrt, jedoch ohne den gIeiehen Erfolg. 

Del' damalige Landmaschinen bau konntc grof3e :\laschinen 
fur Dauerbctrieb nur dann zuverIiissig bauen, wenn die Dreh
zahl etwa scchzig minutlich nicht viel iiberschritt, so daB dic 
Dynamomasehinen fUr diese ungewohnlich niedrige Drehzahl 
gebaut werden muf3ten. Das war eine unerhorte Neuerung, 
die denn auch von Elektrotechnikern als unsinnig angesehen 
wurde, welche den Kern del' Sache nicht erfaBten: daB niimlich 
aile damaligen Raschliiufer Dampffresser waren, fiir Dauerbetrieh 
ungeeignet, wiihrend unsere Verhiiltnisse zu wirtschaftlichem 13c
triebe mit dampfsparenden Maschinen zwingen. 

Die Sachlage war fUr die Xeuerung iiuf3erst ungiinstig, die 
Elektrizitiitswerke standen bedenklich, das Verhiiltnis der all
gemeinen Cnkosten zum Erlos aus dem Stromverkauf war sehr 
schlecht; die Lcittmg del' Werke suchte den schlecht en Ertrag 
durch iibergro13e Sparsamkeit an unrichtigen Stellen zu ver
bessern, und del' Betriebszustand wurde dadurch noch schlimmer. 
Dic Verbesserungsmoglichkeit lag in der Erhohwlg des Strom
verbrauchs, die abel' nul' moglich war durch Verbilligung der 
Erzeugungskosten, durch weitgehende Verbesserung del :\-Ia
schinen und des 13etriebes. 

Eine kleine Besserung war schon erzielt, als die Borsig
l\Iaschinen durch zweihundertpferdige :\-Iaschinen von Kuhn er-
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setzt wurden. Die Bestellung diesel' ::\iaschinen wurde von del' 
damaligcn Direktion abgelehnt, so da/3 sie ein Aufsichtsratsmit
glied personlich bestellen mul3te, damit sie bei der beabsich
tigten Vergro/3erung des Werks, die noch nicht bewilligt war, 
zur Verfiigung standen. 

Die damalige Elektrotechnik fiirchtete grol3e ::\Iaschinen, 
weil in den meisten \Yerken schon die kleincn schlecht beschaJtigt 
waren. Edison und Siemens erkHirten fiinfhundert Pferde als 
obere Grenze der ::\Iaschinenleistung und ,oerlangten viele kleine 
::\Iaschinen, dam it sic voll bela stet wiirden. Xur Grof3maschincll 
stehender Bauart waren geeignet, wei I die Yergr{)l3erung zWlachst 
auf dem vorhandenen stadtischen Grundstiicke erfolgen mu/3te, 
um den kostspicligen Raum im Stadtinnern auszunutzen. 

Es wurden sechshWldert- und tausendpferdige ::\Iaschinen 
bestellt, die zugehorigen langsam laufenden Dynamomaschinell 
mu/3ten vertragsgemaf3 von Siemens gebaut werden. Solche 
::\Iaschinen wurden in den Kraftwerken ::\Iarkgrafenstral3e, ::\lauel'
straBe, Spandauer Stra/3e und Schiffbauerdamm aufgestellt. Ihr 
Erfolg laf3t sich am besten kennzeichnen durch die Auf3erungen 
Edisons beim ersten Anblick ihres Betriebs. 

Edison war in Berlin und wurde eingeladen, sich die neuen 
grol3en Langsamlaufcr in der Spandauer Stral3e anzusehen. Die 
"Maschillcn maehtPll sofort gl'OBPll Eindruck auf ihn, glcich zu 

Anfang aul3erte er sich, die :\Iaschinen seien "nicht so schlecht, 
aIs ich dachte", dann mu/3te ihm der gerauschlose ruhige Gang 
auffallen, und er bezeichnete die Anlage als "gar nicht schlecht". 
Als er weiter bemerkte, da13 ein :\Iaschinist mehrere ::\Iaschinen 
bedienen konnte, trug das der Anlage das Crteil "sehr gut" 
ein. Darauf stellte er die verbliiffende, echt amerikanische Frage: 
"Wieviel Geld macht Ihre ::\iaschine mit jedel' Cmdrehung?" 
Auch diese Frage konnte bcfriedigend beantwortet werden, Wld 
so war sein Endurteil: "Your plant is an excellent one!". 

Rathenau, der erfahrene ::\Iaschinenbauer, hat zu entschei
dender Zeit gute, gerauschlos und sicher arbeitende Maschinen
anlagen geschaffen, hat Dampf wld Kraft gespart, hat wirtschaft-



54 Altc Zcitcn lind ncuc Hichtungcn. 
.............. ++++.+ ............................ ++ .... _ .... ++++ ............. --.......... +++ ••••••• 

lichen Betrieb erreieht, den die :\merikaner nie anstrebten Hnd 
bei iln·en YerhiiItnissen aueh nicht notig hatten. Hier liegt ein 
:\nfang del' vielen Yerbesserungen des Dampfbetriebs, die spiiter 
die grol3en Uberlandkraftwerke ermoglichte. 

Es ist hier belanglos, daf3 schon fruher gute Dampfmusehinen 
ausgefiihrt wurden. wo hol1(> Kohlenpreise oder sonstige l'lll
stande friihzeitig zum Sparen veranlal3ten. Die groUen guten 
Einheitsmasehinen sind nur ein Glied der Fortschrittskette, die 
Betriebs- lind Wirtschaftsverhaltnisse entseheiden. 

Die :\merikaner sind lange Zeit mit ihren )Iasehinenanlagen, 
die immer nur vorliiufige sind, bei den vielen kleinen Schnell
liiufern geblieben. Die Englander hingegcn haben fruhzeitig bei 
grof3em Lichtbedurf Einheitsmaschinen ohne Zwischentrieb ver
wendet, abel' aueh bei den grol3ten \Verken nur etwa dreihundert
pferdige l\Iaschinell, Haschliiufer stehender BauarL nach dem 
Typ ihrer "bewiihrten" Schiffsmasehinen, dreikurblig und sehr 
unwirbehaftlich. Es gab in England anfangs der neunziger 
.Jahre Kraftwerke mit mehreren Dutzend solcher )Iaschinen in 
einer Heihe, in einer endlos aussehenden langen Galerie. Ein iibcr
wtiltigender Anblick, abel" lIil'ilt fiir den wirbchaftlich Schcndcn 
und betriebsteclmisch l'rteilenden. 

Dellll fiir den Tagcsbedarf geniigtc damals vielleieht cine 
('inzigc )Iaschine im Betrieb; kam dann ein dicker X ebel, ein 
(;ewitter odeI' unerwartet die rasch ansteigende. Spitze des 
:\bendbdriebs, dann stieg der Strombedarf vielleicht auf das 
Zehnfache, es muUten zehn )fasehinen in Gang gesetzt werden, 
die muUten aIlmiihlich erwarmt, dann auf riehtige Drehzahl, 
dann auf Spannung, sehlief31ieh in Gleichlauf gebraeht werden. 
Das war mit den damaligen mangelhaften )Iaschinen und )len
schen sehr schwierig, erforderte einen Trupp von )Iaschinen
und Schalttafelwartern, die aIle unerfahren waren, jeder bereit, 
dwas zu veqHu;sen odeI' falsch zu tatigen und Sehaden anzu
richten. 

Deshalb haben Erfahrene an den Berliner Kraftwerken 
insbesondere die Einfachheit und Sicherheit des Betriebs ge-
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~chatzt, und nul' dic~ und nicht dit' Griil3e del' . \nlagen odeI' die 
Art del' )[aschincn hat auf Edi~on, Siemen~ und viele and('l'c 
Eindruck gemacht. 

Entscheidend i~t, dal3 die Berliner Elektrizitut~wcrke cincn 
Hauptpfeiler des wirtsehaftliehen Gesamterfolg~ bildeten. Vas 
zukunftreiche Yersorgungsgehiet Berlin war fast wett bewerblo~ 
in den Handen e i II e I' l"ntcrnehmullg, lind die .\ussiehten di('se~ 
grol3cll Y crsorgungsgehietcs ermiiglichten ('~. die Finanzkriiftc 
IiiI' die weiteren "\ufgahen zu gewinnen. 

GcgcllsHtzc ZIl Siemens. 

t 'nter den Sehwierigkeiten, mit denen Hathenau kumpfen 
mul3te, steht ohenan del' Gegen~atz ~eines l-nh'rnehmcnii Zll 

Hi('men~, ein Wider~tr('it. del' viele .1ahre die r('rhiiltni~se ('nt
~cheidend beeinflul3t('. Die meiiiten Finanzl('ute hatten damal~, 
aueh wenn sic zuganglicher und (,insiehtiger gewescn war('n, wcd!:'r 
die Starke noeh den )lut gehabt. ein Cntenwhnwn zu fiird('rn, 
da~ in Gegensatz zu Siemcns treten mul3te, um crfolgrcich zu 
sein. Schon die Vermutung cineI' Gegnersehaft war au~reicl\{'nd, 
~ie abzusehreeken. 

Die Klarung clef; Zllsammenhange~ ist sehon an die~er St('lIp 
not wendig, sonst >;ind di(' weiteren Ereignis~e scll\\'er v(,I·~tiindlich. 

Die Sehwierigkeiten ~ind aus den damaligen saehlichen lind 
per~onliehell Beziehungen hervorgegangen, auch aus blol3en Stilll
mungen, de~halb ist es unvermeidlieh, auch die l)('rsi:inliehe 
Heite zu erortern. Eine Scheidung der Personen VOIll Ucschuft 
i~t nicht durehfiihrhar, aueh nieht notwendig, >;0 ist unter Siemens 
sinngemal3 \Verner von Siemens odeI' Siemens & Hal~ke zu \"('1'

stehen. Prioritatsanspriiehe, von Siemens allseitig und stets 
geltcnd gcmacht, stehen hier nieht zur Erwagung, hier komlllt 
I'~ nur auf die technischen und wirtschaftliehell Bestreuungcll 
ulld ihrc Wirkungen an und auf den inneren ZURammenhang del' 
Ueschchnissc, aIle andcrcn Fragcn mi.issen zuriiekgestellt werden. 
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Siemens war der Fachmann, der einzige, seine technischen 
und wisscnschaftlichen Verdienste waren groBter Art, er war 
Rahnbrecher auf vielen Gebieten, war durch Leistung lInd Uber
lieferung oberste Instanz geworden, hatte eine herrschende Stel
lung erlangt und brachte sein Ansehen yoll zur Geltung. Zwei 
seiner bedeutenden BrUder kamen durch ihn in hervorragende 
Stellungen in Rul3land und in England, beide gewannen mit 
grol3em Geschick grol3ten Einflul3 und Anteil am weltberUhmten 
Kamen und an del' Weitstellung des Hauses. 

In diesel' einzigartigen Lage mul3te Siemens personlich und 
sachlich del' tberzeugung sein, daB Elektrotechnik lmd del' 
Kame Siemens untrennhar seien, er konnte mit Recht sagen: 
Die Elektrotechnik bin ich! konnte danach handein und konnte 
beh6rdliches Ansehen gewinnen, das lange Zeit nachwirkte, 
auch in seiner Reamtenschaft, iihnlich wie im Dienst des Staates 
und in l'lonopolbetrieben. Damals war allgemeiner Giaubem;
satz, yon niemand bcstritten, aIle liragen von Bedeutung seien 
nul' von Siemens zu I<iscn, niemand habe gieiche Einsicht und 
Erfahrung. Pers6nliehkeit und Cberlieferung muf3ten diesen 
Glaubcn schaffcn, und fichon dadureh erlangte Siemens eine Au,,;
nahmestellung ,vic niemand zuvor. Das bereehtigte Ansehen del' 
Person ging aueh auf die Geschiifte libel'. 

Siemem; als Erfinder war ein weiterer miichtiger Faktor in 
del' offentliehen Wertschiitzung. Durch seine wissensehaftlichen 
Arbeiten, durch neue Apparate, durch die Entdeckung und 
Anwendung del' Selbsterregung del' Dynamomagnete, des "dy
namoelektrischen Prinzips", das den Bau und Betrieb von 
Dynamomaschinen vollstiindig umgestaltete' und industriellen 
Bctrieh ermoglichte, durch die AusfUhrung del' ersten gangbaren 
elektrisch betriebenen Fahrzeuge auf Schienenbahn wurde Siemens 
bahnbrechendcr Erfinder. Die Legende hat ihm dann fast jede 
EITungenschaft auf dem Elektrizitiitsgebiete zugeschrieben, cr 
wurde aueh ais Erfindel' del' Kabel, del' Bogenlampe und zahI
rcichcr clektrotechnischcr Einrichtungen und Konstruktionsver
bcsscrungen angesehcll, die cr mit Erfolg ausgestaltete. 
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Xichtfach]eute hahen die Legenden erweitert, u. a. se]bst 
die Flu13stahlerzeugung nach dem "Siemens -:Martin -Yerfahren" 
mit seinem Xamen in Yerhindung gebracht, wiihrend es sich urn 
ciaI' yon :\Iartin ausgebildete Yerfahren hancielt, das gasgefeuerte 
Of en nach dem yom Glasfabrikanten Friedrich Siemens in 
Dresden gesehaffenen Yorbilde benutzt. 

Siemens se]bst hat ancin'rseits cias \Vesen von Erfindungen 
und ihrer betriebsbrauchbaren Ausbildung sehr richtig beurteilt, 
was friiher hochst selten war. Bei einer Feier zu Ehren EdisonI' 
nannte er die Yorarbeit zur Erfindung, da,.; Erkennen bestimmter 
praktischer Aufgaben, einen schwierigen Teil der Erfindungsarbeit 
lind bezeichnete die eigentliehe Erfindung als den ]eichtesten 
Teil, als schwierig:<ten aher die Durchfiihrung und aIlmiihliche 
Yerhesserung der X euerung fiir die ind ustrielle A usfiihrung. 

In weiten Kreisen herrscht noch jetzt del' unausrottbare 
Glaube an die Erfinder, an das besonders Yerdienstvolle und 
Ba]m brechcnde der Erfindungsgedanken, all die vermeilltliehell 
Geistesblitze, die plotzlich neuc Bahnell weisen. Erfinden ill 
diesem Sinne war aber SChOll Zll Siemens' Zeiten :;chwer moglich, 
das meiste betraf Entdeekungen oder KOIl:;truktionsneuerungen, 
deren planma13ige, richtige Ausgestaltung aIles Yerdienst birgt 
und :;ehwierigste Geistesarbeit erfordert . 

. Die Xeiglmg ist allgemein, Fortschritt und Yerdien::;t auf 
die Per;;on cine::; Erfinders zuriickzufiihren und ein Yolk::;:;ymbol 
7,11 ::;chaffen. Darin liegen grof3e ethi::;che Werte, die aher auch 
irrcfiihrend wirken, weil da::; naherliegende Leichte geprie::;en, das 
Schwierige verschwiegen wird. 

Die Personliehkeit Werner Siemen~' komll1t in seinen "Lebens
erinnerungen" und in der Siemen:;literatur nicht vollstandig Z.UIl1 

Au~drllek; nur ein Teil der Arbeit des groBen ~Iannes ist darin 
gekennzeiehnet, nul' der wissenschaftliche und technisehe, hin
::;ichtlieh seiner geschaftliehen Tatigkeit felilt jede ;\ndeutung. 
Siemens war aber nieht bloB Forschcr und Bahnbrecher, er war 
aueh eill au13erordcntlich starker Gcschaftsgeist sclteller Art. 
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Die~er Eindruck drangte sich jedem auf, del' sich ihm nahen 
konnte. :\uBerordentlich war seine Gabe, technisch odeI' ge
~chii.ftlich alles \Vesentliche erstaunlich rasch zu erfassen, vom 
Xebensuchlichen zu scheiden, aus cinem Bericht odeI' Vert rag 
schon beim Durehblattern das Entscheidende herauszuscha.len. 

In den seehziger Jahren waren die Siemens-Werkstatten 
sehr einfacher Art; zahlreiche iihnliche Werkstatten haben sich 
mit elektrotechnisehen Einrichtungen befaBt, Siemens hat aIle 
iiberholt durch den"Bau wissenschaftlieher Apparate und durch 
seine groBen Fortsehritte im Fernmeldewesen. 

Siemens als Industrieller gehort del' Geschaftsfiihrung nach 
mit den meisten JIaschinenfabrikanten seiner Zeit zur alten Ge
neration von Technikern, die Geschiifte im gew()hnlichen Sinne 
nicht Iieben, die blof3e Cnternehmer wenig schatzen, die zwar 
selbst Geschiifte durehfiihren, mit ihrer per:,:onlichen Betiitigung 
dabei abel' ganz im Hintergrund bleiben und diese Betiitigung 
gegeniiber del' wissenschaftlichen und technischen als minder
wertig ansehen, deshalb auch wenig davon sprechen. Die da
malige Atmosphare verlangte Betonung des Fortschritts, nicht 
de~ Ertrags. 

Dicse alte Generation von Technikern lebt trotz del' in
zwischen andel's gewordenen Zeit noch in vielen Vertretern, lcht 
auch jetzt noch in theoretischer Gegnerschaft zu aHem, was sich 
iiuBerlich als Geschiift zu erkellnen gibt. Geschiifte machcn odeI' 
gar sich um Gesehiifte bemiihen nul' um des ErweI bes willen, 
fiir sich odeI' fiir andere, galt friiher und gilt vielen noeh jctzt 
ais bedcnklich, wenigstens in del' Offentlichkeit. 

Es ist schwierig, die eigenartige Stellung von ~iemens zu 
kennzeichnen, am zutreff~ndsten geschieht es vielleicht, wcnn 
man sein anfangliches Cnternehmen als :\Iittelding zwischen 
einem wissenschaftliehen Institut und einer Behorde anspricht. 

"iele Kunden des altcn Geschiiftes waren auch eigenartig, 
warcn Leiter wissenschaftlicher "\nstalten, oft angesehene Pcr
siinlichkeiten, Gelehrte, die sich abel' wie Bitttlteller in :\Iinisterien 
vcrhieltcn, dic Gestaltung ihrcr Apparate erbatcn und den Be-
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~cheid dariiber entgegennahmen. wann die Saehc ct wa, fertig
gestellt werden kanne. Er()rterungen iiber Prei~ und Lieferzeit 
waren mehr theoretiseher Art. 

Die Elektrotechnik, au13erhalb des .Fernllleldewescn~, war 
angewandte Elektrizitiitf;lehre fUr wis~en~chaftliche Zweckc und 
war nach der Auffassung der geRamten :\litwelt im ganzen Be
reich nm "\ngelegenhqit von Siemen~. 

Der Hetrieh der SiemenR-Werkstiitten wurde mit dem Anstieg 
del' Elektrotechnik immer industrieller und schlief3lieh richtige 
Fabrikation, war aber anfangs nul' vergrof3erte Feinmechanik. 
Das Bediirfnis naeh :\Iaschinen war bis in die achtziger Jahre 
gering. Siemens ging nicht selbRt damuf aus, Hediirfnisse Zll 

schaffen und zu vermehren oder Abnehmer fiir seine Erzeug
nisse zu gewinnen und hatte dies auch nicht na~ig. 

In del' Offentlichkeit bedeutete Siemen~ auch geschiiftlieh 
alle~, (llich dann noell, abo die v<iIIig neue Elektroteehnik in grul3em, 
nie geahntelll :\la/3~tabc lind unahhiingig von der bisherigell 
Hichtung sieh ~ntwickelte. Sein wissenschaftliches und per~on
Iiches Ansehen gab auch dem Geschiift ein besonderes, wi~sen
seha,{tliches Geprage, das in weiten Kreisen wirksam war. 

Heim pl6tzlichen Anwaeh~en del' Elektrotechnik zu ein£'r 
Gw13industrie fUhrten dip l'l'wiihnten G{'gen~atze eigentlieh zum 
.Kampf zwei£'r Richtung(>n: dl'r aIten Tl'!'hnik, die fern ,"om 
Wirt~chaftsleben blieb. und der neu('n Hichtung, die sich mit 
ci('r Wirtsehaft aufs ('ng~te verbindet unci wirtsehaftliehl~n Erfolg 
VOl' allem anstreht. 

Schon del' Gegensatz zwischcn Privatgeschaft und Akti(,l1-
gt·sellschaft gab dem Kampf ulld dem Wettbewerb eigenartige 
Formen, und die \'~rtreter del' alten Hichtung gaben ihm scharfl'1l 
Ausdmek, indem sie da,-; wirtschaftliehe Strebcn als "Cntcr
Ilehmung" im iiblcn Sinnl', als ,.:\Iachenschaften von Handl'I~

\l'uten" bezeichncten. 
Die Gcgcnsatzc cllbprallgell aueh a.us clem iiherIiefertl'1l 

Wirkungskreise del' Feinmechanik fUr wissenRchaftliche Apparate, 
der noeh im Bereich der Kleinmasehinen ein bequemer und 
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lohnender blieb und nun plotzlich auf den wirt:o;chaftlichen Zwang 
des industriellen Grof3betriebs umzuschalten war. 

Diese Gegensatze del' al ten reintechnischen und del' neuen 
wirtschaftlichen Richtung erklaren yiele Xebenerscheinungen 
des Kampfes und auch manche .~uBerungen des Parteigeistes. 

Xachtragliche Deutungen dieses Kampfes der Gegensiitze 
sind nebensachlich. Zu fragen ist nUl': 

Wie kommt es. daB Siemens, der damals Cberstarke, Allein
heTI'schende und Geschaftserfahrene, seinen schwachen Gegner 
nicht yon Anfang an mit seinem tbergewicht erdriickte? end 
wenn die Person hinsiehtlich del' Absicht des Kampfes aus
schied, dann hatte das Geschaftsinteresse del' Firma diesen er
zwingen konnen. Dann ware die Geschichte unserer wirtschaft
lichen Elf.'ktrotechnik anders verlaufen, als hier zu berichten ist. 

Die Erklarung liegt wohl in der damaligen Ausnahme"tel
lung von Siemens und in seinen iiberragenden, allgemein ge
wiirdigten Verdiensten, die in der Offentlichkeit nur nach der 
Seite del' Erfindungen und wissenschaftlichen Bestrebungen be
kannt waren. Den plotzlichen Einbruch in >'ein unbestrittenes 
Arheitsgehiet mu/3tc Siemens aIH frcvelhaftcn Eingriff anschen, 
als cinen Einbruch in sein Haus; das ist menschlich und sach
lich verstandlich. Er war auch nicht schmicgsam, hat sich oft 
abwcisend verhaltcn gcgen Xcues, das nicht von ihm und seinen 
Lcuten stammtc, er hat z. B. die Anfiinge del' Hochspannung 
und Fernleitung schroff abgelehnt und Aul3erungen getan, als 
konne er diese neue Richtung verhindern. In solchen Fallen 
konnte er machtig cmport und eTI'egt werden lind sogar drohen. 
und so sind viele :\lil3verstandnisse entstanden. Sachlich hat 
Siemens dem Gliihlicht und dem Stromlieferungsgeschaft kein 
Interesse entgegengebracht, war abel' doch ungchalten, daB 
Ilicht er odeI' seine Heauftragten das Xeue geschaffen, wa" bci 
seinelll !-itarken Willen und seiner Befahigung an sich immer 
moglich gewe!-ien ware, abel' nicht unter den gegebenen Verhalt
nissen, inmitten del' gewaltig und iiberrasch aufstcigenden neuen 
Elektrotechnik. 
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Del' Kampf nahm iudes in enheheidender Zeit cine andere 
"'endullg dureh die Einengung des Gegners dureh "ertriigt'. 
fliemens hat andere. pnhcheidonde flehritte gegen HatiH'nau. 
die nul' wirhehaft liC'hPl' .\rt sein konnten. unterlassen. sic hiitten 
ihn <loeh mit dem einzigartigen Ansehen als Erfinder und 'Yisspn
schaftN in 'Yider,.;prueh gebraeht; au13erdem hat or das iiber
rasche. riesenhafte 'Vaeh"en del' Elektrotechnik nieht voraus
gespiH'1I lind zweifellos den )Iitbewerber aueh lIntersehiitzt. Heide 

Teile llaiJen den "ertragsweg vorgezogen. 
Del' Kampf war iiul3erlieh dureh fltimmungen hestimmt, 

innerlieh abel' ein Kampf del' alten und neuen Rieht,mg iIll be
ginnenden Wettbewerbe; er ging anfangs fUr den Sehwaeheren 
ums Dasein, bald abel' urn die Vorherrsehaft. 

Die Gegensiitze del' erwiihnten alten und del' neuen wirt
sehaftliehen Riehtung del' Technik liegen schon ill del' )Iasehinen
teehnik, die beim erst en gewaltigen c\nstieg del' Elektroteehnik 
ent"cheidend mitwirken muBte. 

Die rasehe Entwicklwlg kam unerwartet und verlangte, daB 
die Elektrotechnik p16tzlieh am; dem Bereiche del' angewandten 
Physik, aus dem Apparatebau sich ganz umgestalte und Grol3-
fabrikation, Grof3maschinpnbau werde. Dazu waren die Kennt
nisse und Erfahrungen del' damaligen Elektroteehniker und Fein
mcchanikcr unzulii.nglieh. Viele von ihnen waren schr findig, 

konntell sehwierige, kniffliche Dinge gesehiekt ersinnen, sie ge
boten abel' nicht iiber geniigende Erfahrllngen, nicht iiber Ge
stalt 1Illgsk"aft lInd Fiihigkeiten fiir Konstruktion, Bt>trieb und 
GroJ3fabrikation. Rathenau hatte jahrelange Erfahrung als )la
schinenhauer hinter sieh, ihm waren viele Enttauschungen im 
)Iaschinenwesen und in Fabrikbetrieben schon bekannt, und er 
konnte vicle Fehler vermeiden und in del' neuen Hichtung mit 
geringem Lehrgeld vorwiirts kommen, iihnlieh wie dic bahn
brechl'nden Schweizer )Iaschinenfahriken, die den Elektroma
schinenbau friihzeitig fiirderten. 

Die vorhandenen l'lektrotechnisehen \Yerkstiittcll habcll 
langerc Zeit das aIte 'YCSl'1l behalten, habl'n mehr physikalisehe 
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Apparate aIs fUr Dauerbetrieb geeignete )Ia!-;chinen gebaut, 
unter del' Herrsehaft del' Feinmechaniker und \rerkmei~t('r. die 
fiir die pliitzlieh gekommene neue maschinenhalllicllP I{iehtung 
und fiil' die GroBfabrikation nieht mehr geniigte. Die )Iaschincn 
waren anfangs "unkonstruktiv", mit :F'ormen bphaftet, dip Hand
arbeit lind Pal3arbeit prforderten. vieles war sogar nach jetzigen 
Begriffen Flickwerle a liS del' allmiihlichen Yergriif3erllng friihcrer 
Formen cntstandcn und fiir Dauerbetrieb nieht brallehbar. "iele 
elektrotechnisehe Werk~tatten gebarten sich gar nicht aIs Fa
briken, sondern aIs )[itarbciter wissenschaftlicher Institllte. 
nannten sieh selbst .,Institute". wie noeh jetzt viele Werkstiittpn 
fiir Chirurgie, Optik und dergl. 

Die HiicksHindigkeiten werden jetzt natiirlieh lebhaft und 
mit Entriistung bestritten von Elek-troteehnikern, die die friiherc 
Zeit und ihre Gepflogenheiten und Hilfsmittel nicht kennen, die 
mit :\Iaschincnbauerfahrungen anderer in den jetzigen Zustand 
hineingewachsen sind. 

Rathenau hat die amerikanisehe )Iassenherstellung auf elek
trotechnische Bedarfsgegenstande erfolgreich angewendet und 
ist der Bahnbrecher der Grof3fabrikation. des Grof3betrieb,; der 
Elektrotechnik geworden. Bei der planmal3igen Durchbildung del' 
Hauformen und der fabrikmaf3igen Ausfiihrung waren mit ihm nul' 
)Iaschineningenieure Hitig. die es vorher in der Elektrotechnik nieht 
gab, ebenso im spiitercn elpktrotechnisehpn Gro/3masehiIH'nhau. 

YertrUgc mit ~iemclls. 

Die Yertragc, die Rathenau mit Siemens schlicf3en mul3tp. 
beherrsehen die folgende Entwicklung. Ihre EntstellUng. die 
Begleitumstande und die vielen Yertrag,;anderungen sine! sehr 
kennzeichnend, die Einzelheiten aber sehr weitliiufig; nUl' d('J' 
innere Zusammenhang ist hier zu erwiihnen. 

Die Kraftverhaltnisse waren hOchst ungleich, Siemens iiber
machtig, in einer Awmahmestellung, Hathenau unbekannt und 
sehwaeh, und ersehwerend fiir ihn kam al,; Xaehwirkung der 
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Griinderzeit da~ h('rrschende tiefe )Iif3traut'n gegen aIle ne\l('n 
griilleren l'nternehmungen hinzu. .Teder Yertrag mit d('m Cb('r
miichtigen mul3te dieTatigkcit Rathenau~ in enge Grenzcn bann(,lI. 

1m el'sten, J8H3 ahgeschlo~senen Y crtrag erkannte Si('mell~ 
dip Edi~on-Gliihlichtpatente und die Lizenzpflicht an. Die Yel'
tl'('tel' hatten die Auftriige auf Bogenliehtanlagen Siemens zuzu
fiihn'!l, die auf Gliihlichtanlagen del' Edison-Gc;.;ellschaft. Die 
damalige techni~che ..-\nnahmc war, daB Gliihlicht und Bogen
licht he:-;ond('l't, :\Iaschinen und getrenntc Leitungen erfordern. 
Das Konzes~ionsgeschaft und, daw gehorig, del' Ban und Betrieb 
von Stromli{'ferungsanlagen blieb del' Edison-Ge~('ll~chaft vor
behalten, deren Fabrikation ab('r auf Gliihlampen und einige 
Apparate beschl'ankt wurde. Del' Bau von :\raschinen fiel aus
schlieBlich Si('nH'n~ zu, von dem die Edison-G('~ellschaft aIle 
Maschinen fiir ihre Anlagen zu beziehen hatte. 

Siemen~ iHt :\laschinenfabrik und Apparat('bauanHtalt ge
hlieben, hat sich fiir den :\Iaschinenbau im aIt"en Sinn entschieden 
und hat auf rntern('hmungen. Bau und Betrieb von Anlagen 
im notwendigen Zusammenhange mit Finanzgeschiiften zunachst 
verzichtet. Del' ,'crtrag entstand nicht aus grollen Gesichts
punkten, vielmt'llr au~ del' Abtrennung del' Technik von del' 
Wirtschaft, die doch untrennbar zusammenhangen. Hathenau 
hingcgen hat die "'irtt;chaftsseite an die Spitzc gcstcllt. 1"0 

konnte er trotz aller Einengung Sieger bleiben. 
DamalH erschien die Sachlage fUr den nicht Yorausschauenden 

:-;0, daB Rathenau als del' Schwachere das Wichtigste, den :\Ia
schinenbau, dem Starken iiberlassen und sich mit Xebendingell, 
mit allerlei Kleinzeug begniigt>n mu13te, und daB del' Starke al1('s 
Wesentliche in Handen habe. Siemens hielt seine GegenleiHtung. 
den Yerzicht auf stadtische Konzessionen, fUr belanglw~; sit, 
wurden von ihm als unlohnend angesehen, Siemens konnte im 
iihrigen doch naeh Belieben fiir Stiidte licfern, das :\Iaschinen
und Installationsgeschaft stand ihm unbeschran1.-t offen; nul' 
Stromliefcrung und Cnternehmung war ihm versagt, hierauf 
legte ('1' und die damalige Fachwelt keinen Wert. 
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Rathenau abel' war sich del' Bedeutung desHen, was ihm 
durch den Vertn!g verbJieben war, bewuf3t. Die von ihm auf 
Grund Reiner Konzessionsgeschafte errichteten 'Verke und die 
Stromlieferung nahmen cine Entwicklung, dercn Fortschritte 
und B('deutung Siemens schon aus den ihm darauR erwachsen('n 
grol3en Auftragen auf 2\laschinen und Kabel wahrnehmen muf3te. 

1887 waren die Yerhaltnisse reif fUr eine .\ banderung des 
Yertrages. Siemens wiinschte die ihm in H insicht del' Kraft
werke durch den alten Yertrag auferlegt(, Beschrankung zu 
heseitigen. Die EdiHon-Patente wurden angegriffen, und 1'1'0-

zes:-:e waren in del' Schwebe. Die Edison-GeRellschaft in Paris 
hatte Rechte auf den Ertrag del' deutschen GeRellschaft, und 
Rathenau regte an, diese Rechte gemeinsam mit Sienwns zuriick
zukaufen und auf grund des gemeinsamell Besitzes del' Edison
patente unabhangig von Paris einen neuen Yertrag zu schlief3en. 

InzwiHchen hatte jedoch der spiitere Syndikus von Siemens 
die Edison-Patente in Paris allein angekauft, und in del' weiteren 
Folge wurde Siemens Eigner diesel' Patentc. Die Sachlage wurde 
dadurch merkwiirdig: Rathcnau als alleiniger Lizenztriiger von 
Edison in Deutschland wiire nUllmehr an Siemens lir.enzpflichtig 
gcworden. Ein Ubereinkommen iibcr die Arbeitsgebicte muf3te 
aushelfen. 

Die }<~diRon-GeReIlRchaft erhielt 1887 das Recht, Dynamo
maRchinen und )1otoren biR hundert Pferdekriifte selbst zu baucn, 
muf3te aber aile grof3cren )1a.<;chinen, wie auch Kabel, nach wie 
VOl' von Siemens beziehen, der sich verpflichtete, aile ihm ange
botencn Beteiligungen aus Stromlieferungsunternchmungen del' 
Edison-Gesellschaft anzubieten; im gesamtcn industriellen In
staIlationsgeschaft jedoch, inRbesondere in der HersteIlung und 
Verwcndung der Gliihlampen, soIlten beide Firmen unabhiingig 
voneinander Rein. 

Aueh dieser Vertrag lief3 sich auf die Dauer nieht aufreehtcr
halten, das Abhangigkeitsverhaltnis wurde als unhaltbar an
gesehen und 1894 gegen Zahlung hoher Summen an Siemens 
aufgehoben. "on da an war die AEG unbesehriinkt in del' 
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Herstellung all('r )IaRehin('n und .\pparat(', :-:eit 18!18 anch \'on 
fl'emder Kabelliefel'ung und konnte ihre eigene Kabelherstellung 
anfnehmen, wieder g('gen Zahlung cineI' hohen Abfindung. 

Die Anfange del' AEG hangen mit del' im .Jahre IHS7 er
folgten Xnderung dc:-: \T(,rtrages mit Siemens zu:-:ammen, mit del' 
dadurch del' Deutschen Edison-Gesellschaft \'erliehenen brr6f3ercn 
Bewcgungsfreiheit in del' Fabrikation und mit dem Wach:-:en 
del' von der GeRellschaft betriehenen Kraftwerke. Del' alt(· 
Hahmen del' Gesellschaft wurde fUr die brrof3en Betriebe zu 
eng. 1m )Iai 18Si wurde das Kapital del' Edison-Ge.:.;ellschaft 
von 7 auf 12 )Iillionen ('rh6ht und die Firma in "Allgemeine 
Elektrizitiits-Geselh-;chaft" (AEG) umgewandelt. Die Bankgruppe 
erweitel'tc sich urn die Berliner Handeh;gesellschaft, das Bank
haus Delhriick, Leo & Co. und die Deutsche Bank, deren weit
blickender Dircktor Dr. Georg Siemens die )Iitarbeit seiner 
Bank und auch die Beteiligung von Siemens selbst mit cineI' 
:\lillion, sowie den Eintritt von Arnold v. Siemens in den Auf
sichtsrat durchsetzte. 

Die Griindung del' AEG ist in Xachrufen auf Rathenau so 
dargestellt worden, als ob sie eine neue Epoche del' Elektro
technik eingeleitet hatte, wahrend es sich nul' um Erweiterung 
del' vorhandenen Cnternehmung und urn Xnderung ihres Samens, 
urn eine rmbildung handelte. E!o1 wurden neue )littel verfUgbar 
fUr Bauten, fiir "Cnternehmungen, fiir Toehtergesellschaften, 
fiir Entwicklung del' Fabrikation und des )[asehinenbaus, fiir 
das Konzessionsgeschaft, Werbetatigkeit usw. 

Die technische und wirtschaftliche Entwicklung konnte da
mals nur sehr langsam VOl' sich gehen. Die elektrotechnischen 
Gebiete waren noch neu und unverstanden, ebenso wie die An
schauung Rathenaus, daf3 da,,, elektrische Licht, urn das es sich 
lange Zeit allein handelte, nul' ein kleiner Teil del' elektrotechni
schen Industrie sei, daf3 die Zukunftsentwicklung im Kraftbetriebe 
liege, im elektrischen Betriebe von )Iaschinen ailer Art und ganzer 
Fabriken, in del' Stromversorgung fiir verschiedenste Zwecke, 
fiir ganze Industrien. Diesel' Ziel hat Rathenau immer ausge-

Ricu!or. Emil HuthclIlIU. 
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sprochen und verfolgt, aber durchzudringen war auBerst schwierig 
zu einer Zeit, ab die Welt nur das elektrische Licht und auch 
dieses zogernd, nur als Luxus annahm. 

Die Bindung von Siemens und Rathenau durch die Ver
triige ergaL schadliche, schliel3lich unertragliche Folgen, auch 
fUr Siemens, dessen Yorgehen jetzt unbegreiflich erscheint. Es 
gab doch nur zwei \Vege: entweder den kommenden Gegner 
aufzuhalten, bevor er groB wurde, oder mit ihm zusammenzu
gehen, wei I weitere \YettLewerber nicht au::;Lleiben und fern von 
Siemens ohne YertragsLindung aufsteigen konnten. Eine gegen
seitige Begrenzung hat nur Sinn, wenn keine anderen Wett
Lewerber da sind. Der Weg, sich gegenseitig zu starken, dam it 
andere \VettLewerber nicht aufkamen, wurde nicht Letreten. 

Zweimal war ein Zusammenarbeiten mit Rathenau schon 
angebahnt, einmal, als der Yertrag von 1883 bestimmte, daB 
die Edi~on-Geselb;chaft die Konzessionen erwerbe und Siemel1f; 
die :\Iaschinen und Kabel liefere, das andere ~Ial, als Siemens 
sich an der AEG beteiligte. Ein Zusammenarbeiten i~t nie zu
stande gekommen, Siemens hat keinen EinfluB im Aufsichtsrate 
der neuen AEG erlangt und anch nicht gesncht. 

Riickschauend mag man zweifeln, ob die einengenden Ver
trage das Werk Hathenaus erheblich aufgehalten haben, ob ihm 
volle Freiheit raschere Entwicklung gebracht hatte. Es mul3te 
doch alles neu, ohne unmittelbares Vorbild geschaffen, neue 
Fabrikationen erst ausgebildet werden; das erforderte viel Zeit. 
und vielleicht waren die Finanzh.-rafte und das Land rascherem 
Anstieg nicht gefolgt. 

Die Vertragsbindung mul3te aber den Wettbewerb Dritter 
fOrdern, sie mul3te denen niitzen, die nicht gebunden waren, 
die auf Leiden Siitteln sitzen, l'laschinenLau und Konzessions
geschafte betreiLen konnten. So wurde der Wettbewerb von 
Schuckert, Helios, Lahmeyer u. a. unmittelbar gefordert und 
bald fiihlbar. 

Die AEG durfte anfanglich nicht selbstandig bauen und 
Kraftwerke ohne :\Iaschinen von Siemens nicht ausfiihren, Siemens 
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hinwiederum durfte keine Konzessionen nehmen, die laehenden 
Dl'ittcn aber riehteten sieh gesehiekt auf gesehmeidigen Yerkehr 
mit d('n Stadten und deren Biirgermeistel'l1 ein. Dazu kamcn 
iirtliehe Yorteile, z. B. fiir Sehuekert bei aUen bayerisehen Auf
tragen, und die ~[itwirkullg einfluf3reieher \Terwaltungsriite. Den 
Stadtviitel'l1 wurde auch, oft sehr wirksam. nahe gelegt, keine 
Konzessionen zu erteilen, sondern selbst zu bauen. Geld kiinnt 
ihl' euch selbst besehaffen, ~Iasehinen bauen und lidel'l1 doeh wi!', 
('!'spart £las ent behrliehe Zwisehenglied den C'nternehmer! usw. 

Die Folgen dieser Gegensatze waren abel' aueh fiir Siemens 
sehadigend. Anstatt das Zusammengehen der heiden Yertrags
firmen zu ermoglichen, ihnen das ganze Heicll aIs Konzessions
gebiet zu ersehlief3en und wenigstens den gefiihrlicil('n Mit bewerb 
zu ersehweren, wurde wilder \Vettbewerb aIler Fabriken und 
Cnternehmungen grof3gezogen, der sieh raseh und unge...;und aus
dehnen konnte. em stiidtisehe Konzessionen entstand ein \Vett
lauf, man brauehte den Stiidten nur mehr als del' ~[itbewerber 
zu verspreehen, doppelte Abgaben, kiirzere Yertragsdauer usw., 
urn obzusiegen. So konnten aUe Finnen ihre Fabriken vergrof3ern, 
muf3ten sie abel' dureh sehleehte Auftrage niilm'n. Das junge 
elektroteehnisehe Gesehiift wurde griindlieh vel'dorben. Gesunder, 
fortsehrittfordernder Wettbewerb wurde nieht erreieht. 

Rei den vorstehenden Auf3erungen zur ersten Entwieklungs
zejt Rathenaus lag die Gefahr nahe, daf3 ",cit zuriiekliegende 
personliehe Eindriieke dureh spiitere Einsieht beeinfluf3t wiirden. 
Deshalb habe ieh diese Erinnerungen mit vielen ~Iitarheitern und 
Bekannten Rathenaus besproehen, habe abel' nur Bestatigung 
der dargelegten Auffassung erfahren. Insbesondere fand ieh aueh 
bestatigt, daB die Ideen iiber ~Iassenher,.;tellung und Kraftver
sorgung Hathenau von .-\nfang an und unausgesetzt besehiiftigten. 
Dieses Streben gab ihm Kraft und Ausdauer, und weil es riehtig 
war, weil es den Kern del' kOIDmenden wirtsehaftliehen Entwiek
lung traf, konnte er aueh die Hemmungen del' starken Vertrags
fesseln iiberwinden. 



EnN'giewirfsd18fl und )rass~ntahrikafi())wn. 

Stromartell, Fernleitung und Hoehspannullg 

Blektromotorhctriebe ~ '] IIcrMcllung YOII :'IlasscmYllarc. 

Stromspallnung un<1 Fcrnlcitnngcn. 

Die weitere Entwicklung der Kraftwerke ist durch ihre Lage 
innerhalb von Stiidten, die hierdurch gegebenen Betriebsbeschriin
kungen und durch das Streben nach be:"..:eren Betriebsverhiilt
nissen bestimmt. Die Frage del' he;;;ten Stromart ist imnH'1" 
wesentlich cine Frage del' Spannung Hnd del' Leitungslangen. 

Zuerst gab es nur Gleichstrom, nur Lichtst1'om wurde ve1'
langt, und fiir die Yerteilung geniigte Niederspannung, weil cs 
sich meist urn Leihmgen innerhalh von Stiidten, urn Entfer
nungen von wenigen Kilometern handeltc. Del' Glcichstrom hot 
viele Vorteile, wie die Aufspeichel'ung in Sanllnlern, dip den 
Xachtbetricb und die Ausgleichung des Bedal'fs iibcl'l1chmen 
konntcn und die Ersatzmaschinen ersparen lieBen, gewichtige 
Yortcile flir die damaligen kleinen Kraftwerke. Fiir gl'o/3el'e 
Entfernungen wul'den aber die Kupfel'quel'schnitte und Kosten 
der Leitungen, auch im "Dreileitersystem", zu groB. Bei Ver
grcjf3erung der stiidtischen Versorgungsgebiete wurden deshalb 
neue Kraftwerke stets innerhalb der Stiidte angelegt, jedes mit 
hesonderem besehl'ankten Verteilnng;;;kreis; da.<; brachte keine 
nennenswerten neuen Schwiel'igkeiten. 

:Nach Verteuerwlg del' Grundstiicke im Stadtinnern wul'den 
die Kraftwerke an den Stadtl'and verlegt und die Betl'iebs
bedingungen mcist. Ycrb£'ssert, das gab noch immer miiBig£' Ent-
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fernungen und keine neuen Aufgaben. Eri't der Ani'ehlul3 der 
YOl"::;tiidte und Vororte brachte grol3ere Leitungslangen. 

Gieichstrom gestattet aber die Xndcrung der Spannung 
nur in umstandlicher 'Veise, nur dnrch Iaufende )Iaschinen, 
Wechselstrom hingegen mit einfachen Jlitteln. Deshalb wurdell 
"\nlagen fiir einphasigen Wechselstrom ausgefiihrt, sohald hrauch
hare l.:mformer yorhanden waren, bevor noell ein Bediirfnis 
nach Fernleitung vorlag; Leitungslangen und Spannung waren 
abermaBig, etwa 10 km und einige tausend YoIt. Diese Anlagen 
galtcn als billiger dcnn Gleichstromanlagen, die einphasigen 
'Vechsclstrommotoren waren jedoch mangelhaft und konnten 
nicht yon selbst anlaufen. 

Der dreiphasige Wechseb:trom hrachte entscheidenden Fort
schritt. Der Physiker Ferraris in Turin hatte das Prinzip bekannt 
gegehen, zugleich mit dem "rechnerischen" Xachweis, dal3 del' 
geringe Wirkungsgrad nUl' die Ausnutzung des halben, praktisch 
llUr cines Drittels des Stromes el'mogliche. Siemens lUld die A EG 
waren damals ausgesprochene GlcichstromfirnH'I1; sic habcn den 
Wechsclstrom versucht, aber nicht angewendet. 

Doliyo-Dobrowolsky hat die Dl'ehstrommotoren del' AEG 
geschaffen, es wmde sehon 188!) ('in kleiner Drehstrommotor 
gebaut und mit iiberraschendcm Erfolg in Bctricb gesetzt, ein 
)[otor mit klcincm Schlupf, mit hohem Wirkungsgrlld, ohne 
empfindliche Teile und yon bisher unerhorter Einfachheit. 

Hathenau war befriedigt, aul'll die gewiihlte Bezeichnung 
,.D1'chstrom" fiil' den neuen Dreiphasenstrom war giinstig und 
unterschied ihn von den anderen \Vechselstromarten. Der Er
folg der neuen )lotorart, die viele gleichzeitig bearbeitctcn, wurd(' 
bald bedeutcnd; von allen S('iten wurdcn Ycrsuche, Ausfiihrungen 
lind Erfolge in de1':'ielben Richtung geltend gemacht, wie immer, 
wenn bahnbl'echende Xeuerungen durchdringen. Cmfassende 
Patente im Zusammenhang mit dem D1'eh8trom wmden wegen 
del' damaligcn Hichtung im Patentamt llicht erlangt. 

Yicle Fachleute waren Gegncr del' Hochspannung, mit der 
sachlichen Begriindung: iibcrtragene Kraft sei teurer aI8 nicht 
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fernhergeleitete, nieht umgeformte. Das war eigentlieh riehtig, 
weil nur die damaligen unwirtsehaftliehen Dampfbetriebe in 
Frage kamen. Diese Anlagen der Hoehspannung wegen naeh 
auf3erhalb zu legen, hiitte nur Erhohung der Kosten und Ver
luste gebraeht. 

Fur die Entwieklung war kennzeiehnend der Kampf urn das 
Kraftwerk fur die Stadt Frankfurt u. )[ain, urn das sieh die 
meisten Fabriken hewarben, wobei angenommen wurde, der prak
tisehe Fall werde erweisen, ob dem alten Gleiehstrom oder dem 
herandriingellden Weehselstrom die Zukunft gehOre. Die Frage 
wurde hier zur riehtigen Parteisaehe, die die Gemuter stark 
erregte und die damaligen Auffassungen am besten zeigt. 

Der Wettbewerb urn das stadtisehe Kraftwerk in Frankfurt 
fiel zufiillig zusammen mit der er"ten bedeutenden Hoehspan
nungs-Fernleitung, von Lauffen zur Frankfurter Ausstellung. 

Rathenau hatte die Zusieherung einer stiidti8ehen Kon
zession fur Frankfurt erhalten; sie wurde jedoeh zuruekgezogen 
und eigener stiidtiseher Ban und Betrieb in Aussieht genommen. 
Maf3gebend fUr die Stadt war ihr Baudirektor Lindley, der eine 
Anlage innerhalb der Stadt am;trcbtc. Dann bot Hclios-KOln 
cinen 'Veehselstromplan an, mit dem Kraftwerk auBerhalb der 
Stadt, der lebhafte Auseinandersetzungen veranla13te und reieh
liehe Angriffspunktc dadureh bot, daB einphasiger Hoehspan
nungsstrom vor jedes Haus geleitet und dureh 7.ahlreiehe kleine 
Hausumformer umgewandelt werden sollte. GroBere emformer 
waren noeh nieht erprobt. 

Dann kam der neue Drehstrom. Edison und Siemens, grof3te 
Autoritaten, waren Gegner dieser Stromart und der Hoehspan
nung, obwohl dieRer Begriff damals nur ma/3ige Spannungen 
von einigen tausend Volt umfaBte, fUr welehe noeh ge\Vohn
liehe Lcitungen und Isolatoren, \Vie fur Telegraphen, und die 
damaligen Erfahrungen ausreiehten. 

Lindley seheute die Entseheidung inmitten ungeklarter 
Fragen und Kampfe, und es wurde der Besehlu13 gefaBt: Die 
Stad.t veranstaltet eine gro/3e Elektrizitatsausstellung, aIle 
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Fabriken sollen aufweisen, was sie konnen, dem Sieger winkt 
ein groBer Auf trag , die Stadt wird dann ihren Bau vergeben. 

Oskal' v. )liller, den Rathenau 1883 als technischen )Iit
direktor in die Edison-Gesellschaft aufnahm, del' ihre erste Ent
wicklung mitmachte, dann 1888 aus der AEG aU!oOschied, iibel'
nahm die technische Leitung del' AussteHung und begann mit 
den Vorarbeiten, und schon damals wurde von ihm die Her
steHung einer Elektrizitats-Fernleitungsanlage im grollen in Aus
sicht genommen. 

Die AussteHung brachte fUr das sHidtische Kraftwel'k keinc 
Entscheidung, sie konnte sie auch aHgemein giiltig nicht bringen, 
nul' die KampfstimmlUlg .konnte eine Entscheidung ihrer Strom
arten erwarten; efl mullte sich vielmehr zeigen, dall jeder Strom
art ihr Gebiet zukommt, dall keine allein herrschen kal1J1. Eine 
Wirkung del' Ausstellung war, dati gerade die Eigcnart yon 
'Vechselstl'om und Drehstrom, yon Hochspannung nnd Fern
leitung in weitcn Kreisen bekannt wurde. 

Die Fernleitung Lauffen-Frankfurt war das hedeutendste, 
sofort sichtbare Ergebnis del' Frankfurter Ausstellung von 1891. 

Sie bot Gelegenheit, mit den reichen Jlitteln, die bei Ausstel
lungen leiehter als sonst zu erlangen flind, praktisch zu erproben, 
oh h?chge!oOpannte ~tr()me mit Sicherheit tiber weite Entfer
nungen geleitet werden konnen. Anfanglich war eine Fernleitung 
yon etwa vierzig Kilometern mainaufw~rts angenommen. Nach
dem in Oerlikon durch Versuche erwiesen war, daB die Leitung 
mit Spannungen von etwa 20000 "olt moglich ist, entschloB sich 
v. l\Iiller, eine \Vasserkraft im wiirttembergischen Lauffen am 
Xeckar zu benutzen, welche das von ihm erbaute Elektrizitats
werk Heilbronn mit Drehstrom versorgen soUte und im Aus
bau begl'iffen war. So kam die Fernleitung bifl Frankfurt auf 
die unerwartet gro13e Entfernung von 184 Kilometer und mit 
Drehstrom zustande. 

v. Miller wandte sich an die Maschinenfabrik Oerlikon und 
an Hathenau mit del' Anregung, die ZUl' Kl'aftiibertragung 
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notigcn Einrichtungen gcmeinsam auszufUhren. Xach :,;ehr 
langen, wegen der verschiedencn Interessen sehr schwierigen Be
sprechungen wurden die Grundziige festgelegt: Das Zementwerk 
Lauffen :,;tellt die Turbinen zur Ycrfiigung, die Maschinenfabrik 
Oerlikon liefert cine Drehstrommaschine und cine Cmformer
anlaw', die c\EG baut cinc wcitere Cmformeranlage und l\Io
torcn fiir die Ausstellung, die vier }[illimeter :,;tarken Kupfer
driihte fUr die Fernleitung werden von Hcs:;e Sohne in Heddel'll
heim leihweise iiberlassen, die c\EG und OerIikon iibernehmen 
dic Kosten der Aufstellung der Jlaschinen und Cmformer, del' 
Isolatoren us\\'. und del' Einrichtung und Beleuchtung auf der 
c\usstellung. 

Die Aufstellung del' Fernleitung erfolgte durch die Reichs
postverwaltung. Stephan, weleher del' l~'ernleitung anfangs ab
lehnend gegeniiber stand, wurde auf Grund del' giinstigen \'01'

versuche von den Sachkundigen del' Post umgestimmt. Anfangs 
wollte die Regierung von Baden ihre Zustimmung zur Kraft
iihertragung wegen del' Furcht VOl' Gefahren und Storungen 
del' Fernmeldebetriebe nicht geben. Zu ihrer Beruhigung wurden 
Yersliche in Ocrlikon angcuotcn und dort im Faurikhof mit 
mehreren Kilometern Leitungslange auf Olisolatoren durch
gefiihrt, wobei sich bis 30000 Volt keine Schwierigkeiten crgaben, 
wohl abel' bei 40000. Diese Versuche wurden cineI' Kommission, 
Yertretern del' Reich:,;post, del' Hegierungen und del' Eisenbahn
beh6rden, vorgcfiihrt. 

Die Spann ung fiir die Fernleitung wurde auf etwa 30000 
Yolt fcstgesetzt, del' Betrieb wiihrend del' Ausstellung abel' nur 
mit 20000 Volt und erst nach Schluf3 derselben mit voller Span
nung in Aussicht genommen. Bei del' Durchfiihrung bereiteten 
einigc Behorden allerdingR noch manche Schwierigkeiten. Die 
Leitung sollte entlang del' Eisenbahn gelegt werden, deshalb 
wurde yerlangt, daB jeder Stationsvorsteher imstande sein sollte, 
sic beliebig auszusehaIten. Hochspannungsausschalter gab es 
noeh nieht, es muf3tcn deshalb erst KurzschIuf3gabeln hel'ge:;tellt 
lind den Bdliirden als wirbal1l und gefahrlos vorgefiihrt werden, 
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zum 'reil muGten \' orkehrungen getroffen werden, die cine An
naherung an die ~1asten unmi)~.dich machten. 

Zu den :-:achlichen kamen dann per:-:onliche Schwierigkeiten. 
die manchmal harinackiger :-:ind al:< die techni:-:chen. Da:-: Yer
dienst, den Dreh:-:trom yen\irklieht zn haben, wurde von andem 
in An:-:pruch genommen, die Parteien befiirchteten, daB dil' 
Friichte del' neuen Sache :-:ich nicht den Verdiensten entsprechend 
\'elieilen wiirden. Die auf Gleichstrom gestimmten Gegner 
wurden, je weiter die Fel'llleitung yor:-:chritt, immer riihriger. 

Die Ausstellung war schon eroffnet, der gr6Gte 'rei! de:-: 
Sommers verstrichen und die :-:0 viel beredete Fernleittmg noeh 
nicht in 'ratigke~t. Die Priiftmgskommi:-:sion del' Ausstellung, 
die die Lcistung del' Kraftiibertragung feststellen sollte, gab 
unter Fiihnmg Lindleys einige Tage VOl' del' Ingangsetzung del' 
Anlage zu Protokoll, daB :;ie dnrch ihre BereitwiIligkeit, die 
~1essungen YorzlUl('hmen, keineswegs die Yerantwortung fiir die 
~IOglichkeit del' Yersuche iibernehme. 

Endlich, am 24 .. -\ ugust IS!)}, wurde die Fernleitwlg ZUIll 

er::;tenmal betrieben, nnd zur \'ereinbarten Zeit kam del' Strom, 
die Lampen leuchteten immer lwller, gro/le Begeisterung, Heden 
usw. ~lit Hochspanl1Wlg von 20000 Yolt war Strom von drei
Inll1dert Pferdekriiftell 184 km weit in dpll diilllWl1 Drahten ohlle 
IICJlJlCllswcrtC SchwicrigkcitcIl hcrgclcitct ~ 

Die \Yirkung dieses Gelingens war :-:ehr groB, ein neuer 
;\hschnitt der Elektrotechnik begann, ulld del' Glaubc an dip 
Elektrizitat drang in weite Krei:-:e, nur durch fachmannische 
Zweifel abge:-:chwacht. Aueh del' neue, achtzigpferdige Dreh
:-:trommotor del' "\EO kam mit yollem Erfolg in Betrieb, :-:cilH' 
Ge:;taltung, Ausfiihru!lg und IngallgsetZll!lg im Zeitraum YOIl 

we!ligen )1onaten war eine groGe Leistung. Er tr\eb die \Vasser
fallpumpe. Die Cnkenntni;; war damals so groG, daG viek 
glaubten, Xeckarwas:-:er au,.; dem \Yiilitembergi,.;ehpn werdl' 
durch die geheinmi:-:\'olle Fl'l'llleitung herbeigeholt. 

Xach SehluB del' Au,.;stelltmg wurde die volle SpallllUlg 
wl'sueht, mit glltcm Ergebnis·; nm die Tsoliel'glock(,l1 maehten 
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einige Sehwierigkeiten. Die l\lessungen del' Wirkung del' Fern
Ieitung wurden bisher nieht veroffentlieht. 

Die Frankfurter Ausstellung braehte del' AEG gro13en Er
foIg dureh das maehtige Aufsehen, das die Fernleitung erregte, 
und trug ihren Kamen in weiteste Kreise. Rathenau bewilligte 
mmmehr reiehere :Mittel fUr die Entwieklung del' Drehstrom
masehinen, und in den eigenen Betrieben und Fabriken wurden 
viele Gleiehstromanlagen in Drehstrombetriebe umgewandelt. 
Viele andere Fabriken begannen Drehstrommasehinen mit Hoeh
spannung zu bauen odeI' maehten wenigstens Prioritatsanspriiehe 
geltend. Die neugcsehaffene Teehnik des Drehstroms, del' Hoeh
Hpannung und del' Fernleitungen bildet den. Beginn des Auf
schwungs del' Kraftbetriebe und del' Ele1.-troteehnik im grol3en. 

Xaeh dem raHehen und groBen iiul3cren ErfoIg del' Lauffen
Frankfurter HoehflpannungH- und Fernieitungsanlage wurden 
natiirlieh die Vorlaufer del' Fernleitung hoeh geprieflen, beson
del's :\Iareel Deprez. 

Deprez hielt 1880 in PariH im Verein del' Zivil-Ingenieure 
cinen Vortrag, del' in dem damals neuen, heutzutage selbst
verstandliehen Satze gipfelte, daB Kraft auf jede Entfernung 
dureh gewohnliehe Drahte mit gutem WirkungHgrade iibertragbar 
Hei, wenn nul' die Stromspannung hoeh genug gesteigert werde. 
Del' Vortrag wurde verworfen mit del' Begriindung, dal3 VOl" 

Ingenieuren keine lJtopien, sondern Tatsachen zu erortern seien. 
v. :\Iiller als teehniseher Leiter del' :Miinchener Elektrizitats

.Ausstellung von 1882 hat damals Deprez eingeladen, seine Ideen 
in Jliinehen in die Praxis umzufletzen. EH waren zwei Drahte 
von JIiinchen naeh dem 37 km entfernten l\Iiesbaeh zur Verfiibrung 
und eine kleine Dampfmasehine beim dortigen Kohlenbergwerk . • Deprez brachte zwei Gleiehstrommaschinen fUr 2000 Volt Span-
Bung mit, und in del' Ausstellung wurde eine elektriHch be
triebene Pumpe aufgestellt. Die ersten Versuche wurden naeht
lieherweile vorgenommen, und del' Jlotor in del' Ausstellung 
df('hte sich mit zwei von ferri' hergeleiteten Pferdekraften! 
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Grol3e Begeisterung, von dcr man sich keinen Begriff mehr 
macht, heutzutage, wo das Cnglaublichste selbstverstiindlich 
scheint. Telegramm an die PariseI' Akademic del' Wissenschaften 
zur Feststellung des :\usgangspunktes einer neuen Entwicklung 
dcr Elektrotechnik, die gauze Lander mit Energie versorgen 
werde usw.! Eine and('rc. von suddeutschen Fabriken gebaute 
Fernleitung Yon 6 km Lange, von del' Hirschau zur Ausstel
lung. wurdt' gleichfalls sehr bcachtet. 

Deprez konnte 1883 seine Yersuche in Creil bei Paris wieder
holen, mit Hothschildschen )Iitteln und unh'r Fiihrung des be
kannten Cornelius Herz, del' eine elektrotechnische Zeitschrift 
herausgab und deshalb als Elektrotechniker galt. 

Die Fel'llieitung mit Gleichstrom von 1500 Volt Spannung 
wurde yon en'il nach Paris lind wruck gefiihrt. Die Kraft 
wurde durch zwei XordballJl- Lokomotiven gcliefert, die, auf 
Boeke gestcllt, mitte'lst aufgesetzter Hiemscheiben die Dynamo 
antrieben. Wieder hat sich del' )[otor gedreht, wieder grol3c 
Begcisterung, Yerlesung des bayerischen Telegramms an die 
PariseI' Akademie, \\'obei Frankreich bedauert wurde, weil cs 
Bayern den \"ortritt gelassen us\\'. :\1Ie Fachleute waren voll 
hochster Begeisterung, noch mehr die ganze Zeitungswelt, abel' 
trotz machtigster Heklame ist dann die Sac he im Sande vcr
laufen, praktischc Anwendung hat sic nicht gcfundcn. DcI' 
Uleichstrom ist aus dt'n Bestrebungen nach Hochspannung und 
FCl'llleitung ausgeschiedcn. 

Fachleute hahen diese Bt'strebungen nach :\loglichkeit C1'
schwert und schon die' :\liesbach-:\Iiinchener Versuche sehr ab
fiillig hCUlieilt. Lcscnswert sind besonders die h6hnellden Be
merkungen in del' "Zeitschrift fiir angewandte Elektrizitiit", 
die damals grol3es :\nsehen genol3. Diesel' erste \"ersuch wurdc 
nm ihr etwa so dargestellt, ais ob die ganze Energie del' 
)Iicsbacher Kohlengruben nach )luncheH geleitet worden sci, 
nul' um dort eincH dunnen \Vasserfal1 zu speisen. 

Die Lauffen-Frankfurter Kraftiibertragung \\'urde glcichfalls 
mit Holm bcgriil3t lind gewei:<sagt, wcnn sie ubel'haupt gelange, 



76 Em'rgicwirtschuft ulltl )Ia.-;Sl·nfubrikll tioncn. 
................................................................................. ++++ ........... . 

werde nieht ein Zehntel del' Kraft am Ende del' Fernleitung 
ankommen. In Wirkliehkeit betrug del' Yerlust nul' ein Zehntel. 

Die Naehwirkung del' Fernleitung Lauffen - Frankfurt war 
:-:ehr grof3, del' Drehstrom und seine Yorteile, die Hochspannung 
lind die )lOgliehkeit ihrer Fernleitung, die Bedeutung del' Kraft
\"crsorgung grof3er Gebiete und del' Elektrotechnik iiberhaupt 
wurden in weite Kreise getragen, und iiberall wurden Cnter
nchmungen ermutigt. 

Die unmittelbare praktisehe Folge des sO eindringlieh dar
gestellten Fortsehritts war nul' die Ausnutzung mehrerer \Vasser
hafte. Aueh das Entstehen d£'r erst en Niagaraanlage kann al:-: 
Wirkung del' Frankfurter Erfolge angesehen werden. Dberland
werke fiir Dampfbetriebe mit Hoehspannung und 1<'ernleitung 
wul'den abel' zunaehst nieht gebaut. Rathenau zogel'te, del' Grund 
dafUr war saehlieh riehtig. Del' Dampfbetrieh mu/3te erst so weit
gehend verbessert wld verbilligt werden, dal3 cr die Cnkosten 
und die Yerluste dureh Femleitwlg und Cmformung del' Hoch
spannung vertragen konntc. Hiel'dul'eh erkHirt sieh die Pause 
zwischen dem Frankfurter Erfulg und del' AusfiihfWlg der 
Dberlandwerke. Die Wasserkrafte sind bei uns nach Zahl und 
Starke besehrankt, und sie lagen nieht im damaligen Bereiehe 
dl'r AEG; den Dampfanlagen aber fehlten die fUr Stromver
hiIligung entseheidenden Verbessenmgen an Kesseln, )Iaschinen, 
Kondensatoren und in del' Brennstoff-, Wasser- wld \Varmewirt
:-:ehaft, die spater die Warmeausbeute der Anlagen mehr als ver
doppelten. 

Das Zogem Rathenaus war den Elektrotechnikern damals 
unbegreiflieh, war abel' riehtiges Vorau:-:sehauen, er \"ersprach 
sich yom Vorwartsdrangen auf Grund des .Frankfurter Er
folges kein wirtschaftliches Ergebnk Sein Kraftiibertragungs
ge:-:ehaft blieb wie vorher auf Fabrikbetriebe beschrankt, auf 
('inc grof3e Zahl lohnender, gefahrloser Ausfiihl'lUlgen. 

Aueh die damalige Finanzlage mu/3te hindernd wirken. Ver
trauen ill die Ertragsfahigkeit del' Kraftwerkc war noeh nieht 
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vorhanden, die Finanzkrafte waren schwer :l.ugiinglich, es gab 
zwar schon viele stiidtil'lclw Anlagen, aher n1lr wcnige wirt
!'chaftlich ertragreiche. 

Die Ertragi'ifahigkeit yon Kraftwerken kleiner Stiidte wurd(' 
bczweifelt, und Cherlandwerke hatten nul' ('rstehen konnen durch 
gemein!'ame Yersorgung vieleI' kleinen 0lic. Die !'tiidtii'ichen 
Konu'sf<ionen gaben noch keine Yeranlassung zu Fernleitungen, 
aullerhalb del' Stiidte waren damals kcine be~seren Betriebs
bedingungen miiglich als innerhalb, die \'orstiidte und Yororte 
wurden erst ein .Jahrzehnt spater an die LcittUlgsnetze ange
schlossen. 

Die t('chni!'che Streitfrage, oh Gleichstrom oder Wechsel
strom, wurde auch in die Kreise del' Besteller hineingetragen 
und dadurch gro13e Cnsicherheit bei die~en crzcubrt. 

Dazu kam die Sachlage hei der A EG selbst. Sie war in 
kriiftigcm Aufbliihen, und es lag die Gefahr iibergro13er .:-\us
dchnung VOl', el'l fehlte an Fabrikriiumen, an Arheitskraften und 
an leitenden Personen. Der Erwerb von Gnmd:..:tiieken und die 
Einrichtung neuer Fabriken forderte gro13e Geldmittel, die Kraft
werke waren damals iiberhaupt erst in der Entwickhmg, arbeiteten 
mit kleinen )lasehinen und mit Teilnetzen. Del' teehnisehe Er
folg war dem Bediirfnis vorausgeeilt lmel wies auf die Aus
nutzung von 'Yas:-;crkriiften hill, nicht abel' auf Dampfbetl'iebc. 
Del' Hau des gro13en Kraftwerks Oberspree wurde :l.war vor
hereitet, abel' grolle Ycrpflichtungen yermieden. Der Yorsprung 
anderer Fahriken war nicht gro13. Drehstromanlagen fanden 
Verbreitung, wo gute 'Va:-;ser1..,-iifte Gclegenheit zu kleinen Fern
leitungen boten, auch illl Anschlull an Fabriken, die mit Oher
sehullwasser Kraft fiir andere liefern konnten. Diese Arbeits
gebiete lagen Rathenau zu fern. 

l'm sein Zogern richtig zu wiirdigen, mull die damalige 
Zeit mit ihren Streitfragen und Kiimpfen mitberi.ieksiehtigt 
werden, die fl'iihel'en Schaffensbedingungen, Anschauungen WId 
Erfahrungen in del' )Iaschinenteehnik, die wissenschaftliehe Ein
sieht und die fri.iher('n Wirtl:;ehaftsyerhiiltnisse. Dief; ~oll noeh 
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ZUf';ammenfaf';scnd gef';chehen; hier sind nur einige der Kampfe 
zu k('nnz('ichnen, die auch auf die Finanzkriifte stark riickg('
wirkt haben. 

Die zWlehmende Verwendung des elektrischen Stromf'; in 
Stadten fiir Beleuehtung lind f';pater fiir Stra13enbahlwn und dip 
Henutzung von Hochf';panllungsf';trom hat sogar da;;cinhedrohendp 
Angriffe gegen die Elek .. trotechnik ausgeWst. 

Die erste Bedrohullg kam yon wissenschaftlieiwn Institlltt'n, 
([pren Instrun1<'ntp durch die industriellt'll ~tromlcitungpn gesti>rt 
wurden. Statt ::;elbst nach einer st<>rungsfreipll Hpidp iiberz\l
sipdpln, haben einige Gel('hrte ernsthaft ,"om Verbot der Stra13en
bahnen und Hochspannung gesprochen. Diel'ier Widerstand 
ist erledigt, seitdem g('gen Storungen un('mpfindliche )Ie13in
strumente gebaut wurden. 

Sehr gefahrlich war del' Kampf del' Heichspost gegen die 
"Gefahren" del' Elektrizitat. Del' Tatbestand war: Die Tele
graphen- und insbel'iondere die Telephonleitungell erfuhren grof3e 
Storungen durch die industriellen Stromleitungen, weil beide 
fUr die Riickleitung Erdschluf3 benutzten. Das nachste natiirliche 
Kampfziel del' Angreifer war, dem StOrenfried, del' jungen Elek
trotechnik, die Kosten yon Doppelleitnngen fUr den Fernmelde
wrkehr aufzuhalsen. 

1892 sollten durch ein Telegraphengesetz die Schwachstrom
leitungen gegen Storungen durch Stark::;trom und daraus er
wachsendell Schaden gesehiitzt werden. Die Heichspost zielte 
aber weiter: ein "Elektrizitatsge::;etz" sollte aile elektrischen 
Betriebe unter die Vberwachung der Sachver::;tandigen der Po::;t 
bringen, die ahnlich den Gewerbeinspektionen eine Stelle fiir 
Genehmigung und Oberwachung aller Betriebe werden sollten. 
Def';halb wurden die Gefahren der Elektrizitat besonderf'; betont. 
Nieht blo13 im Interesse def'; offentlichen Nachrichtendienstes, son
dei'll im Interesse der allgemeinen Sicherheit sollte der Starkstrom 
und dessen Spannung iiberwacht werden. Dieser Aufsichtsdrang 
kam gerade zur Zeit, alf'; man plante, :Fernleitungen iiber Land 
zu verlegen, iiber Dorfer zu ziehen, iiber .Eif';enbahnen nnd Straf3en. 
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Ein Elektrizitiit,.:gl.''':l.'tz ,.:olcher Riehtung in den Handen 
cineI' eill,.:citig interc,.:,.:ierten Behc)rdc hiitte die Elektrotechnik 

. geradp in ihrer pntschl.'idenden Entwieklung zur Hochspannung 
und Fpl'l1leitllng kriiftig aufgehaltl.'n und <\pr jungen Indllstrip 
pinPIl argen Stof3 ycr,.:ptzL dpr sie wahr;;eheinlich zur .-\hwanderung 
in Liinder mit geringerem .-\ufsichts- und Yerordnllngsdrang n'\'

anlal3t hiitte. Ahnlich wie del' junge Kraftwagen von den Stra(3en 
EnglalHis naeh Frankrpich yertrieben \\'llnk <lurch dip bekanntp 
Bill, di{' Yor"ehrieh. e" mii;;"p im Intpres;;(' del' i>Hentlichen Sicher
heit hllndert Yard;; YOI' jecipm KraftwagPIl pin :\fann mit roter 
Fahne yorausschreiten. 

Del' fiihrende Fachmann dpr Postverwaltung, del' auch al" 
Kornmi;;"ar im Reichstag wirken ;;ollte, ging sehr geschickt VOl', 
brachte yiele gute Gedanken. stiitzte sich auf unbestreitbar{' 
rnfiille, konnte abel' keine Grenze angeben, wo die Gefahren 
des Starkstroms beginnen und die des Schwachstroms aufhoren, 
worau;; denn nach amtlicher Auffassung folgte: deshalb miisse 
eben alles iiberwacht werden. Dieses Beginnen hat den Wider
stand del' ganzen Industrie ausgelost und ;;ie geeinigt. Rathenau 
nahm an del' .-\bwehr diesel' Bestrebungen tatigen .\nteil, weil 
Siemen;; als Grol3lieferant del' Post nul' sehr lei"e auftreten 
konl1t{'. Im Elektrotechni;;chen Yerein und im '-erein deutscher 
IngenielJ)'e wllrden die Fragen mit verteilten RoIIpll ill Gegen
wart '"on .-\bgeordneten erortert; auf Wunsch Slahys habe ich 
auch mitgetan. Die Berichte iiber diese Er<irterungen ;;ind in 
den Zl.'itschriften yon 18!l~ lind 18fl:l sehr hpsiinftigt abgedruekt 
lind geben keine Yor"teIIung mehr von del' Hitze del' Gefechte. 

Das Elektrizitatsge"etz ist nicht zustande gekommen, 
und was an Yorschriften schon vorhanden war, wurde nicht 
durchgefiihrt. Abel' schon del' Versuch, die Elektroteclmik zu 
giingeln, hat schadigend gewirkt, hat die Entwicklung aufg('
halten und unherechtigte Furcht VOl' Gefahren del' Elektrizitiit 
im Publikum verbreitet, jedoch del' Fachwelt allch die Gefahl'en 
del' "Cherwachung'; durch BureaukTaten yo)' Augen gefiihrt, 
die, ohne prakti"chc Erfahrung, ohne K('nntnis del' Industrie 
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lind cler Betriebe, durch ihre Tatigkeit vielleicht die Zahl del' 
l"nfiilIe vermindert hiitt{'n, abel' nul' UIIter del' Yorauss(·tzung. 
daB zugleich die Elektrotechnik eingeschrumpft wiir('. 

Die drohende Gefahr hat die Industrie yeranlal3t, ihren 
Y('rband del' Elektrotechniker zu griinden und die vielen t"nter
nehmungcn, die sich nur als ,rettbewerber kannten und einz('ln 
pinfluf310s sind, zusammenzuschlieBen, auch zur \Yahrung gcmein
:<anwr \Virtschaftsintcressen, besonders gegeniiher Zoll- und Han
delsfragen. Rathenau, sonst schwer fijI' '?iclheitsarbcit zuganglieh, 
hat kraftig mitgewirkt. Del' Yerband hat dann nach iniihsamen 
Beratungen Yorschriften fiir die sichere Ausfiihrung elektrischer 
Anlagen aufgestellt, die:.:e haben "\nklang gdunden, haben zwar 
nicht Gesetzeskraft erlangt, werden abel' heachtet und bei vielen 
Lieferungen vorgeschrieben. Diese '"erhands\'orschriften haben 
yiel dazu beigetragen, dal3 das Elektrizitatsgesetz nicht wieder 
allfcrstehen konnt{', sie haben abel' auch gclwmmt hei Lief(,
rungen ins .\usland, wo solche Sicherheiten nicht verlangt und 
yon den auslandischen Wcttbewerbel'n auch nicht durchgefiihrt 
werden. 

Das Verhalten Rathenaus ist nicht bloB zu beurteilen nach 
sichtbaren Taten, sondel'll ebenso nach :.;einer sachgemaBen 
Zuriickhaltung. Wie er in den :.;iebziger Jahren, als es :.;ich darum 
handelte, den alten )Iaschinenbau weiter zu fiihren, untatig 
hlieb, weil die Zeit fUr groBere Plane noch nicht reif war, so zeigte 
er wiederum auffallige Zuriickhaltung, als del' Wechselstrom und 
die Hochspannung anfingen die Herrschaft de:.: Gleich:.;tromes 
zu durchbrechen. 

J n der fraglichen Zeit vertraten aUe fiihrenden Personen 
und enternehmungen nur den Gleichstrom. Er herrschte bei uns 
wie in Amerika, und es wurde notwendiger Grundsatz fiir die Ge
schiiftsfiihrung, ihn zu verteidigen, weil damals aUe vorkommen
den Aufgaben tatsiichlich mit Gleichstrom losbar waren und fiir 
ihn in dem Kreis(' d{'r Tnteressenten endlich allch etwa~ Ver
stiindnis crzielt war. 
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D('r \\\'c,h;:e):.;trom lag hi;: WI' Au,.;hildullg dl'''; Dreh,.;trom~ 

noeh nidlt in :<tarken Hiilldt'll. ~ur ill c\III('rika war CI' stiirker 
n'rtret(,1l dllrc'h \V(':<tinghou:<p. dN aile 'H':<Plltlicll('ll Patente "l'l'
I'inigte lind dOl't fa:<t cin )Ionopol ;:chaffen konnt(', in :<chiirf,.;te>1ll 
(;egen;:atz zu Edi,.;on. RatlH'nau stand untl'r dem EinfluB d(,,.; 

Y('rtrag,.; mit Siemen:< und stand durch Edi:<on auch d('r ameri
kani:<ehen Edi:<on-G£>:<ell,.;chaft, dpr spiiter('n Gpneral Electric Co., 

lIah('; und sehon dip:<l' BezipilUngcn mu13ten ihn zunaehst an 

den Uipichstrom bind('n. 

In diesen Kreisen und auch auf dpr kriegeri:;;chen G('gen

scite galt die "therzeugung: ,,\Vir durfen un,.; nieht del' anden.'n 

I-;tr01l1art zuwenden, sonst gehen wir iiffentlich un,.;en.' Grund

:;:iitzc zum Schaden unsercr Ge>~chiifte pre>i:<~" .Fiir die,.;cn 

Glauben:<:<atz mu13tcn dann manchmal gddin:<t<'lte Griinde il('r

heigeholt ,,·crdpn. 

Xem' 'Yech:<el:4rornkmftwerke WIC da,.; in Koln "01\ Helios 
gebaut(, warpn kcine )[ustcr, arbeiteten mit unmitt('lbarem An

trieb del' D,'"namoma:<chil\('n. aher mit hiil3liehelll Geriiu,.;ch und 
hab('n mehr abge,.;chreckl al,.; geworhen; dil' .\nlag('n in Italien 

waren zu fern, andere zu klein, urn bewei,.;kriiftig zu wirken. 

Eine "i('igeiibte abendliche Cnterhaltung in K61n odeI' Frank

furt war. unter den 'Vechflel:;:tromlatf'rnen wagre>eht mit del' 
Hand odeI' dem Rtock zu fuchteln, urn zu zeigen, wie de>r 'Vech,.;el
strolll, ahnlich wie jetzt im schlechten Kino. ;:to/3wei,.;e Licht

bilde>r ergibt, daher nichts tauge. 

l"nd gar die Gefahren des \\'ech:<e):.;troms! Dic galt en 
au:<gemacht als sehr sehwf'l', wiihrend sie nul' auf dit' damuligen 

technischen l\langt·l zuriiekzufiihren waren. \rie del' geschiift

lichp Kampf flich soldier Angriff~punkte hedi('nte, zeigte da,; 

Yorgehen del' Edi,.;onlcute gegen Westinghouse und ~ein Wech,.;el

stromgeschaft, das sieh infolge sehr riihrigen Yorgehenf; in einigen 

hundert Anlagen im Betrit'b seh1' wirk:;am cntwickclte. Dagegcn 

konnten die Gleichst1'omleute mit tcehnischen odeI' wirtflchaft

lichen Griinden schwer :lllfkomm(,l1; so mu/3ten denn die "Gc-
It ie ,II e r. Emil Hnthellau. Ij 
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fahr('n" herhalten. E:-; ",ird behauptet, daB die Edison-Inter
(':-;:-;('nt('n zu Zwepken des Kampfes im Lande die Hinriehtullg 
durch el('ktrischen Strom pinZllfiihr('n yerstanden: der Tod durch 
Elektrizitiit sei menschlicher, :-;('i geh('imni:-;Yoll und werd(' b('
:-;onder:-; abschreckpnd wirken auf Yerbrecher und die es werden 
woll('n, und das ganze fort:-;phrittliclH' Land i:-;t denn auf die 
Tode:-;neuerung eingegangen. Dann aber hab('n diesp Gegner 
des Wephselstroms mit dessen offentlicher Bekampfung begonnen: 
"Seht doch den Wech:-;elstrom, der i:-;t todlich, wird sogar ZII 

Hinrichtungen benutzt, und Westinghouse hat die Hinrichtung:-;
maschinen geliefert, diesel ben wie fUr offentliche und industri('lIe 
Betriebe!" DaB der \Virkungsgrad bei den elektrischen Hinrich
tungen ein schlechter war, wurde erst :-;piitel hekannt; der Kampf
zweck war vorubergehend erreicht, 

Die Fachliteratur war yon herbeigeholten Grunden fUr und 
gegen die neue Sache und ihre Geschiifte erfiillt. Bin tech
nischer Gp:-;chichtHschreiber, der einst diese AuBerungen und 
Vortriige iihnlich wie die "Dokumente" der politischen Geschichte 
wertet, wird arg irregehen! 

\Venn man :-;ich die damalige Zeit, die :\leinungen und 
Kiimpfe vergegenwartigt, dann wird das Zogern Rathenau:-; 
:-;ehr verstiindlich. Xeue .\ufgaben wurden erst viel spiiter 
dringcnd und Hochspannungsstrome unentbehrlich, a 1:-; die 
Dampfanlagen mit Fernleitungen lebensfiihig wurden. Die 
wenigen \Vasserkriifte konnten geniigend viele neue Aufgaben 
nieht bringen, sie haben aber bei uns und noch mehr in der 
Schweiz den Wechselstrom kriiftig gefordert. Gegeniiber der 
noch unent wickelten Hochspannungstechnik und gegeniiber den 
vielen ungeliisten Fragen der Kabel, der Leitungen und Au:-;
riistungen war das Zogern auch desha-Ib berechtigt, weil geradp 
in solcher Entwicklungszeit neue Konstruktionen in kurzer Zeit 
iiberholt und minderwertig werden, und wei I dieser Fluch der 
fortschreitenden Technik in :-;olchen Dbergangszeiten sehweren 
Schaden bringen kann. 
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E I c k t r () 1Il 0 tor h c t ric h c. 

D('r Stromb('darf fiir elektrische Bclcuchtung und fiil" Kraft
hptrieh(' hat allfangs ~;('hr langsam, dann ahcr sprunghaft 7.U
genommen. Das AllwendulIgsfPld iiffnctc sieh d('m W('ehsclstroJll. 
weil di('se Stromart mit Hochspannung grof3c Leit ullgsliingpn 
zuliif3t und Spannullgsiind('rullg('n mit gutcm \Yirkungsgrad durch 
feststchcnde {'mformer in rinfaehel" \Yrisr pl"miiglicht. Das Yor
s('hreiten der elektromotorischen Betricbr in Fabriken ist ein 
keTlIl7.pichnendes Beispiel. 

Die yielen "Einzelantriebe" von )[aschinen aller Art durch 
Elektromotoren, die die iiblichen Riemen- oder Riidertripbe er
setzen, habcn naeh tberwindung dcr ersten Schwierigkeiten del' 
elcktrischcn Kraft"crteihlllg Balm gebrochen und starkes Wachs
tum del" Kraftwcrke iihpr den anfanglichen Lichtbctrieb hinaus 
gehracht. 

Dic \' ol"'.liige des el(-ktrischen Antriebs wurden zuerst nieht 
gewiirdigt, bis auf den naheliegenden der bequemen An- und 
.\ bstellbarkeit des Elektromotors, der nur H~uft, wenn die ~Ia
schine gebraucht wird und im Stillstand keine Kraft verbraucht. 
Die gewohnliche "\ufgabe der Elektrotechniker in dieser Zeit 
war es, die Leiter von Betricben zu iiberzeugcn oder doch zu 
iiberrcdcn, duB mit lungen Dampfrohrlcitullgcn zu viclcn l\la
schinen viel Warme oder mit den umstandlichen Triebwerken 
viel Kraft lind dadllrch viel Geld verloren geht, und daB diese 
Zwischengliedpr ununterbrochen Energic verbrauchen, daf3 sie 
verlu;.;tbringend ;.;ind, auch wenn die Arbeitsma.-.;chine still steht. 

Das Geschiift war dann sehr einfach zu erledigclI, eo-; wurde 
aus der Prei~liste der Elektromotoren einer amigewiihlt, bei ciner 
Jla;.;chinenfabrik eine Pumpe oder sonstige Arbeitsl1laschine be
stellt und der Elektromotor, so gut es ging, angeflickt. 

Diese Einzelantriebe haben auffallig gezeigt, daB der elek
trische Antrieb der bequemste ist, dal3 dabei Kraft llnd Kosten 
gespart werden, daB Arbeitsriiume frei werden; dadurch hat die 
elektrische Kraftver:::orgung viel gewonnen, ist auch in Fillien 

li* 



H4 EII('rgil'wirts!'lmft 111111 :\la~s(,lIfa hrikat iOIl(,II. 
...................................................................... ++ ......................... . 

durchgedrungen, wa del' Einzelantrieb gegeniiher dem Gruppcn
antri('b von ~Ia~ehinen keine Yarteile bietct. AbpJ' del' \rp~
fall del' raumhindcl'llden Hi('m(,11 und Triebwcrke', die' Upwin
nung freie'J'. iib('r:<ichtlichel' :\rheibl'aume war oft allt'in put
~ch('idend. 

Auf groBen Bprg- llnd Hiittenwerken habe ich anfangs dpl' 
neunzigel' .Jahre wiederholt an friedlichcn Sonntagen aIle Dampf
kessel und Hohrleitungen unter vollem Dampfdruck gehaltell, 
den Wii.rme,-('rbrauch bei Still!';tand und im Leerlauf del' )Ia1->chinen 
gemessen lind so dell Yerbrauch del' betriebsbereiten und leer
laufenden Anlagen fe!';tgestellt. Selhst hei guten Anlagen bet rug 
del' Kraftverbrauch des LeerIaufs his vi('l' Fiillftel des Yoll
hetriebs; die ~utzal'beit des Werks beanspl'uehte also nur ein 
Fiinftel des gesamten Yel'hraueh:<, aUes andere wurde dureh Ver
luste gefres:<en, und die:<cr elende Zustand war den Besitzern 
und Leitetn dpr Werkp ill dpn Ilwi:<ten Fiillpn unbekanllt. .:\.hn
Iiehe Zustiinde giht l':< lIoch jetzt, obwohl :;olehe \'pl':<u('he von 
,-iplen dul'chg<'fiihrt wUJ'dpn lind aueh hekannt geworden :<ind. 

Diese El'gebnis:<c habe ieh seinerzeit Hathellan mitgeteilt; 
sie haben ihn aufs hoch:<te interessiert. :<ie kellllzeichnen die 
damaligcn Yerhiiltni:<se, die friihl'J'e planlo:<e \-ergriH3el'ung von 
versehwenderb;ehen Dampfanlagen und Kraftvel'teilungen. Bier 
war nat iil'lich pin lohnencies Feld fiil' kraft:<parende clektri:<che 
Einzclantriebe, die ltllch bei schlechter :\usfiihrung imJ1lC'1' 110eh 
gute, auffiilligp El'folge allfwiesell und dann wt'l'iJelld wirktcn. 

D('r elektrisehe Antrieu VOIl Pumpen war besondcl's haufig. 
Rei vielcn Dampfpumpcnbctrieucn wurde kaum mehr verlangt, 
als dal3 Hich die :\Iaschincll drchten und Wasser lieferten. lhl' 
Zustand war dann auch danach. Del' umgestaltende Elcktra
techniker wiihlte, wie ublieh, den Motor aus seiner Preisliste, 
forderte van :\laHehinenfahrikcn .. 1ngehote auf Pumpen und I-{jlfs
t-riebwerk, und del' billigste Lieferant erhielt den Allftrag lind 
die Yerantwortung. 

Die Leiter allch von groUen Betriehell, die sich dem elek
trisehcn Antriehp zllwandtC'n, warC'll damal~ iiber Belllltzung~-
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dauer der Kraft, liber die Eigcmridcrstande vorhandcner 'l'rieb
werke und )Iaschincn und liber ihren eigenen wirklichen Kraft
bedarf Ilieht iml1H'r im klaren. Ein immcr wiederkehrender Fall: 

Del' Besitzer cines Betriehes liif3t sieh an das Lcitungsnetz 
anschliel3en und behauptet, llach seiner Erfahrung brauehe er 
tauspnd Pfcrde1.-riifte. Der Am;chlul3 wird hergestellt, der Strom 
iih('rnimmt den Betricb, und nun stcllt sieh der wirkliehe Bedarf 
und die Bt'nutzungszcit als :-:ehr viel gerillger hemus, als yorher 
allgenommell war. 

Dt'r wirkliche Ycrbrauch wurde ja nie gem essen , nur ge
schiitzL ebenf;Owt'nig der Let'rlauf yon )lasehil1en. Dureh den 
('Iektrisell£'11 B{'trieb komnwn die viclen \"erluste der frlihen'n 
Kraftleitungen in W{'gfall, die \"it'l griil3er waren, als man glaubte, 

. und Illeist Tag lIud Xaeht auftl'att'n. Bpi Einzelmaschinen ist 
der IImg('kphrte Fall hiiufig, daB die Benlltz('r clt'r )la:-:chin(,11 
den Kraft hedarf viel zu gcring annehnwlI. 

Hatlwllau wollte yon Anfang an neuc Eillhcibmaschincll 
schaffcll, cr wollte nicht dt'n vorhandenen \rerkzeugmaf;ehinPIl, 
Pumpell, ""ebstiihlen den Elektl'oIl1otOl' hinzufligen, sondeI'll ('J" 

wollh' die einht'itliehe Elektrowerkzeugmaschine, die Elektro
pumpe, die Elektroarbeitsmaschine ohne Zwisehenteile, eine ein
heitliche Xeugestaltung dies('l' )Iaschinen. 

Kur cine cinhcitlichc Elcktrokolbcnpumpc i:;t zu:;tulldc gt·

kommen lind spateI' del' Ucdanke durch die noeh einheitlichere 
Elektroturbopumpe rcstlos wrwirklicht wordell. 

Es kostete den Elektrotechllikern meist groUe Cberredungs
kunst, dic Betriehsleute und Fabrikbe:-:itzer wenigstens zu einclll 
versuchswci:-:en clcktrischen "\ntriebe einzelner ihrer )Iaschinell 
zu bewegen. Das gelang abel' zuniich:-;t nur illl Bereiche des 
Kleinzeug:-;, der kleinen ~\rbeits- und Werkzeugmaschinen, bei 
denen nicht viel zu wagen war. 

Dann crregte allmiihlich das Xeue, Cngewohnte die Auf
merksamkeit, die Vorteile wurden gewiirdigt, es kam das Inter
esse, dann die ~achfrage. Aber die hohell Kosten des XeuclI 
herl'itetl'n groBe Schwierigkt'iten und habell die .\lllaufzeit ver-
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langert. Der Fortschritt fand nur zogernd .\ufnahme. Schlicl3-
lich erfolgte der Dnrchbruch im groBen, und alle wesentlichen 
Betriebe fielen der ekktrischen Betriebskraft Zll. 

Es wmden bald viele Elektromotorrn gebraueht, und ihre 
)Iassenhen-tellung wurde Gt'genstand der Grol3fabrikatioll. Dem 
"Einzclalltriebe" yon )Iasehinen folgte der elektromotorische "\n
trieb yon )Iaschinengruppen, der Betrieb ganzer Fabriken, dann 
der Ersatz von Dampfmaschillen und Gasmaschinen in stadt i
schen Gewcrbehetrieben, del' Betrieb der Stral3enbahllen und 
Kleinbahnel1 und schliel3lich die Yersorgung von Gl'o13industrien 
illl Zusammhang mit den Cberlandwerken. 

Diese Heihcnfolge der Erfolge kennzeiclmet die anfanglich 
sehr langsame und hesehrankte Wirkung del' Xellerung und die 
darauf folgende miichtige Ausdehnung der Vel'sol'gungsgebiete, 
und sic zeigt aueh den Zusammenhang des vervollkommneten 
)lotorbaus mit del' Stromverbilligung durch H'rvollkommnete 
Kraftwerke, wobei aber noch wichtige wirtschaftliche Einflusse, 
wie Tarifpolitik usw., mibprechen, die an andrer Stelle er
iirtert sind. 

Die Reihenfolge im Vordringell der elektrollloturischen Be
triebe el'gab sich aus iiberliefel'ten Verhaltnissen, aus den vielen 
kleinen unvollkollllllnen Kraftmaschinen und den sehlechten 
Triebwel'ken, die in ahen Fabriken entsprechend dem jeweiligl'1I 
ZlIfiilligen Bedarf illl Laufe del' Zeit zusammcngeflickt wurden 
lind sehr unwil'tschaftlich arbeiteten. 

In dicsem Durcheinander kleiner schlechter Maschinen und 
Tl'iebwerke konnte der neue, bequeme Elektromotor leicht 
durehdringen, oft entsehicd schon die Frage des beschrankten 
Haumes fur den Elektrolllotor, und erst spateI' wurden die An
lage- und Betriebskosten entscheidend. 

Die kleinen Kraftmaschinen in Gewerbebetrieben konnten 
hingcgen langere Zeit nicht verdriingt werden. Die Ersparnisse 
<lurch billigen Strom allein und die vielen Betriebsbequemlich
keiten genugten hierw nicht, denn in diesen Bctrieben waren 
die Kraftkosten meistens unbekannt. 
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Die Yermietung del' Elektromotoren hat den 'Vandel ge
bracht, durch die ~Higlichkeit, ohne unmittelbare Anlagekosten 
auszukommen, den :\lotor jederzeit zuriickzugeben und den 
Krafttrieb zu andern. Das war das Entscheidende fiir Gewerbe
betriebe, die sehen oder nie kapitalistisch mit del' Zukunft 
rechnen, sondern nul' aus den nachstliegenden Ertragnissen del' 
Gegenwart leben und zahlen wollen. 

Die Grof3betriebe hingegen wurden del' Kraftversorgung 
durch Elek"irizitiit erst mit den sehr niedrigen Strompreisen 
zuganglich, ais del' Strom billiger wurde aIs die Betriebskraft, 
die sich diese'Verke mit groBen Dampfmasehinen selbst erzeugen 
konnten. Hier entschiedcn die Betriebskosten, selten die ..:-\n
lagekosten. 

Dieser Zusammenhang weist auch hin auf den kapitalistischen 
Anteil am Erfoige d('r elektromotorischen Betriebe. 

Fabrikatioll. 

Die vielen groBen Fabrikationen, die Rathenau geschaffen, 
die schIiel3lich Hunderte vel'::;chiedener Zweige umfaBten, ihr 
Werden und Wachsen und die technischen und wirtschaftlichel: 
Einzelheiten, dip dazu gphiir('n, lassen sich hipr nicht darstpllen, 
dazu waren Bande erforderlich; f'S konncn nUl' Heispiele ausge
wiihlt und eillige Grulldlagcll allgedeutet werden, die den grof3en 
Erfolg erkliiren. 

Das Ziel war von Anfang an: mit besten ~littelll, die auch 
die Verwendung ungelernter, billiger Arbeiter zulassen, Bedarfs
gegenstande, zunachst del' Elektrotechnik, in )lassen billig her
zustellen, die sich fiir den geregelten Yertrieb eignen wld nicht 
stiindig schwi('rige "\npassung an wechseinde YerhiiItnisse erfor
clem, dabei immer neue Bediirfllisse wecken und befriedigen 
konnen. Das weitere Ziel war, die Fabrikatioll auf alles aus
zudehnen, was in den Betrieben selbst gebraucht wird, was mit 
Elektrotechnik unmittelbar oder mittel bar zusammenhangt oder 
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mit gleichen )litteln erzeugt werden kaml. Diese lohnende plan
mii/3ige Fabrikation von ~Iassenware fUr die Elektrotechnik ist del' 
zwcite Grundpfeiler, auf dem Hathenau sein groUes 'Verk aufbaute. 

Die Fabrikation hegann auf dem kleinen Grundstiick in del' 
SchlegelstraBe mit etwa hundert Leuten, nach einem Jahre 
wurde das Grundstiick in del' AckerstraBe erworben und spiiter 
das noch gro/3ere in del' Brunnenstra13e; nach der Anderung des 
Siemens-Yertrags wurde del' )Iaschinenbau aufgenommen wld 
einheitlich in del' groB angelegten )laschinenfabrik BrunnenstraBe 
durchgefi.ihrt. Den Anfang bildete die Herstellung der Gliih
lampell und einiger :\uH~iistungen und Apparate, anderes durfte 
linter dem Yertrag mit Siemens nieht gebaut werden, erst naeh 
del' rertragsanderung folgten die Dynamomasehinen und Motoren 
lIud der Bedarf fiir die Sonderzweeke. Xach del' Durchbildung 
des Drehsiroms entwiekelte :-::ich del' Gro13maschinenbau in immer 
griij3f:'l'en Einheiten wld zugleieh die )Iassenherstelhmg von Klein
motoren, StraBenbalmbedarf usw. 

Hathcnau hat immer )lassmherstelhmg und billige Fabri
kationsmoglichkeit angestrebt lmd erreicht, auch bei kleinsten 
Dingen, wo andere solehe ::'.lethoden nieht anwendeten. Daher 
sein hestiindiger gro13er Yorsprung VOl' )Iitbewerbern, auf den 
es in del' Industrie VOl' allem ankommt. Er war anfiinglich 
tiiglich in den Fabriken, in den Betrieben, hat iiber Einzel
heiten t'l1tschieden, die Fragen del' Herstellung und Yerbilligung, 
del' Er"parnis an ~Iaterial und Arbeitshaft studiert, die For
derungen des Dauerbetriebs, alles, was den gegenwartigen )la
schinenbau und seine ::\lassenherstellung kenl1zeiclmet und jetzt 
selbstverstiindlich ist, abel' damals in del' Elektrotechnik neu 
war. Von den Yorbildern del' physikalischen .-\.pparate und ihrer 
YergroBerul1g und von den "Feinmechanikern" riickte er VOIl 

:\nfang an we it abo Xaeh und nach wurden HWlderte von 
Fabrikationszweigen aufgenommen und nach dem;elbcn Grund~ 
sat zen durchgefiihrt. 

Dic Herstellung del' Gliihlampen wurde plunma/3ig und mit 
gro/3em Erfolg durchgefiihrt, mit dem Ziele der allmiihlichen 
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Ycrbcsscrung del' Lampcll und ihrer \'cl'bilJigung dmeh ~Jassen
herstellung, 

Dic 1"achleute wunderten sieh daJllals iiber solchcs Beginncn 
mit dcm kleinen Ding ohnc sichtbarc Zukunft. Dic Grund
lage waren dic Edison-Patentc, zu dcncn spiiter die Patentc 
von :\Iaxim und \Ycston hinzugekauft wurden, dic \'on andcren 
Interessenten in dcr iiblichen Wcise bekampft wUl'dcn lind aueh 
wenig Stundkraft hatten, Del' jungen Sache el'wuchs an allen 
Enden Wcttbewel'h, Dic Sehwierigkeiten waren groll, abel' im 
Ul'unde gleicher "\1't, wie sic bei dcr Einfiihrung jeder "\rt 
lIeucr :\laschinen in die Betriebe zu iiherwinden ~ind, Die ur
spriingliehe Edisonlampe war cill unvollkomllull'l' Anfang; es 
warcn wcitgchcnde Yerbcsscl'ungen notwendig, UIIl ihre Wirkung 
und Haltbarkeit zu el'hOlwn, dann den Kraftbedarf zu ver
ringel'll uncI fOl'tlaufend die Fabrikation zu vel'billigen, 

Dureh dip Yel'bessel'ung del' Lichtausbeute wurden die "\n
w(,ndungsllliiglichkeiten des Uliihlichts und die Xachfragp weit 
ausgedelllll, \'011 Einzelheitell und ,'on eiJH'r tbersicht libel' 
die glcichal'tigell .\l'heit<'1\ andl'l'er ll1ull hier abgei:ichell werdcn. 
Sic wiil'dplI auf dip Geschichte zahlrciehl'r "\1'ten VOll Gliih
lampcn fiihl'en, auf Vcrsuchc mit GliihfiidclI aus Kohle, Bam
bus, Papierfaser, mit Kohlcnicderschlag u,.:w, his zu den jctzigcn 
)lptaIlfacit'Jllampell, uuch auf dip (ipschichtc dpr Patentc und anf 

die allm}ihlichen Forbsclirittc in dcr Hcrstellung "OIl den unhe
holfcncn Allfang;,;\'erfahren mit unzurcichendclI "ilfsllliUcln ois zu 
den nCllc,.:tcn Einrichtungen fiir vollkommenp ~[assenhcrstellung. 

Hathcnall, del' :\lascliincnhallel', hat sich mit \'orlicbe del' 
klcinen Gllihlampc gcwidnll't und die Fabrikatioll "Oil anfang
lich cinigell hundert Lampell auf eillc jiihrlichp Erzellgun~ yon 
:m :\lillionen Gliihlampell gestcigel't. 

Dic GasheleuchtllIlg wurdc ab('r bald zu groBen \'erbcsse
rungPll vcranlallt lind war dureh cIas matt(', gelbc Licht del' 
]\ohlmfiidpn mit ihrer schr gcringen Liehtausbcutc wld gro13em 
Ycrbr.aueh schwer zu bcsiegell; sic erlangtc auch sehr grollen Vor
~prung und tbergewieht dureh da,.: Auerlieht, das die Zukunft 
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deH elektriHchen GliihlichtH ernHt bedrohte, in:,;be:,;ondere nach 
Yerbesserung der Ga~gliihkorper durch eel' und andere Edel
erdell. DamalH erschien auch Optimisten das Beginnen Ra
thenaus aussichtslos, und es hat grol3er Fortschrittskampfe be
durft, dem verbessertl'n Gaslicht nachzukommen. Die Kampf
mittel waren immer nur Yerbc~serung und Yerbilligung del' 
Lampen und del' ganzen Stromwirtschaft. 

.-\ller Fortschritt in del' Fabrikation hiingt mit del' Ent
wieklung des Ganzen zusammen, mit den Kraftwerken, mit 
den Wirtschafbdragen, aller Fortschritt geht aber auch von Kon
struktions- und Fabrikationsverbesserungen aWL 

Ohne die vielen KonHtruktionsverbeHHerungen, von del' un
wirtHchaftlichen Edi~on-Kohlefadenlampe all biH zu der Hpar
Hamen Metallfadenlalllpl', ware der gegenwiirtige Lichtbetrieb 
mit Heinen niedrigen Ko:,;ten nicht moglich. Der Stromverbrauch 
fiir Licht wurde Hchliel3lich, allerdings erHt nach einem Yiertel
jahrhundert fort~chreitt>nder \·crbesserungcll und del' verticften 
Arbeit vicler, auf den viel'zigsten Tcil des ur:,;priinglichen ver
mindert. Ohne dieHen Fortschritt ware daH Ga,-.;Iicht Sieger ge
hliehcn; das elcktrischc Uliihlicht ware Ye.f"cll\nmden, daH Bogen

licht allein aber hattc den Kraftwerkell die gleiche EJltwicklung 
nicht bringen konnen. 

Bin Beispiel mag die SteHung del' Illtelligcllz illl Fabrika
tionsbereich kennzeichnen: 

Die Teile eines Zahlwerk:,; wurdell auf )laschinen hergeHteHt, 
durch Feinmechaniker zUHammengesetzt und "l'eguliert". Del' 
".\.uHschu13" war gering, abel' im Betl'iebc ergabcn sich lastige 
Cngenauigkeiten, die mu13ten verschwinden. Die Cber\\'achwlg 
del' Feinmechanikerarbeit durch Ingenieure fruchtete nichb, 
IOHte vielmehr Widerstand aus, und die Crsache del' Cn
genauigkeiten wurde nicht gefunden. Darauf wurden die Fein
mechaniker aus dem Betriebe heraw;genommell und del' Zu
sammenbau der Teile Hachunkundigen, aber willigen Frauen
handen iibertragen. DaH Ergebni:,; war vorauszusehell: der "AuH
:,;chu13" wuch:,; ins l\Ial3loHe, weil die lmgelernten KriHte die un-
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genauen Teilc Ilieht "passend maehen" konnten. Dureh 111-
genieure wurden aber die l'rsachen der Cngenauigkeitcn er
mittelt, die Fehler all dell )[aschinell zur Herstcllnng der 
'l'eile beh01l('n. HIld fort an gab es keine Fehlal'beit mehr. 

Dies zeigL wie unzureichende Jntelligenz trotz grol3er :\1'

Leitsiibung mangelhafte Erzeugnisse lieferL und wie die Gcistes
Hitigkeit, an richtiger Stelle eingesetzt, als Leiterin del' Arbeit 
wm Erfolge fiihrt. Intelligenz und Gesehicklichkeit wurden 
fruher oft \'erwechselt und an unrichtiger Stelle yerwendet. 

Dieses Beispiel kennzeichnet aueh den Gegemmtz del' In
genieurarbeit zur )Ieehallikerarbeit und ,,)Ieistel'wirtschaft", die 
die aIte Elektrotechnik beherrsehte. In allen FaLrikationen 
mussen die .:\ufgaben del' Llof3en Gesehicklichkeit vollkommnen 
Hilfsmaschinen uLertragen werden, was ill weiten Grenzen mog
lieh ist. Die Geschicklichkeit ist nieht Sache leitender Geistes
tatigkeit, und die Intelligenz gehort an die wirksame Stelle del' 
VorLercitung und Leitung del' "\rLeit, deren "\usfiihrung aueh 
ungclcrnte Kraftc zulassen mul3. Die 1ntelligenz, die Ingenieur
flihrung sorgt fiir beste )[aschinen und Werkzeuge und fur deren 
riehtige Yerwendwlg; die gesehiekten "\rbeiter werden Richt
meil;ter del' )lasehinen £lir die gcwollte Genauarbeit und gelangen 
dadurch aueh auf cine hohel'e Stufe, nul' die laufende Arbeit 
winl ungcschulten Lilligcll Kriiftcll iiLertragcn. 

In diesem Sinne hat Rathenau die Fabrikatioll hoch cnt
wickelt und durch Frauenarbeit weitgehend verLilligt. In del' 
Leitung hat er die Herrsehaft von )[eistern odeI' von Fein
mechanikern nie geduldet, cineI' Kaste, anspruchsvoll wic Cni
versitatsmeehaniker, die sich fur wichtiger halten ab dic Fo1'
scher, den en sic die Apparate zUl;ammenstellen. 

"\uch die Formgebung hangt mit del' Fabrikation eng zu
sauunen; gcfallige Formen haben gerade bci ~lassengut gro/3e 
wil'hehaftliche Bedeutung, die gut£' Form wird Kiiufer anziehen 
IIlId nellen dcm P1'ei!-; eille Rolle ~pit'len. 

Rathenau hat immer gefiilligc Zwcckform angc~trebt) welehe 
dic praktisehen Fordel'ungen del' Her~tellung und de:; Bctricbes 
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erfiillt und die Bearbeitung durch )laschinen ermiiglicht. genauer 
und billiger, als es Handarbeit crreicht. Das Streben nach rieh
tiger Zweckform ruht auf del' gleiehzeitigen Beriieksichtigung 
aller praktischcn Forderungen, die Sehonheit del' Form ist als
dann eine Xebenfrucht, die nie durch ~\ufputz, sondern nul' durch 
die einfachc Zweekform selbst erreicht wird. 

Die )Iechaniker del' alten Riehtung konnten nur Teile all
einander rei hen , kein organisehes Ganzc schaffen, ihl'e Formen 
sahen gelehrt aui', wie ein physikaliticher Apparat, und darauf 
waren sie noeh stolz. 

In friiherer Zeit hat die Technik )Iaschinen lind Ingenieul'
bauten mit allerlei Zierformen fremder Hel'kunft vel'klcidet 
und aufgeputzt. Es gab gotische und dorisehe )Iatiehinen
gebalke, die (;eschiitzc wmden mit Wappen lind Tierbildern 
v{'rzicrt, wiihrend die jctzigen )Iaschinen, wie auch das modernc 
Geschiitz, nul' Zweckfornwn zeigen, die selbst das Auge des 
Kiinstlers anzichcll. als das Xatiirlichc, Folgeriehtige. Gerade 
die helebte )IaseliiJll' hcdarf del' Ruhe und del' einfaehsten 
Zweekform, jeder .·\ufputz ist sinnwidrig und stijBt dell wr
standigell }laschinenuauer au, FreUllde von Zierformell abel' be
suehen kpine }[asehinenhiiuscl' und Fabriken. 

Die Einfachheit lind nuhe der Zweekformen, nul' aus den 
FOl'del'ungen del' Herstelhlllg, del' Bearbeitung, des Betriehs 
erstanden und aus dem Lcbenselemente del' Betriebsfiihrullg, 
dpr Sauberkeit, hat auch auf die Eleh.'i:romaschinen ausgestrahlt. 

Aueh hei den Maschinenanlagen wurde Rathenau oft durch 
die Zweckforderungen del' Betriebe gcleitet, die Hallen konnten 
Ilicht groB, nicht ]1('11 genug sein. Die Raumsehonheit ist dann 
dmcll die ErfiillulIg des Zweeks \'011 selbst gekommen, gewollt 
war nUl' Zuganglichkeit, Betriebserleichtel'ung, Ubersichtlichkeit; 
solches Vorgehen sehiell vielell iibertriebell, die nul' den groBen 
Raulll und die Kosten salien, nicht abel' den Betriebszweck 
wiirdigt en. 



~'l'iiht,l'(~ VerhHItnisse 
llnd Ansdwllllugell d('l' 'r.'clmik 

Kraftwerl,l' 1111(1 Kraftiibcrtragullgen " SehatfclI';

bcdillgllllgell. Praxis, Theol'ie, \\'i,;scllschaft 

llochsclllllen Hlld Illgcnieure I] [J Patcntwcscll, 

ErfilldllllgCIl, ElltdcckHllgCIl. 

Kraftiibcl'tl'agllllg.". 

1}a,; Werdpn del' I%·ktroteehnik lind ilil'er Gl'of3wirbchaft 
verstiindlieh Z11 madwll. erfordert dip Kennz.eiehnung del' Teeil

nik und del' \rirt,,<'haft, der Einsieht lind del' Gepflogenheiten 
WI' Zeit dpr I-!ro/3pn l' nma lwng. bis et \\'a Ellde del' aehtzigpr 

.Jahre. a(,. dip Elektrotechllik ill den Gl'o/3bctrieb hineill\\'uch" 

lind z.lIgh·idl dll)'{·h dip H()('h"p<lIlJIIll1g lind Fernieitllllg lIll1-

gp,.;t:dtpt \\ 111'l1li('. 

Die I'r,.;t(' Ent \I iddung i"t gekpnnzeiclmet d\ll'eh rohp .\lIS

Ilutzllng del' Xaturkriifte, insbesondere in Dampfhetrip\)pll, lind 
dllreh den Einz.elhall aller grij/3eren )Ia"ehincn. 

Gutp, planmal3ige )fassenlll'rstelhlllg gab es im "allgemeinell 
)laschinenhau" niehL Illll' auf Sondergebieten, die Illl'isten "\n

spriiche del' damaligen blof3en BetriebsYel'gl'of3enmgen wan'lI 

alleh mit roh('n )Iittt,ln ('rfiillbar, rasehes Yor\\'artsdrangen war 

die Hauptsache. Die ~\bnehmer legten nUl' Wert auf niedt'igen 

Preis, rasehe LiefeJ'llllg lind Bptriebssicherheit, nieht aher elllf 

Wirtschaftlichkeit. 
Die Kraftiibertragung durch ver:-chiedenc Krafttriiger, dip 

YClI'her nm be"chriinkt in \rel'k,;tiitten Ilnd Gruben bPlllltz.t 
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wnrden, hegann nun in gri)J3erem 2'la13stahe. Sie liefert lehl'
reiche Ceg<>nbilder zur Elektroteehnik. 

Fiir den neuen Frankfurter Hauptbahnhof wurde )Iitte d<>r 
aehtzig<>r .Tahre ein Kraftwerk VOl' der Stadt gebaut, das Hoch
druckwassN fi.ir di<> Wasserdruckmaschinen im Bahnhof licfel'JI 
sollt<>, zlIm ;\ntrieb von Dynamomaschinen. Das Druekwasser 
wurde also von fern hergeleitet, del' Strom hingegen nul' illl 
Bahnhofsbereiche verteilt. Die .-\nlage wrsagte volbtiin<iig, die 
::'IIotoren erreichten kaum ihre halbe Drehzahl und waren nieht 
regelhar, alles mu13te beseitigt und dureh eine Dampfanlage 
ersetzt werden. 

In Antwerpen und anderen Stadten wurden hydroelektrisehe 
Kraftiibertragungen ausgefi.ihrt und betrieben. Hoehdruekwasser 
betiitigte rasehlaufende Wasserturbinen und diese die Dynamo
masehinen. Lebensfiihige Entwieklung haben diese Anlagen nieht 
gebraeht, der Wirh.lU1gsgrad und die Sieherheit waren zu gering. 

GroBe unterirdisehe WasserhaItungspumpen in Bergwerken 
wurden aueh mit Hoehdrnekwasserbetrieb ausgefiihrt. 

Die alten Bergleute waren die ersten Benutzer von Dampf
maRehinen. sic und auch ihre Xachfolger hahen den Dampf lange 
Zeit nieht in die Grube gefiihrt. Erst spateI' mnl3ten die Kohlen
bergleute widerwillig unterirdisehe Dampfbetriebe ztua:,;sen, al:,; die 
Dbertagmaschinen als Langsamliiufer zu kostspieli~ wurden. Cn
ertriigliehe Warmeverhiiltnisse in den Gruben gaben dann AnlaB 
ZlI amtlichen Yorsehriften tiber Dampfleitungen in Schachten, 
die eigentlieh \'erbote waren. 

Die daranf folgenden Druekwasserleitw1g('n wurden die Vor
Hiufer del' elektrisehen Sehaehtleitlmgen. Fnterirdisch wurdpJI 
\Vassermotoren betrieben, mit hoher Presstmg, etwa zweihw1dert 
Atmosphiiren, die .-\usfiihrung und del' WirkungsbTI'ad waren gut, 
del' durchschlagende Erfolg blieh abel' aus wegen del' ::'IIiingcl 
del' ~Iot()ren. 

In KOln wurde Druckwasser zur Kraftiibertragung auf Hehe
yoniehtungen im Fluf3hafen ycrwendct und das Kraftmittel so
gar mit Leuchtgasmaschinen aIs Primarmasehincn crzeugt. 



Kraftii bcrtragung. 9f> 

Dic cIsten Kraftanlagcn am Niagara sind auch ein Gegen
bild. . \mcl'ikanische und l'lIglische Geldleutc woUten dort an
fangs <iN nellnziger .Jahre cinc· gro13e Kraftanlage sehaffen, erst 
auf dC'r kanadischen Scite, dann auf der amerikanisclwn. 

Die Interessl'nten sueht(,ll sieh durch l'incn 1)('sehl'iinkt('11 
Wettbewcrh ZlI unt(,ITichtcn. wozu ich uuch pingcladen wUl'de. 
Ich habe ('in l'echt oberflachliches Projekt ('ines Kraftwerkes 
vOl'gel('gt und dufUr dC'1I schr hohen zwCitt'll Preis erhaIten. 
Hatlwnau hiitte keinen Pfennig dufur bezuhlt! Die Arbeit hat 
mich mit sphr viC'len Fachleuten des Auslandes in Verbi1ldllng 
gebrucht, was interessanter war al8 die lInreife Sache. Keines 
del' Projektc konnte ais Grundlage der weiteren Studien dienen. 
Das We:<entiichste, die l'Ioglichkeit der guten Fernleitung, selbst 
nur his Buffalo, fehIte noeh vollstandig. 

Kennzeichnend flir die damalige Zeit waren die Restre
bungen, Druckluft zur Kraftiibertragung zu verwenden. 1m 
kleinen geschah <1ies schon in den seehziger Jahren in Berg
werken. dann im groJ3en bei den Alpendurchbohrungen am ~It. 

Cenis, Gotthard, ~\rlberg usw. Wld bei unterirdischen Gruben
betrieben, wegen del' Bequemlichkeit del' Anlagen lUld wegen 
del' Vorteile der Grubenliiftung durch die kalte Auspuffluft der 
Luftmaschinen. 

Gleichzeitig habcn die druckluftbetriebcnen Werkzeuge YeI"'
breitung erlungt lind die Drucklufthremsen im Eisenbahnbetrieb. 
Flir stadtische Kraft wrteilungszwecke wurden kleine Anlagen 
in Birmingham, Paris Wld Offenbach ausgefuhrt. 

Dip Pariser c\nlage wurde Ende der achtziger .Jahre hedeu
tend \'('rgro13ert. Ieh habe spiiter wiederholt die Auffassung ge
hort, hierdurch sei ein starker H uekschlag in del' Elek1:rotechnik 
entstanden, indem di(' 1<'achw('lt untel' Fiihnlllg von Reuleaux 
sich del' Druckluft zugewendet hiitte. 

Bin merkwiirdigcs ~IiJ3verstandnis, denn Reuleaux hat meines 
Wissens nur fur Druckwasserbetrieb und flir Stral3enbahnen mit 
Seilbetrieb gewirkt, au13erdem schr lebhaft fiir das )Iannesmann-



Hiihn'll\ralzvcrfalil'('ll, da;; zu GriindllngC'n griif3tpn ~t ils . \nla f3 
ga b, die griif3tes ;\ lIfsehen erregten. 

III Paris lag niehb Xeues \'01'. 1Il1l' eill(' Yergriif3erllng dpraltpn 

Dnwklllftanlage dllrch bpssere Jraschillell, llIHI die .\lIlage hat 1<' 

mit elektriseher Bclpuchtllllg lIichts zu tUII. Die Licht\\'(,rke (iPr 
gll'idwn Cnterrwhl1lung \\"Hrdl'n mit schlechtell Dampfmaschillen 
I)(,triehen; die LlIftanlage dient(' d('r KraftiibertragulIg fiir Klpill

hetriebe. Del' \\'ert des lYlIteI'llPhmens lag lllIl' in del' stiidtiscllPlI 

Beleuchtungskonzession, die J1lchrcre del' best('n Parispr 8tadt
teile umfaBte. Deutsche Finanzkriifte habell sieh an del' \'er
griiBerung des l'lIternehmens beteiligt, oluH' die Belenchtullgs
konzessioll zu prwerbell. Finanzkute pflC'gen sonst nieht den 
gcring,;tell Betrag ohne SicherllPit herzugeben, hier haben sic 
sich den einzigell (;pgPllwert entgellPn la,:sen Ulld deshalb yicl 
Geld yerloren. 

Beim Entwurf dn Ilellell Druckluftanlage "'ar ieh nUl" ab 
Konstrukteur del' l\.olllpre,:siollsma,:chinen tiitig und nm \'on 
del' PariseI' Yerwaltung heauftragt. Die Sae!\(' ist hier nur be
riihrt. urn eine rnerln\'iirdige Verwechshmg riehtigzustellen. 

Cber die Druekillftalllagc ill Paris habc ieh IS8!! im Berliner 

Uewerbfleif3n'rcin ausfiihl'lieh berichtet. Werner Siemens hat 
die dortigen Bestrebllngen nieht als Gegncrsehaft zur Elektro
tcchnik angesehen lind hat allf rneinen Yortrag erwidel't: 

"leb mllB sagen, daf3 ieb den Yortrag mit urn ~o grof3erem 
InteresHe <lngchiirt habe, aIs ieh selbst YOI' etwa einem Jahre 
diese .-\nlage in Paris sah, die damals freilieh noeh nicht so wcit 
cntwickelt war, wie sic uns eben ge;;ehildert ist. Die groBen 

Kompres~ionsmasehinen, von dcnen del' Vortragcnde spraeh, 
waren erst in der "\nlage begriffen, und e,: waren kleinere illl 

Gebrauch. Doch zeigte das Kind schon so yiel Lebenskraft, daB 
ieh bel'eits damal,: die Cbel'zeugung bekam, es wUl'dc die Zu
fiihl'llng kompl'imierter Luft in die \rerkstiitten und \rollllungcn 
bald einen wesentlichen Faktor unsel'cr model'llen Zu;;tiinde bilden. 
Es freut mich, he11t(' Zl1 hi.iren, daB darin schon crhebliehe Fort
sehrittp I-!pmaeht sind. Bekanntlieh wprden ja allch in England 
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aU!4gedehnte \'cr:,;uehe mit Zufiihrllng von Drllckluft. gemacht, 

":0 dal3 man wohl annehmen kann, da/3 die Saehe hald in weiteren 

K rei!4en n iitzliche Yerwendllng findell win!." 
Tn ,.:piitpJ'('n er~iinzendell \'{,I'(jfi'entliehllllgell hahe i('il allel'

ding,.: gegen ii bel' . \lIgJ'i Hell ein~eit ige Beha u ptullgen a lI,;ge

":pJ'()('ilen ulld zu ,.:aeil\\'idl'igen Gegen,.:iitzclI beigetragen. 

i{ath('nau hat dip Be,.:tl'l'hllngen auf die,.:elll Gehiete \'OJ' d('1ll 

Bekannt\\'(')'den del' Pal'i,.:('J' .\lIlage yel'folgt, ihm ,.:('I1\\'(,hte da

mab eine \' (,reinigung del' Druckluft het l'ipiJe fiir Ei,.:enhahn

hrem~('n, Druckluft \\'('rkzl'lIgt, und Bel'gwerk,.:ma,.:ehinen \'01', und 

\Ve!4tingholl,.:e ,.:tam1 damit in Zu,.:arnmenhang. Tidere .\nJ'('gllng 

hat er wedt'r yon den VI'IlCkml!4,.:eranlagen noeh \'on den Dl'Iwk

luftbetriehen erhalten, YOI' del' Pari,.:er :\nlage hat er ge\\'arnt. 

Spater hat die :\ EG die grof3te Druckillftaniage mit Turbo

kompre,.:,.:oren fiir Siidafrika gebaut, mit achtzigtau,;end Pferde
kraft en und H au ptdrllekrohrlt'ittmgen \'on drpil3igKilometer 

Liinge. 
Die El('kt I'izitiibkraft \\'el'ke in dpn aehtziger .Jahl'cn waren 

\'on gc.l'ingel'Lei,.:t ung. Ein gl'of3P,.:, Ilngew(ihnliche,.: Kraft werk 

wurd(' in Deptford fiir die Strom\'el',;orgung \,on London Zll 

gleieher Zeit eriJaut \\'ie die Bprlin(')' Kraft wCl'ke )la uer,.:tra/3e 

lind Spandauer Stl'a[3(', und z\\'ar ab Hoch,;pannllng,;anlage mit 
\ r ech"ebtrolJl IIlld Fel'llkit lIllg; ,.:ie hid d {·i 11 ,wh r khrl'eicile,.: 

Gegpnhild zum Sehaffen i{athcnau,.:. 

Deptford galt damal:-; linter Faehiclitell ab del' er,;te gro[3e 
:\lIfsehwlIng lind l'm,.:ch\\,ullg Zli !H'm'lI, au,.:,;ieht":l'eichen Ballllcll. 
Grof3ziigig <lngeiegt, mit n,iebten )[ittein uud HlIl einem einzigell 

lpitpnden Willen erbaut, yom 1taliener Ferranti, crJ"{'gte die ,\n
lage da,.: gl'(ji3te Auf,;ehell und \\'urde Will Wallfahrbort fiir 

Elpkt rotpchnikpr lind solche, die e,; welden wol1ten. ]{athenau ha t 

dip Anlage gt'kannt, ,.:ie hat ihn 7.\1 keinem Fort~ehJ'itt angeregt. 

FelT<lnti, ein g<'nialer< einfal1,;reicher lind sehr tatlu:iiftiger 

Kopf, fand in England lInbedingte,; \'ertrallen und galt aIs 

)[e:,;,;ias del' Hoch,.:panmmg und del' Fernleitung, er war Elektro

teehniker lind hattp aneh masehinentechnischc Kenntni,;,;e; er 
Hit't11er, Emil Itathenan. 
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glauht£' aueh, wic Rathenau, daB die Dampfma,.;chinpnanlag<'11 
WH'h anwrikani,.;ehen Yorbildefll fiir gro13c Lci,.;tungclI nicht all,.;

rpichten; ,.;ein Ziel war, cinc Anlage mit einlwitliehen Urof3-
ma,.;ehincn ZlI "chaffen. 

Da,.; Kraftwerk. acht Kilometer Hiidlich von London, wurdc 

fiir einpha"igen \" ccbel,.;trom gehaut mit der damals unerhort 
ho]wn RpanlllUlg von zphntall,.;end Volt. Zuerst wurden tau,.;enci
pfprdige Dampfma,.;ehinen "tp]wnder Bauart nach vorhandenplI 
)rodellpn aufgpstellt lind die Dynamoma"ehinen mit Seilen all
getriebcn. Es "oUten aher auch )laschinen grof3ter Art fur un
mittelbaren Dynamoantrieb gebaut werden, fiinftallsendpferdige 
J[aschinen, die "mit jeder l'mdrchung viel 111('hr Celd machen" 
kiinnten a),.; die Berliner )[aschinen. 

Die zu . .\ngehoten auf dipse Grof3masehinen aufgefordertell 
engliHchen tUld amerikani,.;ehen Fabriken lehnten die Lieferung 
a b. Ferranti haute ,.;ie dann selhst. lie13 die schweren Gu13stueke 
der grof3en )Ia,.;ehinen im Kraftwerk gief3en und "te11te Hebevor
richtungen und grof3e \Yerkzpugmasehinen wr Bearbeitung del' 
Stiicke darin auf. Geld und \'ertrauen waren reichlich vorhanden. 
:\uch aJle weiteren Jlal3nahmen waren ungewohnlich, die Dampf
ke,,:-;cl waren Y<m eigener Ballart, die Hohrleitllngen anders al,.; 
anden;wo. del' \\·arrne,.;ehlltz nicht durch Crnhiillllng angestreht. 
,.;ondern durch blanke Klipferoberflachen, die weniger \Viirmc aus
strahlen ab rallhe; :-;ogar del' Eisen ball del' Halle war von he
,.;onderer Art. Dip Anlage hat aber schon tcchnisch den Erwar
tungen nicht enbproehen, hat keinen Fortschritt gebracht, und 
die Cnternehmung ist wirtschaftlich bald geschcitert. 

1m Bptricbe dieser Hochspannungsanlage ergabcn sich eigen
artige Erschpinungen: dip Literatur berichtcte damal:-; ausfiihr

lieh iibPl' da,.; "Deptforder Phanomen", iiber den " Ferrant i
Effpkt" und dgl., unliebsame Spannung:-;erhiihungen in langen 
Kabeln, dip ab riehtige Lpydener Flaschen wirktell. Erfahrungen 
lind EinzelheitPIl waren noch vollig unzureichend, ebenso die 
Ausrustnng, dip SieherilPit:-;vorriehtungen und die gallze Betriehs
fiihrung. 
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Dai'l zi;gerndt' \\'rhaltell Hathellalls gt'geniiber dem heran
driingenden Hoch~panlllmgi'li'ltrom wiihrend dpr Gal"ungszeit an
fangs del' n('unzigpr .J ahr(', (lie:,;er Zpit voll gro/3pr Pliilw und 
Ypri'luclH', ergebl'1l dai'l bei'ltl' U('gpnhild ZlI dpn damals hprrsc1\('n

dell BestrebungPll. 

Die technii'lclw Welt war \"oll Drang Ilach Yergro/3erung 
und hei'ltiirmt yon X{'lIPrungen, ein brod{'lnder Kt'sscl voll von 
\"ersuchen mit Kraftiibertragungen, grol3e )Jittpl wurdpn ver

wPlldet, oft mit wenig Yerstandnis. "\usgangspunkt waren unn'r
arheitpte Gedanken, Patente auf wertlose bauliche Einzelheiten; 
die Ziele waren trotz del' groBen Plane nul' niiehi'ltliegendp, rein 
technische, die treibende Kraft war oft nur dpr Wille, es andel'S 
zu machen als andere. Hathcnall hat i'lich VOII dell vielen neuen 
Pliinen und \"on den damaligen Kraftiibertragungen fern ge
haiteJl. Die vieifaitigen Bestrebungen und "\nregungen auf 
allerlei Gebieten del' Kraftiibertragung und Energie\"el1:eiiung 
wurdpn ihm von allen Spiten zugetragen. Seine \\'erkp waren 
damais gescheitert, ware er wie viele andere bloB pill crfindungs
reicher Xeuerer gewesen. oder hatte el' :,;ich soicl){,11 allvcrtrallt. 
Seine Zuriickhaltung und sclwiniJarp l"ntatigkeit ('lit i'lpra ng, wie 
immel', seiner wirbchaftlichen Denkwei:..:e. Die yit>ll'n Xeu('\"tmgen 
waren wirtschaftiich noch nicht reif. 

\\,ieder lllu/3 d(,1" Zu:-<aIllJlll'llhallg mit dt'n damaligl'1l Zu
stand{'J1 lind hp''l":..:ehcnden .\ni'lehauungen b('urteiIt wl'J'(lpn, del' 
damalige Stand dpr Erk('llIltnis, dt'r prakti:..:cht'n Erfahrung wic 
dC'r wissenschaftlichell Einsieht. 

Seha ffells bedi ngn llgcll, 

Praxis, Thcol'ico nnd Wisscnsehaft, 

Die angefiihrten naheliegenden Beispielc zeigen einige iJlJwre 
AbhangigkeitC'n. die aueh Xichtfaehit'utC'1l wr:-;tiindJieh scin 

konnen. Das mag an mancilen SteBen dC'n .Eindrnck erwecken, 
aJi'I sei Rathenan in einer Welt lll1\"ollkommnm'Technik als Deus 

i* 
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l'X machina aufgetreten, und aI~ Reicn nun pHitzlich aIle )Iiingcl 
in eitd Fortsehritte umge!-:chlagen. 

Danm kann keine Rede sein. )Iallgebend fiir jeden Fort
sehritt hleiht immer die geleiRt<·te '" orarbeit und die gIeieh
:zpitige nnmittl'Ihare und mittclbare )Iitarbcit anderer, ill wr
wandten und alll'h in frcmdpn Zweigen. Di('!-:e Zusammenhiinge 
la~spn sieh aber hi('r nicht sehildern; nur einige c\ndcutungt'n 
iih('r die damaligen S(·haffen~h('dingungen und iiher die friilH'r 
lwrrschcndcn An~ehauungcn ki.innen hier Haum findcn. 

Die Pioniere del' Technik, di(' die vielfiiltige Yorarheit 
leisteten, auf der wir weitt'r bauen, miissen wir zunachst al~ 

Sch(jpfer, ohne andere Absiehten als Xeues zu schaffen, he
urteilen. Als solche waren sie yiel geschick"ter, als sic sich in den 
bahnbrechenden Erstlingswerken zeigen. )Ia13gebend :-;ind die 
friihere Einsicht, die gcgebcnpn Hilfsmittel und die besonderen 
SchaffcnSulllstandc. 

Die l\letaIltechnik machtc in den sechziger .Jahren ent
scheidendeForbehritte durch die .Flu13stahlherstellung in gas
gefeuerten Ofpn ()Iartin) und in drehharen Of en (Bessemer). 
Damit wurden dem )Jaschinellbau yieI hochwertigere Bau~toffe 
als vorher zur Yerfiigung gestellt. 

Diese .Fortsehritte gestatteten, die Werkstattechnik machtig 
zu f6rdern, die \\'erk~tattmittel zu verbesRern, die Genauigkeit 
der Arbeit zu erh6hen. ~un konnte genaue Passung und Dich
tung erziclt werden, und das cr~t gab die )l(jglichkeit, lIaschinen 
fUr h6heren Druck zu hauen, die Kraft- und Arbeitsmaschinen 
als Hoehdruckmaschinen zu wn-ollkominnen, aueh wirtschaftlich. 

Ab Hathcnau anfangs der aehtziger Jahre seine voriiber
gehpllde l ¥ntatigkeit aufgab und :-;ich der Elektroteehnik zu
wendete, waren m('hrerc Hilfsmittel schon entwickelt und dip 
)Iaschinentechnik in Yerhe~scrung begriffen, wenn auch die 
llaschinen fUr die neuen Forderungen des elektrisclwn Dauer
betriebes noeh nicht geniigten. 

Er konnte jetzt sein altes Strebcn nach teehnisch und wirt
sehaftlich richtiger Erzeugung und Yerteihmg von Kraft ver-
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wirklichcn, und konnte al:; erfahrcner )Ia~chinenbaucr die Er
rungen~chaften der )Ia~chinentcchnik fiir die Elektrotechnik in 
Fabrikationen und in Betricbell nutzbar machen. 

Dieses Schaffcn erfolgte inmitten grof3er Gegensatze zwischen 
Praxis und Wis!"enschaft. Sie lassen sich fiir Xichtsachkundige 
schwer verstandlich und ausreichend darstell('n, sind aber zur 
Kennzeiclmung der Zeit wesentlich, um so mehr, al~ man in 
wei ten Kreisen die gewaltigen Fortschritte der Technik ent
weder nur al~ Werk der Praktiker ansieht oder als selbstvcr
standliche Anwendungen der wachsenden Xaturwissenschaften, 
die denn auch die Verdienste fijI' sich in Anspruch nehmen. 
Xur dem Sachkundigen sind die einschIagigen Begriffe geIaufig. 
der hingegen wird .\usdehnung der Wiirdigung auf viele andere 
hier nicht erwahnte Pionierarbeit verlangen. 

Sachliche Verstandigung i~t zudem schwer moglich, weil 
manche grundlegende Begriffe unsicher sind, in wechselnder 
Auffassung und oft widersinnig gebraucht werden; sO wird der 
Begriff ,,'Yissenschaft" oder "Praxis" fiir grundlegend~ 'Vahr
heit cbcnso gebraucht wie fiir oberflachliche Wahrnchmung \lnd 
fiir )Ieinungen. Dennoch mull versucht werden, Klarheit zu 
gewinnen, dcrm richtige wissenschaftliche Einsicht isi Grundlage 
und Yoraussetzung jedes Fortschritts und der ganzen Entwick
lung, die hier Zll k('nnzpielmen ist. 

Beim Werden der jetzig('n Technik war zunachst nur die 
praktische Hichtung wirksam, dunn erlangte die theoretische 
Einflu!3, und schlief3lich, abt'r erst vie! spater kam die wissen
schaftliche zur Geltung. Eine sehr eigenartige Entwicklung war 
die :Folge. 

Der Tatendrang der Praxis ist und bleibt die alteste, die 
starkste Triebkraft. Xeue naheliegende Ideen, aus unmittel
baren Bediirfnissen hervorgegangen, werden mit den verfiig
baren )Iitteln verwirklicht, so gut es geht; man sieht zu, was 
herauskornmt, und daun win} verbessert. 

Diescr Weg ist fiir gro(3e neue Aufgaben zu kostspielig, wei I 
Zufalls('rfahrungen, von Xebenwirkungen herriihrend, unzulassig 



102 Friihcrc \'erhiiltniSl;c und Anschauungen dpr Tc('hnik . 
.............. _---_ ...... + ... _-------_ ............ _------++++++++ .............. .. 

verallgemeinert werden und die vermeintliche Erfahrung irre
leitend wird, besonders wenn sie sich nur aus \'orangegangenen 
Fehlern ergibt. Ohne Kenntnis des richtigen ursachlichen Zu
sammenhangs hat die Erfahrung keinen \\' ert. 

Tatkraftige, aber einseitige Praktiker haben durch unzu
lassige YeralIgemeinerung yon Teilerfahrungen oft schweren 
Schaden angerichtet. 

Als die Grollgasmaschinen notwendig wurden, haben die 
"Spezialisten" der Viertaktkleinmaschinen ihre "Erfahrungen" 
yerallgemeinert, ihre "bewahrten" Vorbilder einfach vergrol3ert, 
mit ~lil3erfolg und grollen Yerlusten. 

Eine englische Fabrik hatte mit neuen grollen :'.laschinell 
Erfolg, aber die Hahmen brachen unter der Kurbelwelle, der 
yerstarh.1:e Hahmen brach wieder, er wurde immer we iter Yer
starkt, his er schliel3lich nicht mehr brechen konnte. Jetzt 
war die "experience" yollstandig ~ Die C rsache des Bruchs lag 
abel' nicht im Hahmen, sondern in ullzulassigen Kraften des 
Kurueltl'ieus; das haben andere ueachtet und haben die Schwel'
fabrik um Ertrag und Huf geuracht. 

Die cim;eitigen Praktikcr herrschen nuch vielfach, fiihrell 

stets die "Praxis" im ~Iunde und handeln dauei oft h6chst 
unpraktisch. Dafur liel3en sich viele Beispiele anfiihren, derell 
Beglcitumstande aber in Einzelheiten aufzuklaren waren. Des
halb mull ein weltweit bekannt gewordenes Beispiel aushelfcll 
aus schon hoch entwickelter Zeit. 

Die "Praxis" ist yon niemandem kraftiger belobt worden, 
und stets in einer fur die wissenschaftliche Bildung beleidigen
den Art, als yom Geheimen Kommerzienrat Ziese von der 
Schichau-Werft, der Ingenieure und Hochschulen 6ffelltlieh be
mangelt hat, der vier .Jahre praktische Tatigkeit hoher wertete 
als alles Hochschulstudium und erklarte: "Der technische Beruf 
solI nicht auf den Standpunkt der Akademiker herabgedriickt 
werden". 

Dieser Fanatiker der "Praxis" kam in die Lage, !:ieine 1<:r
fahrungen mit Torpcdobooten zu verallgemeinern und nach 
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,.:cincn ldeen einen Schnelldampfer zu hauen. del' aile andcren 
schlagen und das blaue Band erringen sollt(', del' abel' seine 
,lungfernfahI't, zugleieh ,.:cinl' lctzte, mit l'lcndell1 ,,]{ekord" ge
macht hat und mit gebrochenen ~[a,.:chinenglied('rn am Zide 
angekommen i,.:t. Yerlorene ~Iillionen IIlld sehwere Schiidigung 
des An;;ehens del' deutschen Teclmik waren die Folge. 

Die jahrelange Beschaftigung in del' Praxis macht nicht 
ohne weitere,.: den richtigl'11 Praktiker; praktiilche Betatigung 
darf nicht mit Praxis im Silllw griindliehen Yer,.:tandni,.:,.:e,.: des 
wirklichen Zusammenhange,.: verwech,.:elt werdl'lJ. 

Ein,.:t waren im Lokomotiybau nul' die "Praktiker", die 
)laschinenmeister ma13gebend, da hatten die Ei,.:enbahnen mehr 
verschiedene Typen von Lokomotin~ll, al,.: e,.: ~laschillenllleister 

gab. Es war cine grol3e wirtschaftliehe Leistllllg derVerwaJtung, 
unabhangig \'Oll den ein,.:('itigt'll Praktikerll Eillhcitsllla,.:ehinen 
zu sehaffen. 

- Kraftwagenlenker haltcn sieh immer flir Fachlcutc, Hellll
fahrer HiI' Oberfachlellte, sic wurden sogar a),.: Fabrikleiter ang('
stellt zur Zeit, a),.: del' Kraftwagen noch auf niedriger Stufe 
stand. .\utomobilklubs und ihre Herrenfahrer au13ern ,.:ieh ma13-
gebend a),.: "Sachverstiindige" zu technischen Fragcn, ein Zeiehen 
grol3en H iickstand,.:. Das ist ein,.:eitige "Praxi,.:". \Vird doch del' 
LokolUotivfiihrcr nicht al,.: maf3gebendl'r Sachkundiger ange,.:ehen. 
obwohl er ,.:eine )Ia,.:chine viel be,.:,.:er kennt als del' Herrenfahrcr. 
Del' wertn)lle Fort,.:chritt geht nicht von ein,.:eitigen l'raktikel'll 
aus, ,.:ondern von cineI' hi)heren, planllliil3ig, nicht nach Zufall,.:
erfahrungen arbcitenden Intelligenz. "\uch del' Tram bahnkubcher 
wird trotz ,.:einer Praxi,.: nicht del' Sachver,.:tiindige del' dek
tri,.:chen Bahnen ~ein, ,.:ondern del' leitende Ingenicur. 

Solche Betrachtungen beziehen ~ich nUl' auf die eilll:;eitigen 
i>raktiker, die ihre Teilerfahrungen und Zufallsbeobachtungen 
unrichtig verallgemeinern und dadurch )Ieinungen zu Grund
:,:iitzen machen, ~ich lInd andere irrefiihren. 

Richtige Praktiker, die :,:olche Fchler meiden, Teilerfahrungen 
vorsichtig und dUl'ch be,.:ondere Yer~uche erweitern, sind die 
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miichtigsten Fi>rderer des Fortsehritts, und ihrc "\rbeit untcr
scheidet :<ich von dem Yorgehen del' \Vissenschaftcr nul' durch 
die )Icthode lind den Bereich del' Schlul3folgerungen. Zwisehen 
soleher Praxis und Wi:<:«'n:<clmft bestcht keine Kluft; del' tber
gang i:<t unmel'klieh, del' Zu"ammenhang .ein natiirlicher. 

Hathenau bevorzugte und traf auf seinem \Vege anfung" 
nul' Praktikcr, el' hat. die amerikanischell sehr gcschiitzt, die 
deut"chen waren ihm zu sehr ,,)Ieister", yon ihnell ist er ab
geriickt; "it'le drangtcll sieh an ihn heran, abel' mit merk
wiirdigcm Instinkt mied er die einseitigen. Innerhalb seines 
"\rbeit"feldes hat er iiberwicgend mit wissenschaftlich Gebildeten 
gearbeitet, hat richtigc Praktiker immer hoch gcschiitzt und sic 
an die richtige SteHe gebraeht. 

Die Verstandigung iiber die "Theorie" und "Theoretiker" 
i"t noch schwieriger. Eine Thcorie im Sinne cineI' Hypothe"e 
i"t notwcndig als cine vorlaufige Annahme, die nach erlangter 
bessercr Ein"icht durch eine richtigere ersetzt wird. So sind die 
Xaturwissen:=.:ehaftcn grol3 geworden, abel' nul' auf dem Boden 
fOl'bchrpitendcr wi:::senschaftliehcr Ver,.:uchsbeobaehtungen, dencn 
immer einc Idee vOI'angehcn mul3. 

Die TllPorie wird jedoch unriehtig, \\'enn sic ihre Annahmcn 
,'oreilig ycrallgemeillert, ahnlieh wie die Praktikcr ihre Teil
erfahrungen. Es i,.:t gleichgiiltig, wer 80lchc unzulassige \'er
aHgemeincrung verschuldet, ob cin wi":8cnschaftlieh Gebildeter 
oder ein Praktiker. 

Eill ullwissendel' )laschillist, der zufiillig eine Beobachtung 
macht und sieh dazu cine ursachliehe Erkliirung zureehtrichtet, 
ist auch ein Theoretiker, Fiir riehtige Theorie, die zur Wissen
schaft wird, wenn die ursachliehen Zu;:ammenhange naeh griind
lieher Beobachtungsarbeit riehtig cI'fal3t :=.:ind, gilt der bekanntl' 
Satz: )Iit der Xatur mull man wie mit fiirstliehen Personen ver
kehrcn, auf unmittclbare Fragen gibt sic keinc Auskunft. Sic 
<1nt\\'ortet nul' auf eine Heihe wohliiberlegter Versuehsfragen, 
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Die yoreilige Deutung eiller Zufall:.:iiul3erulIg del' llnzureiehend 

hefragten X a tm kennzeielinet die ein:.:eit igen Theol'd ikeI'. 
Die,.;e riehtell "e1nH'rpn ~chadpl1 all, wPlln ihre llllrichtig 

yeraligemeillertPI1 .\lIl1abl11('1I dureh :-Iehulell und Biieher al,.: 

Grund:.:iitzp w{'itern'rbreitt't werden. da:.: Splb,.;tdenkel1 hemnwlI 

ulld erst durch lallge, hittel'e Erfahrung ill praktischer Tiitig
keit richtig zu stellen ,.:illd. Das i,.:t cine der L-r":aehen des 

:.:chleehten "-irkung:.:grade,.; manches Cnterrieht,.:. 

Del' ~aehsehaden. den theoretische Ein,.:eitigkeit unmittelbar 

verur,.:aeht, i,.:t mei,.:t g<'ring, weil die Theoretiker ange,.:ichts cineI' 

moglichen prakti,.:chen Durehfiihrwlg ,.:eiten tiber Tatkraft, Ein

flu 13 unci ~littel der Praktiker ycrfiigell. .-\ueh werdell ein

:.:eitige Theoretiker mit wichtigen "\rbeiten ycrantwortlieh nieht 

betraut. 
Oft hat ,.:ogar ein:-;eitige Theorie, in die Praxis umge:.:etzt, 

unfl'eiwillig gl'O/3en Xutzen gestiftet, indelll die Kaehpriifung 

Kliirung brachte. Ferrari:.: hat den :.:chlechten Wirkung:.:grad 
:.:eines \Veeh:.:el,.:t rolllS "lIachgewie:-;en;', Do browolsky a ber einen 

Weclu.;elstrommotor mit gutem Wirkllngsgrad ge:.:eha,ffen. Diesel 

hat seinen "rationellen \Viirmelllotor'; mit einseitiger theoreti

scher Begrtindung bekannt gemaeht. andere hahen daraus einen 

weltherr:.:chenden ~lotor gemaeht. 
T1H'or(~tikPl' l1ab(,11 das Zwpitaktverfahr(,11 geprip:-;('II, Ulld 

viele GroBmaschinen wurden danach au:.:geflihrt und ihnen die 
Zukullft zugesproehen. Ieh konnte naehweisen, daB die Yorau:-;
,.:etzungen des Zweitakb bei gemi:.:ehansaugenden ~la,.;ehinen 

prakti,.:eh nicht zu ycrwirkJiehen sind, und daB die Zukunft 
dem Yiel'takt gehore, del' damab £iiI' GI'OBma:.:ehinen noeh nieht 
durehgefiihrt war. Dafiir bekam ieh Yorwiirfe zu horen: ieh 

hiitte mehreren Fabriken die Bilanzen auf .Jahre hinau:-; wr

dorben und ~lillionen:.:ehadcll angeriehtct, weil ~ic die Zweitakt·· 

Illa,.;ehinen ganz aufgeben muf3ten. 

In Wirkliehkeit hauc ieh nul' :.:aehlieh naehgewie:-;en, wa:.: 

el'fahrenen Bctrieuslcitcrn ~ehon bekaunt war, die auer nieht 
sprechen dUrft{'Il, weil Tntere,.;:-;enten ihre ~Iasehinenfabl'ikcll, die 



lOti Friihcrc Vcrhaltnissc und Anschauungcn der Tcchnik . ................................................................................................ 

Zweitaktmaschinen bauten, schiitzen und die Wissendell schweigen 
mu13ten. Del' Zusammenbruch war die Folge del' einseitigen 
Theorie iiber angebliche \'orteile, die einseitige Praktiker vor
eilig in die Tat umsetzten. Hathenau hielt sich von dieser 
hochgepriegenen, verlustbringenden Richtung in entscheidender 
Zeit fern. 

Spiiter ist diesel be Vberschatzung des Zweitakts bei Cnter·· 
seebootsmaschinen vorgekommen, wieder als Einseitigkeit von 
Theoretikern und vorschnellen Taten hartnackiger Praktiker, 
und hat die Entwicklung dieser wichtigen )Iaschinen urn Jahre 
aufgehalten. 

Kennzeichnend sind die noch jetzt herrschenden einseitigen 
Paradeversuche an Kraftmaschinen aller Art mit ihrem Xachweise 
geringen Energi(,verbrauchs. Entscheid('nd, namlich wirbchaft
lieh, kommt es nur auf den Durehschnittsverbrauch der ganzen 
Anlage an, nil' abel' auf den geringsten Yerbrauch der )Iaschine 
allein wiihrend einigl'l· Stundcn ihrer \·ollb('lastung; urn den hat 
sich z. B. der ganze Dampfmaschinenbau gedreht, wahrend der 
entscheidende Yerbrauch der iibrigen Teile der Anlage, der 
wiihrcnd vicrundzwanzig Stundcn undaucrt, vernachliissigt wurde 

und unbekannt blieb. Richtige einseitigste Theorie, die Rathenau, 
eill groUter Besteller nm Dampfmaschinen, nie mitgemacht hat! 

Diese Paradeversuchc haben nicht der wissenschaftlichen 
Durchdringung del' Kraftbetriebe gedient, aber die Literatur ist 
davon iibervoll; ihre Durchfiihrung wurde als wisscnschaftlichl' 
Leistung angesehen, viele Kopfe wurden verdorben, und diese 
einseitige thcoretische Hichtung ist noch jetzt einflul3reich. 

Eigentiimlich war del' friiheren Zeit die Epidemie, neue 
~teuerungen fiir Dampfmaschinen zu ersinnen. Das Wesen, die 
Dampfleistullg, wurde dabei ganz iibergangen. Rathenau hat 
sich um solche Liebhabereien nie gekiimmert und von Anfang 
an nur die betriebssicheren wirtschaftlichen Dampfmaschinen 
gesucht und verwendet, wohl aber ihre Hegelung griindlich 
studie11, denn in der Energieversorgung ist die verandcrliche 
Lcistung eine der Lcbensfragen. 
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Dann i:st flir die friihere Zeit kennzeichnend der Einflu13 
der Kinematik. Reuleaux hat die Zwanglauflehre grol3artig 
entwiekelt, h-t aber stehen geblieben, einerlSeits vor dem Cher
gang zur Geometrie, andrerseits vor der Dynamik. 

Reinen Getrieben fehlte das Wesentliche, die Wirklichkeit, 
die )Ia:sse und die Widerstande, er glaubte, die Erweiterung 
hierauf verderbe seine Schopfung. Die theoretische Zwanglauf
lehre hat einerseits eine Flut von Erfindungen ausgelOst, denn 
mit ihrer H ilfe konnte man ja. planmal3ig "erfinden"; andrer
scits hat sie die Handhabung des Patentgesetzes einseitig beein
fluUt, indem gesagt wurde, Getriebe lief3en sich planmiWig 
schaffen durch Veranderung, durch Cmkehrung bekannter "\n
ordnungen; dann liege keine Erfindung vor, jeder Sachkundige 
ki;nne daIS Xeue finden. Spiiter wurde auch die Xeuheit von 
Gestaltungen belStritten, deren \Virkungen sieh reehnerilSeh vor
aUlShestimnH'n lailsen .. \lso: Gehiete, die wissenschaftlichen )litteln 
zugiinglich :-:ind, sollen gesetzlieh ungiinlStiger behandelt ,verden 
als solche, bei denen Wirkungt'n nur einfach behauptet werden! 
leh hatte Gelegenheit, in einem wichtigen :Falle vor dem Reichs
gericht, trotz fanatisehen personlichen EingreifenlS mehrerer an
gt'sehener Theoretiker, zur amtlichen Abweisung dieses Stand
punktes beizutragen, der abel' noch im Patentwesen herrscht, so 
dall aus allen diesen eim;eitigen theoretischen Be:-:trebungen in 
Patentfragen eine schwere Benachteiligung hoehstehender Er
findertiitigkeit gegcniiber niedriglStehendcr crwaehsen ist. 

Kennzeichnend fUr die friihere Zeit war insbesondere dic 
"thcoretische )Iaschincnlehre" mit ihrcn ,,"Formcln" und dcr 
theoretiseh aufgcputzte ~Iaschinenbau, del' mit "Yerhiiltniszahlen" 
hantierte, die dann in )Iasscnbiichern fiir Techniker zum Deck
mantel fUr rohe Faustregeln wurden, zum richtigen Xiirnbcrger 
Trichter. 

Den Bereehnungen auf einfaehen, aber willkiirlichcn, un
haltbaren Annahmen wurde allgemeine Giiltigkeit zugeschrieben, 
und cs schicn, als oh plOtzlieh aile system lose Erfahrung ver
schwunden und eine richtige Theorie gefunden sei. 
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Es wurden ".Formeln" fUr :\[asehinen und :\[aschinenteil(' 
errcehnet, naeh denen man aIles Yorkommende ermitteln konnte. 
Die ".Formelsammlungen" wlll'dcn unerHi13liche Bchelfc, ihnen 
wurde blind geglaubt, olme nach del' Herkunft del' .Formeln zu 
fragen, und diese wissenschaftliche Cnnatur ist auch noch nicht 
ausgestorben. 

\reil abel' die auf diesem beque men Wege "bcreehneten" 
"·erte offell~ichtlich nm del' Wirkliehkeit abwiehen, wurdc ihnen 
"aus praldischen GI'iinden" cin "Zusehlag" versetzt, ein "Kor
l'('ktionskoeffizient" eingefiihrt. 

Das Kennzeichell dieser Hichtung ist: "exakte" Hech
nung, Zusammenziehen mehrerer Beziehungen, daher lange 
.Formeln, die das einzelne unddie Hcrkunft nicht mchr er
kennen lassen, und danll Einfiihrullg von "Yernaehlii.ssigullgen", 
deren Zulii.ssigkeit allch rechnel'iseh "bewi('sen" wird; in schwie
rigen }'ii.llen wird dann durch einp Hintertiil' ein Koeffizient ein
gefiihrt, del' das eigpntliehp \rpsen del' Sache enthii.lt, abel' un
bekannt ist. So wurdp Formel auf Formel "abgeleitct", die 
hab£'n schweren Schadell gebracht und viele Kopfe verwirrt. 

Die richtige Entwicldung wnrde lange aufgehaltcn, weil del' 

schwierige, harte \reg del' sicheren wissenschaftlichen Dureh
dringung miihsame Ycrsuchc und Einzelarbeit erfordert. 

Diese Zustii.nde dauerten his in die neunziger .lahre hinein 
und sind heute noeh nicht verschwullcien, die Xaehfrage naeh 
trichternden Biiehel'll und Formeln ist noeh immer groll. 

Die einseitigen Theoretiker hat Hathenau streng gcmieden, 
obwohl sie lange allgemein herrschten. Theoretiker habcn erst 
den Hoehdruekdampf iib£'r;;ehiitzt, dann den Hei13dampf, dann 
den Gasbetrieb; Hathenau hat die verschiedenen Kraftmittel 
erst verwendet, aIs del' )Iasehinenbau reif dafiir war, ebenso die 
versehiedenen .:-\rten von :\Iasehinen, Kesseln US,,,", und hat \Vert· 
voIles nie versii.umt, ist weder der einseitigen Praxis, noch den 
eingebiirgerten einseitigen Theorien gefolgt. Andere haben das 
cinscitig Belobte zu fl'iihzeitig vcrwirklieht und sehweren Schaden 
erlitten. 
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Dip wiss('nsehaftlif'h(' Hiehtullg i,:t im )[aschim'nhau spat 
durchgedrung(,ll, er:'\1. del' Fortsehritt del' Ei;.:cn- \llld Stahl
tcehnik hat Ein;.:if'ht in die Fpstigkeit:-;\'crhaitnisse gebracht und 
zu planmiil3igen Yprsueh('n ungprpgt, aus dpnpn die F('stigkeits
lahoratoricn und )IatcrialpriifanstaItpn hCl'\'ol'gpgang('n ;.:indj 
dann hat sieh l'ichtigp Erkenntnis dpr Elastizitiit <1pr Ballstoff(', 
ihrpl' Formiindel'ungcll und Dauerbeanspruc]l\lllgen t'rgebpn, IIlld 
das St\'('\)t'll is1 auf dpn ('inzig richtigen Boden gt'langt, dpn 
dt'r D~·namik. 

Die riehtige Erkenntnis del' Kraftwirkllngen lind dpr dyna
mi;.:cll{'n Yorgiinge ist dann ra;.:eh durehgedrungcn, dank dpn 
neUt'n wi;.:t-:cnt-:ehaftliehen )[cthodcn, die lllln Gemeingut del' In
genicure ;.:ind. 

Die wirkliehe, wissensehaftliehe Durehdringung del' )[a
sehincnteehnik zahlt erst seit der Durehfiihrung planma13iger 
wissensehaftliehcr Y crsuehc. 

Daran hat es, abgp:'\ehen von Baustoffuntersuehungen, 
lange Zpi1. gefehlt. Xur durch muheyolle wissensehaftliehe Yer
suell{' ist Eindringen in die Ticfe moglieh, die Ohcrflaehe h;t 
lang,.;t abgcbaut. Die Hilf,.;mittel fUr den Tiefbau f('hIten 
huher, die cinscitigcn Heehnungen der Thcoretiker waren hc
quem, abel' irrefiihrend. SUIl 1'1',.;1 kam die Zeit der sehwierigen 
yerticften wis;.:ellsehaftliehen Yer";lIchc, die sehlie131ieh aueh die 
riehtige ZusammPllfa;.:sung ermoglichten. )lit del' friiheren Lcieh
tigkeit und "Ei('ganz" del' Rechnungen, mit dCIl leiehtfertigen 
Yerallgempinerullgpn war es vorbei. 

Ypr,.;uehe konntcn lange Zeit, hi;.: in die lWllnzigcr .Jahr!', 
nul' an dell )[at-:ehinen dei" praktisehpn Betri('bs gemacht wer
dpn. .'ede )[a,.;chine ist cine Integriervorriehtung fiir aIle in ihr 
auftn·tend('n ""il'kungen, es konnen mit cinfaehen )Iittcln nul' 
Gesamtwirkungcn he~timmt werden. Wisscn:-;chaftliehe Ein,.;icht 
crfordert abel' Trennung del' Wirkllngcn. Bei den betriehs
ma13igen )la,.;chinen fehIte e~ an hesondert'l' Gelegenheit zu rieh
tiger )!e:;;sung und R('ohaehtllng, zu richtiger "\llswertung del' 
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'"Pl"slwhsprgp\misse. 11111 dell allgemeill giiltigPll, also wisst'lI
sehaftlich<'n Znsamnwnhang Z\l finden. Es f('111tt' all('h an ~a('h
knndigen, di<, dip wissensehaftlieh<'n Grundlag<'ll IIl1d )Iittcd bp
h<'rrsehtpn lind splbst im Ball lind Bet ripb YOII )lasehinel1 ge

n iig('J1(1 <'ffahrPII wan'n. 
Der 'Vandel kam mit der np\l('n Elektrot<,ehnik; nieht ais 

ob sic mmmehr dip WiSsPll:-whaftlieh IIlld praktisch ErfahrcnclI 

W'braeht hiit\<', i III Uegell tt'i I. die dalllaligt'n Elf'kt rotcehn ikel" 
warell im )[aschinenwpspn ganz III1('rfah)"{'n . .\bprdip Eigpnart del" 

Elektrotechnik fiihrtp rasch in die Hichtung zuverliissiger Yer
suche hinein: sic ermilglichtc einfache, sicher<' )[essnngen, auch 
mitten im )Iaschinenbetriebe. einfachen Zusammenbau der Ver
suclu;einrichtnngen, sic gestattete bequeme Ht'ranziehung yon 
Hilfskraften, wahrend friiher nur yollig mit dem )Iaschinen
betriebe \"ertraute Kriifte brauchbar waren. t'nter diesen Cm
standen konnte dann in Tagen <'fmittelt werden, was friiher 
'Voc}\('n daneftp, \"iele .\pparate und Versuchscinrichtungen 
waren schon yorhanden, der .\pparatphau hattp sogar schon 

<'ine Tradition und grol3e "ollendung. 
Bald wllrden ill allen eIektrotechnischen Fabriken die Ver

suchsfelder fiir planmiiI3ige Cntersuchung der )[aschinen an
gelegt, lind auch all den Hochschulen entstanden neue elektro
technischeLaboratorien, manclle vieBeicht sogar zu gut ein
geriehtet, wei I sic den Lernenden das Selhstdenken und den 
Zusammenball \"on '"ersuchscinrichtungen ersparcn und von i1l1WIl 

nur das Cmstopsein zwischpn mehrfarbig bemalt<'n und mit ~

lind - hezeiehneten SteBen \-erlangen. 

Die wissenschaftliche Statistik, die planmiil3ige Vergleichtmg 
zahlreicher ausgefiihrter Konstruh.--tionen, die einen brauchbaren 

Dureh!:iehnitt aus \-ielfaltigen Erfahnmgen geben kann, ist auch 
ein HilfsmitteI del' wissenschaftlich werden den Technik. Sie bildet 
eine Briicke zwischen yergieichender Praxis und Wis!:ienschaft. 

Ante tmd Biologcn stiitzen sich auch auf Einzelbeobach
tllngen des Lebens lmd deren Verallgemeinerung, obwohl die 
ZahI der EinzelbeoiJaehtungen immer nur gering ist. 
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Hathpnau hat di(';:p" ~litt<·1 w(,llig JlPllutzL wold dp;:halh. 
,n·il ihm ;:('Ih"t pill IIllg(,llwin "i('IH'l'er B1ic·k pigPII war fiir 
Eillzpl h('obachtulIgPIl und zlIglpich di(' .Fiih igkpit zut I'CffPIHiPI' 

Y('rallgcmeinprullg. Er konnt(' aus "phI' wPlligl'll BeobaehtungPII 
l'ichtige verallgpmeincl'l1dp Schliissp zil'lWll. EI' war auch ~Ipi;:t('r 
in der raschpll Erfassung yon Schwachen und :;;tiirk('n ('inpl' 
Saehe. ('1' konntp hcim Bpsllehe yon Fahrikell dip ~Iiingpl "OIl 

Einriehtllngell und die ~Iiigli('hkeit. YOIl ,'pr('infaellllng('11 !'asch 
erkpnncn. H iprdurch war ihm yipl Erfolg l){'~chi£'den ulld "incl 

viele Yerbe"serungen zu:-:tandegekommell, obwohl er begr£,ifJiclwr
weiHe nul' wenige Beobachtungen :-:elbst machen konnt£'. Er hat 
abel' bestandig Erfahrllngen, an denpn andere achtlos yoriiher
gingen, in ;:ieh anfgenomm£'n und die :;;umnH' del' Beohachtnng£'n 
zu wertyoller Einsieht yerarbeitet. Das ist aueh :;;tati"tik. Die 

.Fahigkeit hierzu h£'nlhte anf seiner ungewohnlichen "ertiefung 
in aile Einzelheiten, die b£'i leitenden P£'r:-:iinlichkeiten so selten 
ist wie die Fahigkeit del' treffsicheren "erallgemeinerung yon 
wenigen BeohachtlIng£'n, so daB "ein Fall fiir tausend gilt". 

lIoehschulCll Hila Illgellieure. 

Vi£' TpC'hllisC'ill'1I Hoeh;:ehuJ(,Jl standen wiih]'pnd dips!,], Ellt

wicklung:-:z£'it nat lIrgpmiiB unt£'r dem Einflll13 del' Wider:-:treit:-: 
"011 Theorip lIlId PJ'Ilxis. Del' ~la;:chinenhau ist an ihllen erst 
:<piit Z\l1' Gpltung gckommen: :-:eine Lehre war anfiingiich auf
g£'lOst ill £'ille wertlo;:c b£,schrcibende ~Iaschinenlehrc, pill(, 
Technologic del' Xu(3£'riichkeiten, in eine "theoreti"che ~Iaschin£'n
lehr£''', "Oil Theoretikern gelehrt ohne Zu;:ammenhang mit clpr 
Gcstaltung und d£'m B£'tl'ieb del' ~Ja;:chin('n. und in die Lehn· 
d£'s eigentlichen ~la:-:chin('l1baus, die nach Erfahrung und Auf
fassung des Lehrendell meh1' odeI' weniger ('in;:eitig war. 

Aus solC'lipr :;;('hulung kOlllltpn Ipistllllg;:fiihigp Ingcni£'nrc 

hCl'Yorgehen, ausreichend flir das damalige ausgedehnte, ahel' 
wenig Yertiefung forderndt· ~Ias('hinenwesen, sie mochte allch 
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fiir dip :-:tark Ycranlagtel1 geniig('n, die llnabhangig von jedpl' 
Sdmhmg an den groUcn Aufgaben emporwaeh:-:en, selbst ihr!' 
Erfahrung(>ll sammeln und zu Einsicht vCrllrb(>itcn, Di(> riehtige 
Entwic'ldnng hat, wic auf aIlt'n Gchictcll, aueh hi(>! in denaehb:ig(>!' 
.Jah!'PII bpgonnell. Die Banstoffkunde wurde zuerst wissen
:-:c·haftlieh. auf dem \Vcge del' wissenschaftliehen Versudll'; die 
ahgptl'(>nnte t heoreti"ehp J[aschil1enlP]l\'(~ verkiimmert!' imnwr 
JllPh!' lind erhiplt sieh lIul' an ('inig('n zuriiekgpblieh(>nPIl Hoeh
"duden, dip Kon:-:truktionslehrp wurde imnH'l' wisspnschaft \iC'lwl'. 
Dip Lahoratorien habel1 wP"cntlich zu die:-:em \Vundpl heigctragpn. 
)[angclhafte Anfiinge yon Laboratorien warcn schon in den :-:ieb
ziger .Jahren yorhanden. Ihre riehtige Erweitcrnng und Dul'ch
fiihrung hat viel JIi.ihe gekostet. 

An dpr Berliner Hoehflehule mul3te ieh 1888 cr:-:t mit Amt,,
genossen darum kiimpfen. Dann folgte der miihsame Kampf im 
Cnterrichtsministerium und dann der noeh hal'tniickigere mit 
den Finanzgewaltigen; selbst der einsiehtigc Jliqnel konnte 
anfiinglieh nicht iihprzcllgt werdpn; er "erwies auf das schon 
yorhandp!ll' chpmisehe ulld das elektl'otechnisehe Lahoratorium 
IIlId wie:-: mein Drangpn mit der Bemerkung au: ,,'VoIlen Sit' 
dellll an der Hochschule eine Fabrik betreiben?" Schliel3lieh 
wllrde der Bau in beseheidensten Grenzen bewilligt, namlich 
der Staat gab die JIittel fiir das Gebaude, fiir da:-: Fuueral, 
abel' lIicht fiir die volle Jla:-:ehineneinrichtung, die haUl' ieh zu 
hpsorgPII. Die Bewilligung erfolgte nUl', weil die )Ia"chinen zu
gleieh fiil' den Liehtbetrieh del' Hochschule zu dienen hatten, was 
ahpr fiil' den wissel1~ehuftliehen Zwpck ganz fal~ch i:-:t, delll! 
clip Betl'iphsmasehinen ~ind nie gute "ersuchsmasehinen. Ein 
glltes Lahoratol'illm solI nUl' rciche JI<igliehkeit bictcn, \'ersuch~
pinrichtllngen manl1igfacher Art zu:-:ammenzubaucn, )[phrel'(' 
del' llcuestpll LaiJoratoril'll \"prstol3en gpgen di('spn Grund:-:atz; 
praktische Kraftbetriehe und gllte \'PI':-:uchsstiiHPIl lassen :-:ieh 
nieht YCl'einigen, del' Bdrieh i:-t doch kein industrieller und wirkt 
nlll' ir!,pfiihrend IIno. prseh'\"('!'C'IHI fiir die HauptaufgallP. Das 
einzig HiC'htigC', di(> Rehaffllng yon '·el';;uch~:;;tii.tt(>n fiir kde del' 
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Hauptrichtungen def; :\Iaschinenbauf;, wurde damals rundweg ab
gelehnt. Ahnlich i~t f;piiter mein be~ondercs Lahoratorium fiir Ver
brmmullgsmaschincn zu~tande gekommen: wicderwesentlicheTeile 
der Einrichtung zu meillell Lastcn. Gut eillgerichtete ::\Iaschinen
laboratorien wurdell ~chlief3lich an allen Hoehschulen erbaut und 
dadurch die wissenschaftliche Ausbildung wesentlich gefOrdert. 

Die grof3en Leistungen der deut~chen Indu~trie und die tbcr
legenheit, die sic auf vielen Gebieten liber das Ausland errungen 
hat, sind auf ihre wif\~l'nsehaftlich gebildeten Flihrer Ilnd deren 
Hehulung im Ge~talten und Beobachten zurlickzuflihren . 

• Jetzt gibt es im deutschen ::\la.schinenbau, ebenso wie in 
der Elektrotechnik abgesPhen yon einigen Sonderzweigen, dank 
den wissenschaftlich arbeitenden Hochschnlen nur eine Hiehtung: 
die wi""en"chaftliehe Durchdringung auf dem Boden wis~en

"chaftlicher V ersuehe, die den Betriebshedingungen entsprechen, 
und darauf fuf3end richtige Gestaltung und fortschreitende Ver
hesserung nach Hiick"ichten des Betrieb~ und der Wirtschaft
lichkeit. Hathenau hat il11l11er auf diesel11 Boden gestandcn, wenn 
die wirtschaftliche Verwertung der Erkenntni~ nahe lag, hat 
fUr plallmaf3ige Versnehe illl eigenen Bereich viele "\ufwendungen 
gemacht, aher nur, wenn bestimmte weittragende Konstruk
tionsycrbesserungen nahe geriickt waren. 

Als Leiter dt>r' fndu:-;trie :-;ind jetzt iiberwiegend nur wi:-;scn

schaftlich und praktisch erfahrene Ingenieurc tatig. Als Hoch
schullchrcr sind nur "olche tauglich, die Wis~enschaft und Praxis 
kennen, beide zu einer eigenen Anschauung vl'rarbeiten konnten 
und ihr '\,i~~en auch verantwortlich prakti"ch anzuwenden ver
stehen. Yom lehrenden ::\Iediziner wird (·igene Betatigung als 
selbstverstandlich vorausgesetzt, damit er lebendig, fortschreitend 
wirke. In der Ingenieurkunde ist e" nicht anders. Von auf3en, 
yom Horensagen oder vom Lesen der nachhinkenden einseitigen 
Literatur laf3t sich heutzutage nichts Wesentliehes lernen, nur 
eigene schaffende Tatigkeit kann Vertiefung bringen, und nicht 
das Besehcn von Masehinen. Juristen und kiinftigen Verwal
tungsbeamten wird allerdings der Glaubc beigebracht, sie konnten 

Rlodlor, Emil nathonau. 8 
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in unserer Zeit "Yerstandnis der Teehnik" dureh blo13es R('
siehtigen von Masehinen und Fabrikbetriehen erlangen. 

Hathenau hat flir Yersuehe in wissenschaftlieher Richtung 
"iele:; aufgewendet, hat die Hoehsehulen geschatzt und gefiir
dert, aber del' verallgemeinernden Praxis naher ge:;tand('n als 
del' Wissensehaft; d('nnoeh hat er mit seinem treffsieheren Bliek 
meist im Sinne des wissenschaftlichen :\Iaschinenbaus gedacht 
lind ('ntschieden und dadurch grol3(' Erfolge errnngcn. di(' yiel<'n 
Praktikern yersagt blieben. Seine Stellung WI' \Yissensehaft und 
ihrer Yerwertung i:;t auch durch die noeh folg('nd£'n B('trach
tungen iiber Erfindnng('n und Entd(,(,kungen noeh niilwr g<'
kenllzeiehnet. 

Zlll' Kennzeichnung der friiheren Zeit ist insb('sondere die 
Stellung des Ingenieurs in illr mal3gebend, denn al\£'r Fortschritt 
ist auf die Ingenieurleistung gegrlindet. 

Rathenan, selhst Ingenieur, hat yon .\llfang an, aueh bei 
seinen er8ten unsch('inbaren Cnternehmungen, in allen Betrieben 
nur mit Ingenieuren gearbeitet. Er wuBte, daB die Empiriker 

ohne wissenschaftliehe Einsicht, abel' auch die Theoretiker ohne 
Gestaltungskraft der Entwicklung nicht folgell konnen. Andere 
haben dagegen lange nur mit )Iechanikern, \rcrkmeistt'rn llnd 
Zeiehnern oder mit Th('oretikern gearbeitet. 

Die friiheren )Iasehin('nfabriken hoten keine brauehbaren 
Yorbilder. Die "\u:;fiihumg in den W('rkstiitten erfolgte in ihnen 
fast nul' naeh den Allgaben und den besollderell Erfahl'lrngen 
del' \Verkmeister, die oft aueh als Konstrnkteure auftraten. 
Die Fabrikleiter waren seIten Ingenieurc, manchmal Kaufleute 
odeI' Finanzleute, die {'illl' Fabrik auf dem Halse bellielten lrnd 
mit dem geringsten Aufwand yon Geld und geistigem Kapital 
weiterfiihrten. 

Die Werkstiittenleiter entschieden aueh libel' Konstruktionen, 
gelegentlieh arbeiteten sie ohne Zeiehnung naeh eigenem Willen 
odeI' andcrten di(' Konstruktioncn nach ihrcn ErfnhnmgE"ll lind 
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Gepflogenheiten. B<.'triehsingenieure gab es nicht, oder sic waren 
nul' eine andere Form von 'Yerkmeistern. 

Wissenschaftliche Einsicht, mit Erfahrullg vcreint, hatte in 
del' Leitung noch keinen Einflu13, die ,)Ieisterwirtschaft" war 
his in die achtziger Jahre die Hegel; Ingenieurleitung drang nul' 
allmahlich vor, werst in del' clektrotechnischen Grof3industrie. 

Das Ansehen del' ::\Iaschineningenieure war damais sehr gering. 
Die Bauingenieure im Staatsdienst trllgen gemcinsam mit den 
.Juristen daw bei, daf3 die :\Iaschineningenieure in weiten Kreisen 
fiir "hessere Schlosser" gehalten wurden. Der Verein deutscher 
Ingenieure wurde damal:,; in einzelnen Stadten von leitenden 
Personlichkeiten der Industrie gemieden und als ,)Iaschinisten
verein" angesehen. Xoch VOl' zwei Jahrzehnten wllrden Fach
vortrage iiberwiegend oder wenigstens zuerst in den "vornehmen" 
Vereinen gehalten, ais wclche beispielsweise in Berlin del' amt
lich aussehende Gewerbfleif3verein, in andcn>n Stiidten die Archi
tekten- und Bauingenieurvereine galten. 

Schlechtbezahlte, schmachtige Zeichner, ohne Beriihrung 
mit dem Betriehe, und selbstherrliche Werkmeister mit dem 
Zollstab im Stiefebchaft konnen ais Symbole diesel' Zeit ange
sehen werden. 

Trotz diesel' unleidlichen 'Yerhaltnisse haben die Technischen 
Hochschulen Grof3es gelcistet, und die von ihnen herangebildetcn 
Ingenieure haben die grol3e rmwalzung geschaffen. ::\Iaschinen 
bauen konnen viele, Erfahrung allein geniigt dazu in viclen 
Fallen; :\Iaschinen bauen und Betriebe durchfiihren mit gering
sten Kosten und hochsten Betriebsvorteilen, das ist .\ufgabc 
und Leistung der wissenschaftlich denkenden Ingenieure. Sie 
konnen auf gewaltige Leistungen zuriickhlicken, und noch grof3ere 
Aufgaben stehen ihnen bevor. 

Zur Zeit der grol3en Umwalzung war die Xachfrage nach 
l\Iaschinen viel grof3er a1:,; ihre Erzeuglmg. Das Gleichgewicht 
stellte sich erst am Ende des Jahrhunderts cin. Jetzt eilt die 
Erzeugung vor, daher der Zwang zu starkem Wettbewerb del' 
Fahriken, der immer die wahre Grsache des Fortschritts ist. 

S* 
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Aile :-:ind im Wettbewerb ·herangcwachsen. Die Technischen 
HoclH;chulen hahen die Ausbildung der Ingenieure mit geniigen
dem YoreiIen vor der groflen emwalzung bewirkt. Die grol3en, 
ungewuhnlichen Leistwlgen, die die Industrie von den Ingenieuren 
dauernd verlangt, erfordern stets einen 'C'herschul3 an techlli
scher Intelligenz, del' frcie Auswahl ermoglicht, so dafl jede 
Kraft an die heste Stelle gehracht werden kann. Diesel' Cber
schuG bot sich trotz des YoreiIens erst nach der ,Tahrhundert
wende und nur als Folgc des wirtschaftlichen Riick:-:chlags, e1' 
sollte aber dauernd zur Verfiigung stehen. Auch hier darf der 
starke Wettbewerb nicht fchlen. 

Erfolgrciches Schaffcn ruht auf vorhandener oder zu schaffen
der Xachfragc, auf geniigenden Geldmitteln und geniigendem 
geistigen Kapital, leistungsfiihiger Intelligenz. Dieses gcistige 
Kapital wird oft merkwiirdig falsch eingeschatzt, entweder arg 
unterschatzt, indem wichtige technische Arbeiten ohne aus
reichende Intelligenz gewagt werden, immer mit schlecht em Er
foIge, oder iiberschiitzt, indem neue Gehiete aufgenommen 
werden nur im Vertraucn auf dic angebliche Erfahrung einzelner 
Hilfskriifte. Rathenau hat die Schaffensbedingungen von An
fang an richtig heachtet durch seine \Verbe- und Fabrikations
tatigkeit, durch seine Finanzpolitik und richtige Verwendung 
der technischen Intelligenz. 

Die Ausbildung del' Ingenieure kann sich auch bei dem 
griindlich gciindcrten Inhalt del' Technik nul' stiitzen auf die 
Begabung und muG Schulung zu l'ichtigem Denkcn und Gestalten 
erstreben. BloGes Spczialwissen, insbesondere Bessel'wissen, fiihrt 
nicht zum Ziele. Die Entwicklung der Intelligenz kann sich 
nur voIlziehen wie die des organischen Lebens und mu13 alle 
Stufen durchlaufen, vom Keirn bis zum ausgebildeten Organis
mus. Xur erfordert unsere Zeit auGerst rasches Fortschreiten. 
Die Frage driingt sich auf, inwieweit unsere Einrichtungen den 
Forderungen richtiger Ingenieurbildung und den jetzigen ge
anderten Verhiiltnissen entsprechen. 
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Pa ten twe:-;cn, En tdeck nngell n ntl Erfi 11 d n n gen. 

Zur Kennzeiehnung der Zeit muf3 auch der EinfIuf3 des 
Patentwesens auf die Industrie hervorgehoben werden, der 
lange Zeit auf Sondergebiete bcsehrankt blieb, sich aber bald 
auf alle Gebiete ausdehnte. 

Die Entwicklung der Elektroteehnik WIt in die Zeit der 
hoehsten t'bersehatzung von Patenten und "patentierten" Xeue
rungen. Es war das goldenc, nie wiederkehrende Zeitalter fur 
Erfinder aller Art. Allerlei Konstruktionen und Xiehtigkeiten 
wurden als "patentiert" auf den )Iarkt gebracht, es war beinahe 
wie in Amerika, wo der )Iann, der viele Patente herausgenommen, 
fUr besonders gescheit gehalten wird. 

Hathenau hat diese Stromung nicht mitgemacht, Patente 
interessierten ihn wenig, er hatte kein Vertrauen zu ihnen und 
hat sich mit Patentfragen uberhaupt nie vertieft abgegeben, 
obwohl anfanglieh noch umfassende Patente erreiehbar waren. 

Jedes, auch das beste Patent, kommt zu FaIle, wenn sieh 
die Gegner ausgiebig genug bemuhen, Vorbekanntes auszu
graben; in Drueksehriften, nicht uber hundert Jahre alt, liif3t 
sieh immer Yorbekanntes finden, denn die Faehleute des Pa
tentamtes, wie iiberhaupt die meisten Ingenieure, deutcn, als 

waren sie ;\ltphilologen, mit den Augen der Gegenwart un
maf3en viel in Yergangenes hinein. 

Hathenau sehatzte Patente sogar gering und erwartete 
von ihnen nicht Forderung, sondern Behinderung der Industrie. 
Folgeriehtig war sein Yerhalten aber nieht. Er hat Patente 
nieht angestrebt, wo sie moglieh gewesen waren, Patentanmel
dungen versaumt oder in unzureiehender Weise verfolgt und 
iibermaf3ig gespart. Wiehtige Patente der AEG sind verniehtet 
worden, die halt bar gewesen waren, andrerseits hat er Lizenzen 
selten oder gar nieht erteilt und dadureh die Xaehahmung oder 
Cmgehung hervorgerufen, hat Patente angekauft, andere um
gangen, Xiehtigkeibprozcsse gefiihrt usw. 
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Yielleicht ist dieses VerhaltenzuriickzufUhren auf sein Streben 
nach voller Klarheit, Einfachheit und Sicherheit. Die gibt es 
aber in Patentsachen nie, Gliick und Zufall entscheiden bei der 
Patenterteilung und mehr noch bei Prozessen; die jeweilige amt
Iiche :\uffassung ist unberechenbar. 

Patentsachen waren anfangs ein schwacher Punkt der AEG, 
ihrc leitenden Persontichkeiten hatten zu wenig Zeit dafUr und 
konnten sich nur nebenher damit beschaftigen; Rathenau wirkte 
mehr bremsend als fordernd, es fehIte die einheitliche Leitung 
und Beratung, es fehlten die }Iittel und die Personen. So 
wurde manches versaumt, wahrend sich die 'Vettbewerber mit 
cinem Walle von Patenten umgaben. Erst nach der Vereinigullg 
mit der "Union" ist das Patentwesen einheitlich und mit Er
foIg betrieben worden. 

Es gibt keine absoluten Xcucrungen mehr, keine absolutcn 
Erfindllngen, es miif3ten denn absolute neue Entdeckungen sein, 
die aher seIten sind. An die Stelle der "Erfindung" trat seholl 
in den achtziger ,Jahren der weitcrc Begriff der Xeukonstruk
tion, der baulichen und Betriebs\·ervoIlkommnung; alles ist \00l"
bclmllnt, jedcr hat \Oorganger, umfasscndcr Patcntwcrt ist nicht 
mchr zu erlangen. Eine groI3e l-mwertung und ein geandertes 
Fort"chritt,;Ycrfahrcll mlll3te die Folge ;;ein, eine Xnderung del" 
Schaffensbedingungen und aller Ingcnieurarbeit. 

Rathenau verurteiIte die unlogische, wider"pruch"YoIle am t
liche Behandlung von Patenten, er kannte auch den Schaden, 
del' dadurch der Industrie erwachst. Er war sich dariiber klar, 
daf3 die grol3ten Dbelstande des Paten twesens die Folge des riick
"tandigen zaghaften Erfassens des Erfindungsbegriffes sind, de!" 
('in nicht definierter juristischer geblieben, kein technischcr ge
worden i"t und gam: verschieden gedeutet wird, z. B. in de!" 
mechanischen Technik andcrs als in del' Chemie. 

Im }Iaschinenwesen mit seinen sichtbaren UestaItungcll 
werden dic Neuerungen stets mit den Augen und Erfahrungen 
de!" Gegenwart betrachtet, und bei irgend welcher Tragweitc 
wirrl die Xcuheit bestritten, eine seIbstverstandIiche "bauliche Ge-
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staltung" hehauptet. Tn der Chemic hingegen, die liberwiegend 
mit Entdeckungcn zu tun hat, gilt der Erfindung~gedanke fiir 
jede neue Yerbindung, denn :\tome hat noeh niemand gt'~ehen. 1hrc 
"erbindungen kann man planmal3ig nach iJekanntt'n )[ethoden 
~uehen und finden, das gibt doch patentfahige "Erfindungen". 

So dipnt daR Patentgesetz restios der chemi~chen Indu:;trie, 
:\lasehinen und Kon~truktionsverhesserungcll dagegen ~ind schwer 
benachteiligt. 

Hieriibcr hat sieh Hathenau wiederholt geau13ert, ebenso liber 
die zlUlehmende Schwache mld die weltfremde amtliehe Beur
teilung nm Patenten. Er ~ah da~ tbel auch in aildprer Hin~icht 
als gl'lmdsiitzliehe~; die saehkundigen Ingpnieure kiimmern sieh 
nieht 1lI11 die Heeht~fragen oder glauben sic so nebenher ver
stehen zu Il'rnen, die Rp(·htskundigen \"erstehen weder Teehnik 
noeh \yirbchaft, und die Zukunft lipgt wie ill1ll1('r im Grenz
geiJiet, cIas Technik und Hechtflwesen n~reint. 

Die~e Handhabung de~ Patentgesctze~, sowie die Bedcutung 
der "Konstruktions\"l'rhe~serungen" aIs Grundlage des Fort
~ehritb der Teehnik gahen "\nla13 zu tiefgchellden )[iJ3\'er~tand
nis~l'n, be~onders wiihrend d('r erwiilmten l'lllwiilzungszeit VOl' 
del' .JahrhmldertwPllde. 

Friiher wurde jPder Fort:;chritt der Teehnik auf "Erfin
dungen" zuriickgeHihrt, Laien und Halbsaeh,·erstandige glauben 
noeh an die \Vund('r der Erfindungen uncI all den Uoldregen, 
der \"on ihnen niederstromt. Es ist abel' wohl zu unter:;cheiden 
zwischen Erfindungen und Entdeckungcn. 

Entdeckungen sind etwaR Fertige:;, nur noeh nieht "Bckallnt
gcwordenes, :-.;ic k6nnen dureh planma13ige,.; Suchen gefunden 
werden; Entdcckungen, ncuc Einsieht. Erkclllltni:; neuer Zu
,.;ammenhange mld Abhungigkeiten lassen sieh crzwingcll durch 
planmaf3ige wi:;:;enschaftlichc '·er:;uche. Erfindcn und gestalten 
Hilh sieh auf diesem 'Vege niehts. 

Edison war )[eister solcher planma13igell Entdeckungs"er
~;uche, er hat u. a. aIle erreichbaren organisehen Stoffe auf ihre 
Yerwcndlmrkcit ab Uliihfiiden ullter:;ueht. Bas Ergebnis ist nur 
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Frage geschickter Yersuchsleitwlg und del' .-\usdauer, Frage von 
Zeit und Geld, die Richtung ist hekannt, das Ziel wird gesucht 
und der Zusammenhang schlief3lich entdeckt. 

Xernst hat Eigenschaftpn von Xichtleitern entdeckt, Auer di(' 
Gliihkorpcr gefunden; auch die ~Ietallfadenlampe wurde plan
miif3ig gesucht und entdcckt. Die Leistungen und die Schwierig
keiten bei del' weitercn praktischen, betriebsbrauchbaren Durch
fiihrung del' entdeck-ten Xeuerung sind eine andere Sache. 

Rathenau hatte immer grol3p Achtung VOl' I'olchen Ent
deckungen unli wisscnschaftlichen Ergebnissen, besonders VOl' 
soIchen, die ihm ausreichend fpl'tig lind verwertung.:;fiihig ge
bracht wurden. 

Er war hingegen wenig gencigt, I'olche '"crsuchp I'clbst durch
zufiihren; sie I'ind auch in Fabriken mit vorhandenen :\Iitteln und 
Kriiften I'chlecht dlll'chfiihrbar, wenn nicht besondpl'P '"crsuchs
abteilungen dafiir gesehaffen werden, wic in del' ehemischen 
Grol3inrlustrip. So hat PI' Entdpckllngpn lind auch Konstruk
tionen lieher fprtig entwickelt gekauft. Ein Gemiilde, wenn es 
nicht gerade ein Bildnis ist, kauft man aueh hessel' ff'rtig auf 
del' "\lIsl'telillng, I'tatt el' heim Kiinstler zu iw,.;tellen, denn dunll 
erhiilt man seIten da» Erwartete. "\uf Bestellung schafft del' 
Kiinstler nicht frei, und del' Forscher ebenso wenig. Weshalb 
denn auch reiche offizielle For»chwlgsstatten wlfruchtbar bleibell 
konnen. Wissen»chaftliche .-\rbeit und Entdeckungsbestrebungen 
lassen sich abel' auch nicht mit del' taglichen Arbeitslast ver
einigen, am Alltag fehlt die Zeit und Ruhe. 

Das Vorgehen Rathenaus hat den Vorzug, dal3 es die 101-

befangene Beurteilung von X euerungen gestattet, llnd den ~Iangel, 
daB man dabei unter L'mstiinden wichtige Entdeckungen, neue 
zukunftsreiche Verbesserungen iibersieht lInd ins Hintertreffen 
geriit, wenn die \Vettbewerber das wert volle Xeue ausnutzen. 
Rathenau hat diesen ~Iangel allerdings wiihrend del' Entwick
lung del' AEG nicht zu spiiren bekommen; ihm wurde aIle:; 
Wichtige rechtzeitig bekannt oder gebracht. 
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Fiir planmaf3ige Yersuche, wie auch fiir praktische Einzel
ver8uche in Betrieuen mit demo Zwecke del' Yerbesserung der 
Konstruktionen, ihrer 'Virkungen und des Betl'ieus hat Hathenau 
manchmal reiche )Jittel aufgewendet. 1Iit del' Entwicklung del' 
Elektrotechnik haben die Priiffelder immer grol3ere Wiehtigkeit 
eriangt, die fruher in Fabriken unbekannt waren. 

In der i\Ial.'chinentechnik miissen die Xeuerungen stets mit 
schon Yorhandenem, schon Leistungsfahigem in \Vettbewerb 
treten, und auch in del' Elektrotechnik ist, trotz ihrer Jugend, 
daR Feld del' bauliehen Yervollkommnungen sell l' bald viel grol3er 
geworden als das del' Entdeekungen. 

Erfindungen naehgehen heil3t daher unter den geanderten 
Schaffensverhaitnissell: Keugestaltllngen fUr neue Wirkungen 
such en und planmaBig ,'erbessern: das ist aueh Forschungs
arbeit, die :;ich abel' innerhalb d~' Fabrikell mit besonderen 
!\Iitteln und ,"orhandenen Kriiften durchfUhren laBt. 

Rathenau hatte imm('r grol3es Zutrauen zum Konstruiercn, 
zllm Verbessern del' (;{'staltungen auf dem Boden von Erfah
rungen und Yer:;uc}wn, lind die so {'ntstandenen Xeugestaltungen 
wurden planma13ig praktisch erprobt. 

Da,.; ist del' natiirlichc ,reg, er erfordert wis,.;enschaftlieh 
denkende Konstrukteure, in wisscn,.;chaftliehen und Betriebs
yprsllchell lind im (it'staiten geiibt und im prairtischen Bet-rieb 

erfahren. Die "ersuche konnen dabei umfassend und gnmd
legend sein; dann nahert sieh dieses '"erfahren der Forschung. 

Hathenau sparte sehl' stark gegenuber Entdeekungsver
suehen, unterlic13 sic meist ganz, wandte aber fur Konstruk
tionsverhesserungen Zll l'echter Zeit und zu l'echtem Zweck grol3e 
lIittel auf, z. B. als die Dampfturbinpn einheitlieh mit del' eJektro
teehnischen Fabrikation auszubilden, die raschlaufenden Turbo
dYllamomaschinell gl'ol3zugig zu schaffen waren. 
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Illge1liellrarbeit '-,: 'J Sta1ldort del' Faol'ikation. 

G r 0 13 fa 0 I' i kat i 0 II. 

Die wirti'chaftlichcn Grundsiitze del' Grof3betriehe hangen 
mit den technii'chen untrennbar zusammen. Xur del' Einfach
heit und besseren Cbersieht wegen sind hier wniichst einige 
technische Gesichtspunkte hen·orgehoben. Stillschweigende und 
starke Zumutung an den Leser ist es, cIa;; tiber Fabrikation, 
Cnternchmungcn, iiber \Virtschafts- und Finanzpolitik je all 
seinelll Ol'te Gesagte stets im ZllsClmmenhCllIg ZIl hellrtcilcll. 

Die Bediirfnisse waren fruher iiuf3erst beschrankt, dal'; Xcue 
wurde nul' widerstrebend und langsam angenommen. Daher 
war kriiftige Werbetatigkeit auszuiiben, das Xeue mit seinen \'01'

ziigen war bekannt zu machen und womc)glich unelltbehrlich. 
Ohne dip Werbetatigkeit wiire del' rasche :\nstieg nicht erfolgt. 
Die neue Elektrotechnik arbeitete nach dem fiir die damalige 
'l'echnik neuen Grundsatz: nicht warten bis Bediirfnisse und 
Kunden kommen, sondern immer neue Bediirfnisse weeken und 
\'erviclfiiltigcn, die Kunden i<elbst aufsuchcn, anregen, heran
ziehen, den Verbrauch heben, Auftrage auf )!assenware herein
bringen und Absatz fiir den Strom schaffcn, fiir den elcktri
sehen wie fiir den "'arenstrom, um den Grol3Letrieh zu nahren, 
die immer weiter yerLilligende Grol3faLl'ikation. 

Nur deshalh :--:tieg auch das Bediirfnis nach Uliihlicht, und 
die G1iihlamp{>lIfabrik kOlllltt' hald nach ihrer ElTicht ung, 1883, 
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dreihunderttaw;end Lampen jahrlich erzeugen. Das war fiir die 
damalige Zeit cine Grol3fabrikation. Die schliel3liche VervieI
fachung der tTahreshersteIlung auf mehr ais dreil3ig :\Iillionen 
Gliihiampen bcruht auch auf der Werbekraft, die naeh den 
ersten, schwer zu erringenden Erfoigen scibsttatig we iter wirkte. 

Dazu kamcn die zahireichen Bogenlampen, Ausriistungsteile. 
Schalter, Sicherungen, Leitungen, Stromziihier in H undert
tausenden usw. Jeder diesel' Teile besehiiftigte eine besondere 
Fabrikation. So h:t die gewaltige Ausdehnung der Fabrikation 
erfolgt, unter Ausnutzung von SOlldermaschinen und billigcr 
Arbeitskraft. Eine hervorragcndc Fa briks-, Gcschiifts- und \. er

.kaufsgliederung und die noeh naber zu kennzeichnende Wirt
schaftspolitik haben dell hohell Ertrag gebracht . 

. In dieser Reihe groUter Fabrikationserfoige bedeutet die 
bloGe Idee wenig, und alles Yerdil'llst liegt ill del' riehtigen tpeh
nischell und wirtsehaftliclwn Durehfiihrung. 

Die Idee del' )la,;,;pnware und ihrt'r billigell Hl'r,;tl'UulIg 
war Hingst bekanllt, in :\nH'rika \1nter dl'm Zwang hesonderer 
\'erhiiItnisse im groU('n durehgefiihrt und auch bei uns auf vipl!'1l 
Sondergebieten verwirklicht. Auch im Bereich del' Elektrotechnik 
war sic nicht neu. \Verner Siemens sehrieb schon 1872 in cinelli 
Bricfe an Karl Siemew,j mit einer Klage iiber :\rheiternot: " .. wir 
sind daher namentlich seit eincm halbl'n .Jahr cifrig hcstreht, 
wie die Amerikaner aIles mit Spezialmaschinen zu machen, 
urn auch mit schlechten Arbeitern gute Snehen machcn zu kiinn!'ll, 
.... jetzt sind aile davon iiberzeugt, dal3 in del' Allwendllllg 
dpr amerikanischell .\rbeitsmethod('1l unser kiinftiges Hcil liegt. 
lind wir werden in diesem SillIl(' unsere ganze Uesehiiftsleit ullg 
iindern miissen. Xnr )lass('nfabrikation darf kiinftig unSP\"l' 
:\ufgabc sein; darin konnen wir kiinftig jedes Bediirfnis befricdigen 
und jcde Konkurrenz iibcrwinden! em sie zu bekommcn, miis:,ell 
wir allerdings unsen'n Kunden einen gewif';sen Zwallg auferlegen 
lind ihnen unscrc Kunstruktionen vorschreiben ......... Dpl· 

Fehler ist nur, daB die Herren Illgenieure und Werkstiittenvor
stande nicht lassen konnen, ~elbst zu kunstruicren und zu cr-
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finden .... Dann sorge doch auch dafiir, daJ3 die Preise fiir unsere 
Fabrikations-Konstruktionen nicht zu hoch gehalten werden, -
nur so konnen wir oben bleiben .... " 

Zwanzig .Jahre spateI' waren diese klaren Gedanken auch in 
der GroJ3fabrikation der elektrotechnischen Industrie verwirk
licht - unter Hathenau. 

~[jt der Griindung der AEG begann die Fabrikation in 
groJ3em :\Iaf3stabe, die schlief3lich die ganzc Elektrotechnik und 
verwandte Gebiete umfaJ3te. 1m Laufe von drei Jahrzehnten 
wurden mehrere hundert neue Fabrikationszweige aufgenommen 
und erfolgreich ausgestaltet und GroJ3industricn geschaffen, die 
es vorher nicht gab. Es muJ3 Woehen gegeben haben, an denen' 
Rathenau iiber mehrere Keufabrikationen entschied und sie in 
die Wege leitete. Eine solehe riesenhafte Entwicklung liiJ3f sieh 
hier nicht darstellen. 

Die l\Iasehinen der Elektrotechnik mit ihren Xebenteilen, 
sowie die Apparate bildeten zahlreiehe Gruppen von damals 
neuen Fabrikationsteilen; dazu kamen Heizyorrichtungen fUr 
allcrlci Zwecke, Kochapparatc, Ziindvorrichtungcn, lHolicrungcn 
aller Art, Lcitungen vom feinsten Draht bis zum Uberseekabel, 
Eisenbahn- und sonstige Signale, die Vorrichtungen zur draht
losen Telegraphic, Ziihlwerke, elektroteehnische und olch.1:ro
chemische Apparate, elektrische Uhren, Lampen mit Leitungen 
und Zubehor, Widerstiinde, Anlasscr, Gegenstande des Kriegs
bedarfs, Einrichtungen fUr flammenlose Heizung, fiir Warme
behandlung feuergefahrlicher Korper, Akkumulatoren usw. 

Dann wurde die planmaJ3ige Erzeugung all del' Halbfabrikate 
durchgefiihrt, die im eigenen Betriebe und in der Elektrotechnik 
gebraucht werden: Guf3teile aller Art, :\Ietallegierungen, Por
zellanfabrikate, Stabe, Bleche, :\Ietallsiebe, verarbeitete :\lctalle 
usw., und hierzu wurden eigene Kupferwalzwerke angelegt, 
Blechwalzwerke, Drahtzieherei, ~Ietallpresserei, Oltuchfabrik, Pa
pierrohrfabrik, :lIikanitfabrik, Kohlenstiftfabrik, Gummifabrik, 
Glasblaserei, Lackfabrik usw. 
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Au~ der groBen Reihe von li'abrikation('n sind auch viele 
selbstandige Cnternehmungen geworden, die nur noeh im Inter
css('nzu~ammenhang mit. der A EG ~t<·hen. 

\YC'rwandtp Industriezweige wurden dann hinzugenommen: 
die Fabrikation nm ~Iasehinen und Teilen, die in Kraftwerken 
gebralwht werden, insb('sondere die Herstellung von Dampf
maschinen in der Form der Dampfturbinen, der Bau von 
PumpC'n, Kondensatoren, \Ypntilatoren, Olmaschinen, )Iaschinen 
und Apparaten fiir die ~Iarine, yon Hebpn>rrichtungen, el('k
trisehen SchweiBvorrichtungen usw . 

. Eine Grenze ist nicht zu ziehen. Zu den Dampfanlagen ge
horen z. B. auch Dampfkessel. Hohrleitungen und viele .-\.us
riistung('n. Hiervon hat sieh aber Rathenau ferngehalten, eben
so von der ganzen Gastechnik. Entscheidend war der Bedarf 
der eigenen l:nternehmungen, die Geschaft~aussichten, die )Iog
lichkeit der )Iassenherstellung und der billigen Ausfiihrung, die 
)Ioglichkeit der Ausdehnuug und des Fortschritts ohne Xnderung 
der vorhandenen Organisation, auch die Riicksicht auf Raum
fragen, "\rbeiter- und Personalverhaltnisse. 

Zugleich mit den zahlreichen Fabriken der AEG muf3ten 
die Wohlfahrtseinrichtungen gesehaffen werden: {Tnterstiitzungs
kai'~en. Huhegehaltskassen, Yerbrauchsn'reine, Vorkehrungen zur 
Cnfalh·crhiitung lInd Gc~mndhcitspflege us\\". 

Rathenau hat mit allen Betrieben unmittelbar gearbeitet. 
AIle wichtigen Xeukonstruktionen lieU er, bevor sie auf den 
~Iark ... t gebracht wurden, erst in den eigenen Betrieben erproben, 
unahhangig yom Leiter der Fabrika:tion. Das war Vorsicht, 
urn gefiihrliche Riick~chIage auszuschliel3en. So konnten Ver
besserungen der Konstruktion yorgenommen werden, urn An
stande in fremden Betrieben zu Yermeiden, die dem Rufe der 
Fabrik gefahrlich werden konnen und haufig nur mit. grof3en 
Kosten zu beheben sind. 

Entfernter liegende Industrien grol3tcr Art wurden dann in 
den Bereich der .Fabrikation eillbezogen, u. tl. Gebieie der chern i
schen Grof3industrie, wie Herstellung yon Aluminium und dessen 
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Yerarheitung, Herstellung seltener :\Ietalle, Alkali('n, ehlor, Ma
gnesium, \Volfram, Chl'Om, Ozonerzeugung usw. Schlief3lich 
\\'ul'd('n aueh Fabl'ikationen aufgenommen, die der Elektrotech
nik fern lagen, aher mit den vorhandenen :\littcln und eingelebten 
:\Iethoden beherrscht werden konnten, wie del' Bau yon Kraft
\Vagen, Flugzeugen, Schr('ibma!olchinen llRW. 

Hier waren nul' die Geschiift!olaussichten ma13gebend und 
die :\JUglichkeit, die vorhandene grol3e Yerkaufsorgani!olation, die 
zahlreichen Zweiggesehiifte und den Einflu13 del' :\EG auf ihre 
Ge!olchiiftsfreunde zweckmal3ig aURzunutzen. ])('r Erfolg auf dies('n 
Gebieten war viel geringer als im Bereiche der Elektrotechnik, 
vielfach wegen Schwierigkeiten personlicher :\rt in der Leitung 
der einzelnen t:'nternehmen und wegen der ununterbrochenell 
Einzelarbeit, die einige dieser Zweige erfordern, wie u. a. del' 
Kraftwagenbau und die Gummiindustrie, die deshalb del' ~Iassen
herstellllng sehr grof3e Schwierigkeiten bereit('n und aueh die 
Yerwendung ungeschulter Krafte erschweren. 

Die yiel('n neu geschaffenen Betriebe brachten dann wied('r 
grol3e Bestellungen. Dazu kam eine grof3e technische und ge
sehiiftliche Organisation und die eigenartige und doch einfache 
Finanzwirtschaft, Leistungen, die vie} bewund('rt, yipl llaehge
ahmt wurden. 

Der Zusammenhang dieser ausgedehnten und \'ielseitigen 
Fabrikation fiihrt zu der Auffassung: Rathenaus Werk und Ziel 
war eigentlich die Produktion del' Produktion! 

Er war Erfindcr yon Industrien, hat den industriellen Auf
hau von Fabrikationen und Cnternehmungen erdacht und durch
gefUhrt, wie andere :\laschinen erfinden und ausfiihren. 

Der Erfolg ist auch auf ganz neuen Gebieten nicht am;
geblieben, an die andere nicht dachten oder deren Ergiebigkeit 
sie nicht yoram;sahen. Rathenau hatte ungewohnlichen Sinn 
fUr die Entwicklungsmoglichkeit seiner t:'nternehmungen und 
konnte deshalb aueh neue Betriebe schaffen von einer GroJ3e, 
die yorher unb('kannt war. Dank seiner Finauzpolitik hat sich 
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aile" gesund pntwickeh und i"t ra"ch ertragsfiihig g('\\'()f(lplI, 
Zum Rtalllwll gerade del' Finanzleute war in del' groBen Zahl 
spinel' entenwhmungen keine Xiete, fast nul' Treffer, 

Diespr ununterbrochene Erfolg liegt im gekennzpiclllwtPII 
J){'lIken und Strehen RatllPnaus hegriindet. dem das Rchaffpn 
une! ~ahren und YerbilJigen von Fahrikationen Lphpnselenwnt 
war: er konnte nieht ruhen, bis das Gewollte fahrikmiil3ig mit 
hcsten ~Iitteln herstellbar war, VOl' allem billiger, ab es anderp 
erzpugen konnten; er hatte auch den richtigen Horror \'aeui; er 
konnte keine leeren Fabrikraume sehen und fand immer einen 
,reg, 'sie bald mit einer lohnenden Fabrikation zu hillen, 

Diefler machtige Trieb ging abel' nie ins l"ngemesselw, 
YOI' dem .Jahrhundertpnde, ab die Elektrotechnik maehtig Cluf
scho13 und vielen ins Cnendliehe ent\\'ieklung,.:fahig sehien, wurde 

nul' \'or"ichtig gebaut und die vorhandenen Einrichtungen aufs 
au13erste ausgpnutzt. .\ndpre bauten wahrend diesel' Hoehflut
zeit iihergrol3p Fabriken und brachen dann in der Krisis von 
190 1 z usammen, 

Dip riehtigp, planmiil3ige und sehr prtragreiche Fabrikatioll 
\'on billigen ~Iassellgegenstiinden del' E1ektl'Otechnik war VOIl 

c\nfang an eine del' Crsaehen des Erfolgs Hathenaus, del' dip 
amerikanisehc Art del' ~Iassenhel'stpllung nieht wie andere auf 
RondeJ'gchietcn nachhildetp, auf ,-\rmatuJ'ell, ,rerkzcugmaschinell. 
Xahmasehinen, Feuerwaffcn usw, anwendete, sondprn auf das 
neue Gpbiet del' Elektrotpchnik iibertrug, pntgpgpn ({PII dalllals 
allgemein lwrrschenden c\nschauungen, die besagtpn, was fiir 
Amerika tauge, sei fiir unserp "erhiiltnissp ungeeignet, wir mii13tPIl 
auf die verschiedenartigst(')l Bediirfnissc und .-\nspriiehe Hiiek
sieht nehmen, wir kiinnten nil' zu billigen ~rassengiitpl'l1 komnwn, 
dip jeder suehe und \,pl'\\"('nde, 

Die Bpdeutung und del' Erfolg diesel' Hiehtung in del' neuen, 

miiehtig emporwachsendell Elektrotechnik ist naheliegend, sic 
ergiht sieh aueh aus den Uegenbildern del' Fahrikcn, die diesell 

neuell ,reg nieht friihzeitig betraten odeI' sieh mit "orliebe den 
gro/3en, I'ehwiprigpn ~ras('hillpn widllleten, dabei viel Kraft ver-
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hrauehh'n, aber im Ertrag zuriickblieben und sieh erst (,rholtcn, 
als sic die riickstandig gebliebene planmaflige Fabrikation der 
)[assengiiter auf die Bilhe brachten. 

Die Jlaschinentechnik kannte friiher nUl' wenig )lassell
bedarf, di(' Elektrot('chnik bot plotzlich lohn('nde )[assenprodukte. 
Das Id('al ware: gering!;te Yerschiedenheit del' )Iasgenware 11l1d 

geringste Zahl von grol3ten Abnehmern, wie es sehr ('rtragr('ich 
in del' Grol3wirtschaft vieler Hohstoffe und Halbfabrikate Yer
wirklieht ist, in unser('r Zeit auch bei Ft>rtigware fiir Hc('rcsliefc
rungen. Die )Iassenware del' neuen Elektroteehnik mu/3 aber viel
fiiltigste Bediirfnisse weeken und befriedigen und einen gro/3ten 
K undenkreis heranziehen. 

Rathenau hat die Bedeutung del' )Iassenware fiiI' die Elektro
techuik zuerst im grol3en erkannt und ausgenutzt, daher sein 
gro/3er Erfolg, sein Vorsprung, sein erstes weites und ertt·agreiches 
Arbeitsfeld: die billige Herstellung von )Ia,.;senbedarfsware fiir 
jedes Haus. Die friiheren 'Varen der Elektrotechnik waren zu 
seh1' Einzelarbeit der )Iechaniker, sic wurden durch die )Iassen
ware miihelos verdrangt. Der andere Grundpfeiler seines grol3en 
Baus: das Stromlieferungsgeschiift, war auf dem Klcinlieht auf
gebaut, diente also auch einem neuen Massenbedarf. Die friihere 
Encrgie, welehe Dampfmasehinen und Gasmasehinen boten, war 
nicht gebrauehsbereit, zu umstandlieh in Vorbereitung und 
Leitun~:. Erst in del' neuen Form des elektrischen Stmms ist 
die gebrauchsfertige Energie einheitlicher )[assenbedarf geworden. 

Rathenau hat die Grundsatzc del' Vereinheitlichung rasch 
auf den ganzen l\Iaschinenbau ausgedehnt; die A EG und die 
Fabriken, die gleiche Wege gingen, konnten dann in den neun
ziger Jahren ihre l\Iaschinen zu so billigen Preisen verkaufen, dal3 
die Gegner, die Freunde der alten, rein technischen Riehtung, 
behaupteten, dabei werde Geld yerIoren und der Verlust durch 
andere Ertragnisse gedeckt. Diese vermeintlich verlustbringende 
billige Ware brachte aber fiir die wenigen richtig arbeitenden 
Fabriken die lohnendsten Zeiten, sic konnten ihre billigen l\Ia
schinen meist sogar mit sehr gro/3em Gcwinn verkaufen. Das 
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kl'nnzeiclllwt dl'n 'Vert dl's Yorsprungs, den die richtige plan
miif3igl' :\Iassenherstellung urachte. 

l-nd so ist es his jetzt gehliehl'n; in dpn Ilwisten Fahriken 
sind die Grof3mas('hinen in wechselndPl' Gestalt ling del' ad)('it
wrsehlingende, gefahl'bringende, wenig lohnendl' .\lIfplltz, die 
laufl'nde )Iassl'nlwrstellung abel' und das Kleinzl'llg wird zur "er
cliellstquellp. hesondprs wenn hillige :\rheitskriit'te au~gl'n\ltzt 

werden. 
Auch die Fragl' dpl' Gewahrll'istung ist wesentli('h, die den 

Grof3maschinenbau stets leul'nsgefahrlich hedroht, die Erzeugung 
von l\Jasscl1warc abel' l1ur wenig beruhrt. Es wird fiil' :\Iassenfabri
kat ion nur das nOl'malisiert, wofiir dic GewiihrIeistlmg leieht zu 
tragen ist. aus dem Yel'kaufsgcschaft schcidct sic dann pl'aktisch 
gewohnlich aus. 1m GroBmaschinenbau hingegcn win] fiir cin 
:\linimum des Preises ein :\Iaximum an Gewiihrleistung \'erlangt, 
den Schaden haucn dann meist beide Teile, Lieferer lind Bezieher.· 
weil in del' Hegel ~Iaschinell yerlangt werden, aus denen dauernd 
\'iel mehr [lIs zuliis:';ig herausgeholt werden soIl. Kluge Leute 
machen es umg(,](ehrt. sind abel' selll' selten. 

Entscheidend ist del' Zusamllwnhang mit den Geldkraften. 
Die haben nun einmal keinen Sinn fiir interessante teehnische , 
Ideen und groJ3e )Iaschinen, sondern nul' fur den Ertrag. Der 
groJ3e Gewinn del' geordneten Fabrikation hat es Hathenau er
moglicht, die Geldkriifte flir seine sonstigen Finanzpliine leicht 
zu gewinnen; die Bedeutung sciner Finanzpolitik aIkin, ohne 
den soliden Hintergrund eines grof3en Fahrikationsg{'\\'inns hiitte 
dies kaum yermocht, wcnigstens nicht rasch. 

Hathenau hat es \'crstanden, aIle Zweige, auch unscheinhal'p, 
zur lohnenden Grof3fabl'ikation <luszuhilden und all('h ~lasehill('n 
zu )Iassenware zu machen. Ein kpnnzeichnendes Beispiel wirft 
zugleich Licht auf zahlreiehe andere Gcbiete. 

Es gibt keinc elektrotechnische Fabrik, die nicht an del' 
Entwicklung del' Elektromotoren stark beteiligt war, mehrere 
habcn vor Hathenau die Motoren und Dynamomaschincn aus
gebildct, insbesondere als die Drehstrommutoren siegreich vor-

Rie<llor, Emil Rnllll'nnll. !l 
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fh·angen. Der Erfolg war i'ehr verschieden; die Art des tech
nischcn und wirtschaftlichen "orgehens ii't das Entscheidende. 

Rei der AEG, wie hei anderen grol3en Fahriken, hat del' 
)laschinenbau stark und rasch zugenommen. Rathenau hat abel' 
fruhzeitig die ganze Fabrikation del' Kleinmotoren aus dem uhrigen 
)Iotorenhau herausgezogen lind eine he~ondere Kleinmotoren
fabrik allgekgt, ~obald diese l\Ia~chinen soweit .normalisiert waren, 
daB sic \rare wurden und ihre Fabrikation gam~ anders auf
gebaut werden konnte als die yon mittleren und grol3en )lotoren. 

Diese Kleinmotorenfabrik konnte mit Sondermaschinen 
)Iasi'enbedarfsware sehr billig herstellen, und es wurde miichtig 
Geld yerdient, viel mehr als mit den Grol3maschinen mit ihren 
stiilldig wechselnden Anforderullgen. Del' grol3e Ertrag und die 
Finanzpolitik Hathenaus ermoglichtcn sehr grol3e Abschreibungen, 
dadurch wurde die Fabrikation noeh billiger, die "erkaufspreise 
konnten stark h('rahgesetzt w('rden, so daB \Vettbewerb kaum 
noch moglich war. Dadmch wmd!' wieder Xachfrage und Er
trag ('rho11t. 

Richtigc Erfassung del' )Ioglichkeit cineI' Fabrikation und 
des Zcitpunktes ihrer Durehfiihrung war cine Haupt~tiirke Ha
thenaui', dazu die zutreffende Beurteilung des Bediirfnisses und 
(-m:-:atzes, sowie die Fiihigkeit, richtige Personlichkeiten fUr die 
Durchfuhrung zu findcn. 

1m Grol3ma:-:chinenbau herrscht zu sehr noch der Einzelbau, 
es fehIt die richtige Fabrikation und Arbeitsteilung des GroU
betrieb:-:. Del' leitende Ingenieur hat noch oft die Herstellung 
der )Iaschinen zu iiberwacIwn, ihre Aufstellung und Inbetrieb
setzung, er mul3 Yorher und wiihrend dieser Zeit den sachlichen 
und mensch lichen "erkehr mit dem Besteller pflegen, sich manch
mal auch mit dem Werbe- und Yerkaufsgeschiift befassen und 
mul3 so seine Kraft zersplittern. 

Die l\Iaschinentechnik ahne Grol3betrieb ordnet sich neuen 
sachlichen Forderungen ohne wcitercs unter, oft auch den Sonder
wunschen del' Resteller, und kann deshalb nicht zur Erzeugung 
von ~Iassenware kommen, nicht einmal von Sammelteilen. So 
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hlt'ibt alJp,.; Einze:lbe:tril'b und bietet nUl' Durch,.;ehnit bertrag, 

c/PIl jNkr Hiiek,.;ehlag \"(')"I\iehte:n bllHl. de:r we:nig )Iiiglichkpit 

hiptpt. die ~e:lb,.;t ko,.;tpn Zll wITingprn, wiihre:nd del' :\1a,.;,.;en

hptl·ieb die:,.; yielfaeh ermogiicht. 1m Einzelhetrieh wprden alleh 

c/ ip ta t>:iichiichen Sel h>:t ko>:tpn ,.;e:lte:n odeI' n ie gpna II hekannt, 

lind ihr!' '-ol'au,.;\)prpchnung i,.;t unlllop:lieh. De:r Grol3hetrit.'b kUlIIt 

,..pil\(' Eigpnko,.;tpn gpnau. 

In ,.;innlo,.;em "'ptt hewprb "'prdpn (;roBma,.;ehil\('1l und Einzpl

ma,.;chinen immer yiel ZII hillig yerkauft, nwi,.;t Gpld \'erioren 

lind yiplleieht durch IIn,.;c:lwinilare "\rbeitpn hcreingebracht -

genall wie in alter Zeit. Dip Cr,.;achp dpr IInhdripdigenden ZII

,.;Uinde lipgt imnwr ill teehlli,.;eher Ein,.;eitigkeit. illl ,.;innlo,.;pn 

\\'etthl'wprb Ilnd ,.;einer Prei,.;driipkerpi. 

Ein Kraftwerk fiir gro13e Lei,.;tung ";011 gpballt werden, dPl' 

Bp,.;tellpr wiin,.;eht aher noeh .,ein wenig" )ldlt·iei,.;t ung. Flug,.; 

wird ,.;ip zllgp,.;agt, <la,.; YorhalldplH' )Ia,.;ehiIlPnlllodplI ahgeandert; 

die Ko,.;tplI hierfiir werdpl1 nieht bpdaeh t, a Ileh nieht, daB hier

dureh cIa,.; Bewii.hrte yipllpieht in pillPn GefahrPIIIH'reich del' 

Cbpr)(,i,.;tung hineilll'iiekt, del' ,.;ehwP1'en Sehadell bringt. 80,.;tpllpn 

yiele Fain ikpn, ,.;tatt allf Einheit,.;au"fiihrllllg zu kommen, zahl

reiche )fa,.;ehillengl'iif3c:1l her, die "ich oft Illll' 11111 pinen Z(,llti

meter in den A Inlle";";lIngen Illlter,.;cheidetl. 
DazlI kommt illl EinzPlllla,..(·hirH'lIhall, im (;pgpn,.;atz :l.U den 

Gepflog(,llll('it(,l1 dpr (;ro13wirt,.;ehaft, die ko,.;tenio,.;e Lie:ferung von 

PJiilH'1l lind \\' Pl'kzpielillllngPll. Cro13e )fa,.;eh illl'llfa briken vera lb

gabe:t1 hierfiir oft hllnderttall";(,l1d )Iark lIlId mehr jii.hrlieh an 

G('hiiltern allein, nieht ZIl t'('ehnen ,.;on,.;tigl' l'nko,.;ten, und dic,.;e 

Piiine diellen l1ur zur Pn'i,.;driick(,l't:'i; yon B('hijnlen wird ihr(' 

Li('ferung den ',"ptt hewerbern oft geradewegs yorw'.~chriehen. 

Dem ,.;innlo,.;ell ,rettbewerh enbpringen >:innItbe Gewiihr

lei,.;t ungen. Die Urof3wirtschaft niitzt die:; hei ihren t: nteriiefe

ranten all~, leidet aber selb,.;t bei ihren umfa:-sendcn Auftragen 

wenig, die )1a.c;chinenko,.;tl'l1 bilden IIlit' einen Teil davon, die 

Gesehiifte werden lIwi",t ullter wechsel~eitig Intere:-sif>rten, auch 

Gp]dkriiften, ahgp>:('hlos~pn. Del' \rettbewerb ist miif3ig, ebell";o 
!l* 
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die Gewiihrleistungen, die nUl' den Durch~chnitb<erfolg hetr('ffpll. 
Es wird auf verstandige geschaftlichc Gcgcnseitigkcit gercclull't. 

1m Einzelhau von GroGmaschinen ist jetzt die Kunst wenigPJ'. 
1la~chinpn richtig zu hauen, als annehmbare Prcisp lind Gewiihr
Ipistungpn zu erkampfen. Die Besteller, meist Kaufleute odeI' 
Y(,rwaltungsbeamte, habpn ihl' eigeneH Verfahren del' Auftrags
yel'gebung, haben ihl'e 11ustpr von Preisen, Garanticn und 
"Rtrafen", zllsammengetl'agcn aus den schlimmsten Lieferungs
Yertragen, und das Yerfahrel1 h('stdlt darin, daG sie zahlreichc 
'Yettbewel'ber auffordern, auch solche, denen sie nichts anver
trauen wiirdt'n, daG sie die Angebote mit den geringsten FOl'
derungen und grol3ten Versprechungen, also die 1111\"orsichtigsten, 
herausgreifen und dalm, darauf fu13end, den hiiherwel'tigen 
Lieferern Prei~begrcnzungcn und Gpwahrleistungcn yorschl'ciben, 
eigentlich el'pl'l'ssel1. 

Solehe Bestpllel' llUlten merkwiirdigerweise clie papiernen 
Gewiihrleistungen mit ihl'Pl1 "Strafen" fiir cine Sicherheit. Sit' 
sind abel' ohne wirtsehaftlichcn 'Ycrt; sie gehen clem Besteller 
nur cine 110gliehkeit del' Bedriickung dps Lieferer:<, aher dem 
)linliprwcl'tigen gelingt es nwist, 11m die "strengen" \'orrichriftcn 
eb(,ll herullIzllkommcn, lInhekiimmert, was del' Betrieh nachher 
bringt. Dpl' Bps! mfte ist meist del' Besteller, del' geringe Betriigt' 
der )Iaschinpnkosten t'rspart und durch spiitere Betriebsstorung 
an iiberla:<teh'n hilligpn )lasehinen das VieIfaehe an Sehaden 
zu tragen hat. 

Je hoher die Gewahl'lei:<tung, desto ~chlechter die Zahlungs
bedingungen; fiir gefiihrdete )Iaschinenteile wird vieljahrige Ga
rantie gelei~tet, gezahlt wird manchma1 in Dutzcnden von 11onats
mten. Xotwendig muG dieses sinnlo~e Verfahren auf die Al'heits
lpistung lind Arbeitsfreudigkeit der Ingcnieul'c miichtig zurikk
wirkcn, und tiichtigste Kl'iifte streben immer mehr au~ diesel' 
;\tmosphare heraus. 

Friihel' waren die Liefel'el' yon ~Ia~chinen eigcntlieh auch 
Berater und Yertl'aucnsmanner del' Besteller. Jetzt werden dip 
LiefergeschaJte im Einzplma:<chinenhall oft wie unter Feinden ah-
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ge~chlo~~en. Der Lieferer gilt al~ Bescholtener, mu/3 ~ich gegen 
gro(3tes )fi!3trauen verteidigen, die Geschiifte koml1len nicht nach 
Ingenieurriick~ichten zu~tande, sondern untel' wirbchaftlichem 
Zwang, unter hart en Bedingungen, die beiden TC'ilen schaden. 

Die GroBwirtschaft pfIegt sole he Torheiten nicht l1litzu
machen, wie sich z. B. die chel1li~che GroBindustrie nur an Z\I

\"el'Hi~sige J!"'achleute und Fabriken halt und nicht an papiel'pl' 
Bedingungen. 

Der Gro/3betl'ieb leidet unter solchen Obelstanden wenig. 
Das auffalligste Gegenbild sind GroBbetriebe flir 1Iassenware, 
z. B. die der chemischen Industrie fiir Apothekerware. Der 
Vcrkauf~preis ist mehr als das Hundertfache del' Selbstkosten, 
nichb liiuft warm, keine Wirkung bt zu gewahl'leisten, und die 
Kunden zahlen bar. 

Hinter diesen Verhiiltnissen steckt freilich eine Art KiinstlC'r
elend. Der Einzelbetrieb gestattet Boch lebendig ansprechendl'~ 
Schaffen und gewahrt volle Schopferfre\lde, wenn die 1laschinell, 
Ideen verkorpernd, den Stoff vel'lebendigend, ihren La uf be
ginnen und zugleich jeden Fehler unfehlbar l'ichten. Solcil(' 
Schopfel'stil1lmung pal3t nicht ill die kalten Bilanzzahlen del' 
jetzigen Grolhvirtsehaft, dellll fiir die Schopfungen um ihl'l'l" 
selbst willen zahlt niemand das geringste. Alles Schaffell 111 uB 
dpr \Yirtschaft, dem El'trag dienell. 

Zur Kennzeiehnung des Gro!3betriebs ware noch !'eine Dn\"
stellung erforderlich im Zusammenhang mit del' Xormali~ierullg 
del' Fabrikate, mit den .Fabrikbauten, den hesonderen 1IaschinC'n 
und :\rbeitsmethoden, mit del Arbeitsteilung und Gliederung 
der Betriebe, mit del' Vorausbel'echnung und Xachpriifung del' 
Kosten, der Organisation im groBen und im einzelnen, mit 'del' 
;\rbeit del' leitenden und ausflihrenden Personen, und es mii/3te 
dabei im groBen und im einzelnen stet:; der Zusammenhang mit 
dell wirtschaftlichen ~laBnahmen naehgewiesen werden. 

Da.<; Wesen del' Sache und des El'folgs liegt im richtigen 
IIlC'inandergreifen dC'r vielen Einflii::-:se. Die Dar,.;tellllng mii/3te 
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daher wieder den ur~achlichen Zu~ammenhang del' teehni~chen 

~IaBnahmen mit den Erfolgen klarlegen, wa~ am an~ehaulich~t('n 
l\1iiglich ware an del' Hand del' personJichen Arueit des Schopfer,.: 
die~er Fabrikationsorgani~ation. "\lles da~ iibersteigt aber w('it 
die Grenzen dieser Schrift. 

(i roUk ra ftvcniorgu ng. 

Die notwendige Folge der Fortschritte del' Energiewirt
~ehaft, der Stromverbilligung. war del' Betrieb von Gro13kraft
werken, von Cberlandwerken mit groBen Versorgungsgebieten. 
Die groBen ~tadti~chen Werke, die elektri~chen Stra13enbahnen. 
die ehemische GroBindustrie und die Kraftversorgung yon Berg
und Hiittenwerken sind kennzeichnende Beispiele hierfiil'. 

Fiir die Berliner Elektrizitatswerke wmden rasch hinter
einander die Kraftwerkc ~Iarkgrafen~traBe und ~Iauer~traBe auf 
2800 bzw. 5600 Kilowatt Leistung erweitert und die Werke 
Spandauer StraBe (3300 KW) und Schiffbauerdamm (2000 KW) 
neu gebaut. Dann folgten die Kraftwerke der XEG in ~Iadrid, 
Stral3burg, Sevilla, Gl'nua, Barel'lona, in Oberschlesien, an der 
Oberspree, in Rheinfelden lI~W. 

1m Auslande folgtl'1l dem Bau der Kraftwerke von )Iadrid 
andere Anlagen in Spalli(·ll, Italien, Rul3land (Baku), ferner ill 
.Japan, Chile (S . • Jago), Buenos .\ires, dann andere argentini
sehe Cnternelimungen, die zu den grol3ten deutschen Cnter
nehmen im .-\uslande gehoren, mit einem Kapital von einer 
yiertel )Iilliarde. 

Das Kraftwerk in Hheinfelden war da~ erste grol3ere Cnter
nehmen seiner Art. es diente der Aumutzung der dortigen 
Wasserkrafte yon etwa fiinfzehlltall~end Pferdekraften und der 
'-erteilung von Strom im l-mkrei~e yon etwa fiinfzig Kilometern 
an benaehbarte Industrien, yorhandene und solche, die sieh 
infolge der Kraftversorgung dort, in der kohlenlosen Gegend, 
erst an~iedelten. Da~ Kraftwerk Oher~pree wurde fUr den Be
darf del' Berliner Elektrizitabwerke angelegt. mit zwanzig-
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tausend Pferdekraften und nur zw<.ilf Kilometer Leitungslange 
bis Berlin, wo der Hochspannungsstrom in fiinf Cmformerwerken 
in Gleichstrom umgewandelt wird. Diese beiden Werke fallen 
noch in die Zeit der zogernden Entwicklung. 

In rascher Folge erstanden die grof3en \Yerke in Ober
sehlesien, Ruf3land und Siidamerika. Schon Ende der neunziger 
Jahre waren dreihundert Kraftwerke der AEG im Betrieb mit 
Hunderttausenden von Pferdekraften, aIle neuercn mit Hoeh
~pannung und ~'ernleitung, wenn aueh die Leitungslange, ahn
lich wie in Berlin, manehmal gering war. Die weitere Entwick
lung im grof3en liegt im Bereich der neuesten Zeit, die hier nicht 
zu beriihren ist. 

)Iit den Uberlandwerken wurde die Stromlieferung fiir grof3e 
Betriebe moglieh, die Yersorgung ganzer Induf!triegebiete. Die 
Kraftwerke wurden immer bedeutender und wirt!'ehaftlicher, 
im Zusammcnhang mit der vollkommnen Dampfwirtsehaft, mit 
den teclmischen und Betriebsvorteilen dcr einhcitlichen Kraft
versorgung bei richtiger Wahl des Betriebsorb, mit vorteilhafter 
Kohlenzufuhr, .\usnutzung dcr \Vasserwege usw. 

Damit war auch die Grundlage fiir eine richtige 'l'arif
politik ge"chaffen, dic mit der Vcrsehiedenheit der Yerbrauchs
zeit rechnet. Betricb und Wirtschaft wurden durch die grof3en 
tberlandwcrkc mit langen L<,itullgsnetzen auf cinen hohen Stand 
gebracht; die Zeit der vielen kleinen Kraftwerke und Kleill
kraftmaschincn war iiberwunden. 

Die Grof3mm;chinen, als Dampfturbinen, wurden die Hegel, 
mit dem waehsenden Kraftbedarf in immer grof3eren Einheiten, 
bis zu zwanzigtausend Pferdeln-aften, Leishmg<'n, die selb"t die 
Phantasie friiherer Zeiten iibersteigcn. 

Technisch bilden die Dampfturbinen ein wiehtiges Glied der 
Forti5chrittskette. Als es sieh darum handelte, sie einheitlieh 
mit der elektroteehnh;chen J·'abrikation zu vcrbinden, waren 
ihre nahcliegenden Vorteile bekannt: W cgfall dt'r hin und her 
gehenden )Ias!'cn, geringcr Haumbedarf, gCl'inge llaukosten, 
wenig Sehmierllng lind Wart ung usw. Die allgemeine )Icinullg 
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der Fachleute war aber in ent~cheidender Zeit unrichtig, namlich: 
der Dampfverbrauch in 'l'urbinen ~ei unvermeidlich groller al~ 

in Kolbendampfma~chinen, der 'Betrieb daher teurer, ~o da13 in 
hochwertigen Bptriehen die Kolhendampfmaschine Siegerin 
bleiben werde. 

:\nge~ehene Fachleute, einseitige Praktiker, sprachen ~ich 

gegen die Turbineau~, leistung~fahige Fabriken, die friihzeitig 
den Tnrbinenbau aufnehmen woUten, haben sic·h durch theore
ti~che Gutachter von der Saehe abschreckpn la:-::-:pn, zu ihrem 
Schaden. Yon anderen, z. R. von der Schichau-\Yprft, ~ind \'01'

trage und Zeitung~artik('1 gegen die Turbine au~gegangen, al~ 

<leren Entwicklung schon grof3 und unaufhalt:-:am war. Elektro
t<>chniker haben insbesondere die Geschwindigkeiten der Dampf
turbinen fUr D,rnamobetrieb fiil' zu hoch gehaIten, wcnig~ten~ 
fUr Gleich:-:tromma~chinen. Diesmal war die Kraftma~chine der 
clektrisc1wn an Gcschwindigkeit v()rau~. Hatlwllau hat den 
Turbillcllhau gro13ziigig aufgenommen und mit der elektrotech
ni~chen Fabrikation einheitlich verhunden, auf dem erwahnten 
richtigen Wege der Kon~truktiollsneuerungen und planmaf3igell 
Yersuchc. Dic Art, wic hier der Fortschritt gcsucht und von 
Stufe zu Stufe verwertet wurde, ist be~()nders kennzeichnend 
fUr die Entwicklung del' Fabrikationell im Gro13betriebe. 

Die elektri~chen Straf3enbahnen waren fiir die Kraftwerke, 
III Zusammenhang mit Tariffragen, yon groBer Bedeutung. 

Ihr elek"trischer Betrieb wurde in Amerika friihzeitig durch
gefiihrt und hat durch den groBen Bedarf an )Iaschinen und 
Ausriistungen die elektrische Industrie machtig gefordert. Die 
amerikanischen Einrichtungen waren unseren Fachleuten be
kannt, konnten aber bei uns erst viel spater Eingang finden 
wegen der volligen Yerschiedenheit unserer Verhliltnisse von 
den amerikanischen. 

Dort iiberaU grol3e Entfernungen, schlechte Stral3en, ein 
meist erst zu entwickelnder Verkehr und vor aUem ein ein
gebiirgertcl' hoher Tarif, der Zehneent-'l'arif. Es war selbst-
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verstandlich, daB elcktrischer Hetrieb bei uns nur aufkommen 
konnte mit dem Groschentarif der alten Pferdebahncn. Es war 
aber unmc)glich, mit cinem Yiertcl des amerikanischen Tarifs aus
zukommen, bevor technische "erhesscrungcn der Kraftwerke die 
Kosten des Stroms betrachtlich verringcrtcn. 

Das Anpassen von "\nlage und Hctrieb an unsere "erhiiltnisse 
bedeutet dahcr cine gro13e tcchnische und wirtschaftliche Lei
stung. Siemens hat elcktrisch betriebene Stral3enbahnen friih
zeitig am;g('fiihrt, hat IHHI in Lichterfelde die erste betriebs
fahige Hahn geschaffen, mit Stromzufiihrung durch die Schienen 
und Kraftiibertragung vom Elektromotor auf die Rader dureh 
Stahlschniin', und schon vorher, 187!1, auf einer Ausstellung in 
Berlin cine kleine Drasinenbahn betrieben. Eine lebenskraftige 
Entwicklung ist daraus nicht erwachsen, delm ohne die er
wahntcn Verbcsserungen und ohne Losung der Tariffrage konnte 
kein wirtsehaftlich brauchbarer Hetrieb gelingen. 

}'iir di(' Durchfiihrung im groBen fehlten auch die Finanz
krafte, die Hanken hiclten aile Hestrebungen in dieser Hich
tung wegen der Tariffrage fiir verfehlt, denn am Zehnpfennig
Tarif der Pferdebaluwn zu riitteln war aussiehtslos. 

Die Sachlage war iihnlich wie beim Werden der Oberland
kmftwcrke und Fernleitungen: die teehnise\w Liisung lag vor, 
aber nicht die wirtschaftlichc. Die Crsache des schliel.Uichen 
gro13en Erfolgs war diesel be wie bei den Femleitungen: die 
Summe der vielen :\Iaschinen- und Betriehsverbesserungen hat 
weitgehende Yerbilligung der Stromkosten und damit erst aus
reichcnden Ertrag crmoglicht. Diese miihsame, stille, aber ent
seheidende "orarbeit wird meist nicht gewiirdigt. 

Die AEG hat., eigene Versuche unterlassend, die Sprague
Patente in "\merika erworben. Die St.ra13enbahnen verhielten 
sieh ablehnplHI, die Stadte 110eh mehr, es lIlulHen, um \'urwarts 
zu kUIllmcn, mehrcrc Pferdestra13cnhahnen angt'kauft und ctueh 
die FinanziefUng del' L"mgcstaltung und der ersten Betriebt> 
iibernommcn werden. 
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Zunaehst wurde die Konzession in Halle erworbcn, die An
lage dort gebaut und mit den einfachsten :\Iitteln bctrieben, 
mit Stromzufiihrung durch Oberleitungsdraht und Riickflihrung 
durch die Bahnschicnen. 

Die Oberleitung erweekte :,;ofol't den heftigsten Wider,.;prueh. 
Die Behorden waren grundsatzlich gegen die Drahtleitung, die 
Polizei, die Feuerwehr, die Post un,d aIle anderen. Stephan 
hat aber der Oberleitung bis auf Widerruf zugestimmt, und 
von del' Stadt wurde del' Konzession die Verpfiiehtung hinzu
gefiigt, die Oberleitung miisse wieder entfernt werden, sobald 
Vollkommneres vorliege. 

Es liegt noeh immer niehts Yollkommncres vor, die Cnter
pfiasterleitung, die Dreischienenleitung us\\'. haben jede ihre 
besonderen schweren Xachteile. DamaIs sind Leute eigens naeh 
Halle gefahren, um das Scheusal von )IetaIIspinnengewebe, 
insbesondere vor dem Bahnhofc, anzusehcn. Jctzt kiimmcrt 
sieh niemand mehr darum: das Gewirl' nlll Drahtcn gchort zum 
Stadtbilde, und niemand sieht mehr, was friiher unertraglieh 
sehien. 

Die grol3c Berliner Stral3enba}m crkliirte "ich zunach"t eben
falls gegen den elektrbehen Betricb, und aIs sic sich daw ent
schliel3en wollte, versagte die Stadt ihre Zustimmung wcgen der 
Yerschandelung del' Stral3en. .\bel' schon Ende dcr achtziger 
Jahre hatte die AEG iiber seehzig clektrische Bahnen in Be
trich, fast ebensoviele, wic damals in Amerika vorhanden waren. 

Die chemische Grol3industrie fordcrte ab GroBstromab
nl'hmerin die Entwicklung dcr Kl'aftwerke gewaltig und ist da
bei selbst zu machtigem Cmfang angewachsl'n. Der Elektro
teehnik verdankt die Chemic neue, \\'irkungs\'ollc H ilfsmittel 
und neue Arbeitsgebiete. 

Die anorganiseh-ehemische (jroBindustrie wurde zuerst in 
England grol3, wo sic sieh mit der Erzeugung von Sehwefel
saure, Chlorkalk us\\'. befal3tc. Die Yer\,ollkolllmnung der chemi
schen :\lethoden dureh Deutsche hattl' aber l'ine starke Abwande-
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rung dieser Industrie nach Deut~chland zur Folge, und hier wurd(' 
sie dureh die aufbliihende Elektroteelmik gehoben und umge
staltet. Die )Ietallurgie wurde durch die Elektroteclmik zur 
elektrochembehen Industrie ausgebildet. 

Chemische Gro13industrie und Tarife wirkten gegen"eitig 
aufeinander umwiilzend. Eine elektrochemische Industrie mit 
minde~tens achttausend jiihrlichen Betriebsstunden steht auf 
einem anderen Boden und ist anders aufzubauen als Industrien 
von geringer Bedarfszeit; sie erfordert yon vornherein, U111 

leben~fiihig zu sein, sehr billigen Strom und grol3e )littel. Der 
billige Strom aus guten Kraftwerken hat groBen Einflul3 aus
geiibt auf die Entwicklung der )Ietallurgie und Chemie, auch 
auf die Elektrostahlerzeugung mit Elektroofen bis :!5 Tonnen 
Fiillung, auf die :\lnmininmerzeugung, auf die ~tickst()ffindustrie, 
Herstellung yon Salpeter, Ammoniak, Diingemitteln. Eine Grul3-
industrie ist crstandt'll, die sofort machtig aufbliihte in wa~ser
kraftreichen Liindern und jetzt iibertragcn wird auf Gegendcn, 
reich an armen Brellllstoffen. _-\ls bezeichllend sei die :\\umi
niumindustrie herausgegriffen. 

Das Aluminium war ~chon lange in wei ten Kreisen bekannt, 
es gab aber kein wirtschaftlich hrauchbares Yerfahren zu seiner 
Herstellung. In allen Schulell wurde schon in den sechziger 
Jahren gelehrt, Aluminium sl'i fester als Eisen. dahei ahpr 

iiul3erst leicht, de:5halb werde es Eisen lind Stahl Y{'rdriingell 
und alles umgestalten. 

Die erste elektrochembche Her~tellung von Heinaluminium 
wmde in der Fabrik Schlegelstral3e der AEG yon Kiliani dureh
gefiihrt. Diese erste Gewinnung grol3er Stucke Aluminium er
regte damals groUes Auf~ehen; Rathenau war, wie immer, be
geistert, aber ~ehr yorsichtig. Yiel auf Rei"en, "tudierte er dil' 
bekannt gewordenen Herstellung~\'erfahren, darunter auch das 
de~ Schweizers Heroult, der mit den Erwerbern ciner Kon
zes"ion zur Ausnutzung der \\'al-lsel'kl'iifte in Xeuhau:;en, Schweizer 
Industriellen, in Verbindung stand. Rathenau fiihrte eine Einigung 
mit der Schweizer Gmppe herbei uull gl'iindetc, gemeillsam mit 
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Oerlikon, die Aluminiumindustrie - Geselbehaft in Xeuhausell, 
\\"orauf die \Vasserkraftanlagen ausgebaut wurden. Schon Ende 
der aehtziger Jahre wurden in ihnen viel Aluminium herge:-;tellt, 
dann stieg die Erzeugullg in die Tausende yon Tonnen. 

Das war ein Beginn der elektroehemisehen Gro13industrie 
auf der Grundlage der WasserkraftaUfmutzung. Der teehnisehe 
Erfolg wurde raseh und vollstandig erreieht, der wil'tsehaftliehe 
Erfolg hlieb zunaehst ganz aus. 

Die neue Aluminiumindustrie wurde mit den groBten Hoff
lIullgell begriiBt, die Entwieklung kam aber anders als erwartct; 
die gCWOl1l1Cnen groBen ~Iassen von Aluminium fanden keinen 
.\bsatz, auBer fiil' Operngliiser, Federhalter und einige Spiele
reien, der Preis war anfiillglieh hoeh: 80 Franken fUr ein Kilo. 
Die Fabriken arbeiteten Tag und Xaeht, bald waren Rie::;en
vorrate da und keinc Yerwendung, der Prei::; sallk auf 30, auf 
20 Franken, :<ehlieBlieh auf fiinf, aber noeh immer zeigte sieh 
keine "\nwendung::;mogliehkeit, und die Saehe sehien bei dem 
::'IIi13verhaltni::; zwi::;ehen Allgebot und Xaehfrage aussiehtslo::;. 

Erst lIach .Jahrcn i::;t cs gclungen, dem "\luminium vicl
:-;eitige Yerwendung im grol3en zu versehaffen, aoer bezeielmcnder
wci::;e nieht dureh die Verdrallgung von Eisen und Stahl, sondern 
allein dnreh Weekung ulld Befriedigung neuer Bediirfnisse. 
Alimahlieh wurden groBe ~Iengen Aluminium notig fiir Besehlage 
aller Art, fiir ::'Ililitarzweeke, fiir Ausriistungen, Feldflaschen, 
Zeltbestalldteile, dann in immer steigendem ::'IIaBe fUr neue ::'IIa
::;ehinenteile, fUr die immer begehrteren Aluminiumlegierungen; 
dallll kam del' groBe Bedarf fiir Kraftfahrzeugc, fiir Flugzeuge, 
fiir die Ei:-;enindustrie, fiir Desoxydation::;zweeke u::;w. Die Triig
heit war iiberwunden, das Verwendungsfeld wurde immer groBer 
und vielscitiger. 

Die ehemisehe GroBindustric ::;tellte neue, gro13te Aufgabcn. 
l~1l1 wirtsehaftliehen Betrieh zu erreiehcn, mu13ten neue Kraft
quellen ersehlossen werden. Wasserkriifte kamen nicht in Fragc 
wenn :-;ip zu weit entfernt yon den Verhrauehsgegenden lagen 
und die Tran::;portkosten zu hoeh wurden; in Xorddeutsehland 
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sind iiherhaupt krinr fiir Grof3inciuf'trir bruuehbarcn \Ya:-;:-;pr
kriiftp vorhanden. Eine ".tarke Kraftqurlle hot :-;ieh in df'n 
Braunkohlelagrrn bei Bitterfeld. Die,.:p" \'orkoml1lpn ,.:ehr gcring
wertigpr Kohle war hi:-;her vernachlii""igt, die Kohle wurde zur 
Brikctthcr"tellung benutzt, soweit sic "ehwdeIfr('i war, denn 
,.:ehwefelhaltiger Brennstoff hat zu geringen WPl't, el' i"t tran,.:
portunfahig; er wurde nur ill brsehranktem )1a13e von vprsehip

denen Induf'trien henutzt, die sieh hei Bitt<'l'fpld an,.:irdeitrn. 
Drr Ahraum, der die Braunkohle iiberdeckt, i,.:t I>r,.:ter Ton, 

infolgedessen entstanden im Bereich de". Yorkommpns ertrug

rriche Fabriken fiir Tonrohrcn usw. 
Die planmiU3ige \'erwertung (lieser Bitterfelde]' Kohlr im 

groBrn war somit ein pl'folgverheiBendcr \reg, die neuc 
chemische Grof3industrie mit billiger Kraft zu n~rsorgen. Kurz 

vor dem Kriege wurde dir Stromversorgung illl Zusammrn
hange mit Dberlandwerken auf diesen IIP\l('n Boden gestellt, 
del' Strom sollte nieht J1\11' den nahegeiegpllen ehemisehen .Fa
briken zugefiihrt, ,.:ondern auch auf grol3e Entfpl'Ilungen verteilt 
werden. Die Grundlage der Krafterzeuguug ist cine )IiIliarde 
Hektolitcr erworbenes Kohlcvorkommcn, das dureh ,.:par:,:am 
arbcitcnde Transporh'orrichtungen und be,.:te Einriehtungen des 
Kraftwerks \'(>11 120000 Kilowatt Lci"tung :-;chr niedrigen Strom
prei:,: ermiiglieht. Die ,\nlage dient gegenwiirtig d('l' Stick"toff

industrie. Yielleicht i:,:t P": unter dicspn Betrirb"wrhiiitnissen 
moglich, Kalk"tick,toff ,.:ogar billiger zu lipfrrn al" im :\ui"lande 
mit Was"erkriiften hergcstellten. 

Die AEG hat au,.: der Entwicklung del' chemise hen GI"013-
illdu"trie grol3en \'ortriI gezogen und engste \'erbindung mit dit':':PI' 
I ndustrie gewonnen, die elcktrische )Ia:,:chinen und :\pparate 
in grol3er 11engc hedarf. Die clcktroehpmi:,:chrn Fabrikcn del' 
,\ EO und die Fahriken fur Halbfahrikatc :,:ind auch als :,:e1b

standige Cnternehmungcn errichtct worden. 
Die elektrochemisehen und elektrometaIIurgi"ehen \' erfuhren 

sind nicht die einzigen, die beque me und hiIIige Kraftquellell 
brauehen. Friiher wnrdcn fiir solche Zwecke mei"t nur Ober-
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schuBkriifte henutzt, die fii.r andere Industrien nicht verwendet 
werden konnten, deshalh war man fast aussehliel3lich auf \Yas:-;er
kriifte angewiesc-n, hpi delwn aher die allgemeinen wirt:-;chaft
lichen Bedingungen meist ungiinstig sind. Gegenwartig sind 
auBer Zusammenhang mit Wasserkraften in der Chlor- und 
Alkaliindu:-;trie allein einige hunderttausend elektrische Pferde
kriift(' tatig, in der Aluminiumindustrie ebensoviel. Dazu 

koml11t der groBe Kraftbedarf del' Kupferindu:-;trie, der Kupfer
verfeinerung. dann der noch groBere Hedarf der Stiebtoff
industrie, der jetzt schon etwa eine hal he )Iillion Pferdekriiftc 

umfaf3t. 
Rin grof3artiges Feld hat die neue Ener!!iewirbchaft auf 

Berg- und Hiittenwerken gefunden . 
. -\uf den Hochofenwerken wurden anHinglieh die Klein

maschinen auf elektrischen Betrieb umgebaut. dann kam eine 
grof3e Fmwiilzung durch die Rinfiihrung del' Grof3ga:-;maschinen. 
Auf den neuen Hiittenwerken in Lothringen und Luxemburg 
wurde mit Dampfbetrieh iiberhaupt nicht nwhr gereelmet. Die 
Ga:-:maschinen iibprnahmen den Betrieb von Eleh.-trizitabwerken, 
:-:ie wallde\tplJ die \ViiTIIW der ..:\bga:;e del' Hochofen unmitte]bar 
in .\rheit 11m, be:-;ser, a]" e:-: auf dem Cmwege del' Dampferzeugung 
gesehphen konnte, und von den Kraftwerkcn wurdp del' ganze 
H iittenbetrieb mit Kraft versorgt. Das Ergehni:-; war nach 
einiger harter Lehrzeit groUe Wirtschaftliehkpit. einerseits durch 
die \Yiirmeersparnis mit den Ga:-:maschinen, andrer:-:eit:-; durch 
die verlust:-;parendc elektri:-:eiw Energieverteilung. Die hohen 
Ko:-:ten :-:oleher .-\nlagen wurden in den Kauf genommen. 

Dann wurden die \Yalzwerke in den plektrischen Betrieb 
einbezogen mit ihren )Iaschinen VOIl Tausenden Pfcrdekraften, 
:-;elbst die groBen umkehrbaren \Valzwerke mit rasch aufeinander

folgellden Belastung:-;schwankungen zwischen Leerlauf und etwa 
15000 Pferdekriiften Hochstleistung, den en Kraftwerke und 

Leitungen folgen miissen. Auch diese :\ufgabe wurde gelost durch 
Zwi:schenschaltung yon )[otordynamoma:schinen mit sdlwpren 
Schwllngmassen fur den grol3PIl Ellergipau:-:gleich. 
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Die .-\EG hat hieriiber eingehende Studien lind Vcr:;uchf' 
durehgefiihrt und ihre eigent'll Walzbetriebe an del' Obcr:-;pree 
('lektri"ch cingerichteL Dann wurdcn griif3tc Anlagen a IIsgefiihrt. 
Del' eIPktri:-;che 'Yalzwerkhetricb bot auch zllm pr:-;tpnmal die 
~Iiigli('hkeit, den wirkliclll'n Kraft bedarf wiihrend des Walzen" 
zu nH':-;:-;('n. Die Folge war grof3cr Forbchritt in del' Walzcn
henwssllng, Yenollkommnung des 'Yalzgutps Ilnd '·crringenllIg 
dl's ~\rbeit"aufwaIH.b dureh richtigc Folgt' dpr Formiindcl'tlllgen. 

NchlieBlich wmde da:-; Ziel erreicht. Hochofenwerke und 
Stahlwerke ohlle Dampfke:-;sclfeuerung und ohne Dampfma
:-;chinen durch die Abgase del' HochofC'1l allcin zu betreiben und 
yom ga:-;maschinengetrielwncn Kraftwerk au" aile ~ra"chinen

betrielw mit elektrischer Kraft zu wrsorgen. A1Je diese Fort
schritte haben eine gewaltiW> Xachfrage nach griif3ten J[aschinen 
del' Elektrotechnik ergehen. 

Den fort:-;chrittshesorgten H iittenwerken sind dann die mehr 
konservativclI Bergwerkc gefolgt. Zuerst wurden wieder kleine 
aIte Dampffr<>sser dnrch eIPktrisch betriebt'lle ~Iaschillen ersetzt, 
iiber lind lmter Tag alkrIei KI('inht'triclw umgestalteL dallll 
abel' allch grof3e IlnterirdisclH> "'a,.:,.:erhaltungspmnpen durch 
langsam la ufende Elt'ktromotorell unmittelbar angctrichen und 
:-;chlieJ3Jich durch die billigen ra~('hlaufendpn Hochdruckkreiscl
pumpf'n f'rsctzt. l'ntC'r Tal wmden Hllch Fiirdpreinrichtungen 
mit elektrif<chen Lokomotiyen lI":W. illl gl'o13en durchgefiihrt . 

• \m Hing:-;tell widcr:-;tandell dt'r elektri:-;chcll Triebkraft di(· 
Hallptfiirdermaschillt'IL deren Einbeziehullg ill dell einllPitlichell 
Kraftbetrieb \"on del' gro13ten Bedeutung war. Es herr,.:chten 
die t'infaehen, abcr unwirtf<chaftlichen Dampffordermasehinl'll, 
dureh bergpolizeiliche Yor:-:chriften bt'schwert. Del' elektrisch be
triebplJen Fiirdermaschine gelang ('s erst Ende des ,Jahrhunderts, 

gegcn die Cberlicferung dmchzudringen, dann wurden ihre '·o/"
ziigt' gewiirdigt, die sanfte, leicht bcherrsehbare Beschleunigung 
und Yerzogcrung, die Bequemlichkeit des Betriebs und de:-;sen 
Sicherheit. Gcrade diesc wurde yon den Aufsichtsbehorden ge
schatzt, die mmmC'hr die ~i{'herheitsyor~chriften sogar verschiirfen 
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konntcn. Gegenwiirtig giut e~ wohl iib('r tall~end Elddrofiirder
ma~ehinen, darunter gro13te von libel' 5000 Pferdekriiften, die 
nH'i~ten mit gro13en Fiirderge:-iehwindigkeiten. yon 20 m sekundlich 
fiir da~ Fiirdergut lind halb ~o yiel fiir ~[alln,.;('haft,.;fiirderllng. Die 
Energieall,.;gleichung erfolgt bei del' stark we('h~clndcll Bela~tllng 

iihnlich wie bei"'alzwerkma~ehinen durch eilwn Sehwungradmotor . 
. \u('h diese Entwi('klllng hat gro13tc :\lIftriige gebracht. In allen 
Fiillen waren die elekt I'()techni~chen Fa brikl'n fiihrend. Die 
Billigkeit del' altcn Dampfanlagcn war nicht mehr ent~chpidend, 
die Yorteile im gro13en, die Betriebsy()l'teile, drangen dureh, und 
~P)h~t dip hol1('n Ko~t('n waren kC'in H indC'rni~. 

I IIgell iClll'arbci t. 

Die Ingenieurtiitigkeit bei del' :\u~breitllng lind Yertiefung 
dpr Elektroteehnik und dann im GroBhetrieb liiBt sieh in ihrer 
Yielgestaltigkeit hier nicht darsteIlen, nur einige Zusammenhange 
und das Zu~ammenwirken mit dem ~ras('hillenhall konnen hier 
herii h I't wl'l'dpll. 

~Iasehineningenieure haben grol3c ~litarbeit geleiRtet yon 
.\nfang an und hei jedem Eindringen del' Elektroteehnik in 
neue B~triebszweige. Die Elektroteehniker woIlten zunachRt ihre 
hereitR normalisiel'ten Konstruktionen yerwenden und die neuen 
Schwierigkeiten dem ~[aschinenbau iiberweisen. das konntc niehts 
Hetriebsbrauchbare~ ergeben. \Yo sieh abel' Elektrotechniker 
mit erfahrenen )[a~ehinenbauern zusammenfanden, war d('r Er

folg bald da. tlncI cIa;.; Ergebni~ waren immer ganz neue Ge

~t a It tlngen. 
Z. B. bei den Lasthehellla~chinen wolltpn die Elektroteehniker 

ihre )[otoren tlnhelast('t anlaufpn la;';Ren, mit g(,wiihnliehen Rehalt

tafelartig('n :\nlas:-i{·rn. Da:-i ging noeh im Kleinl)('triebe bei 
milden FOl'dpl'ungen, aber nieht im dt'rben KraniJ('trieb untpr 
ungesehulten Hiinden. So mu13ten denn andere Anlasser geLaut 
w('rden und )Iotoren fiir rohen Betrieb, wetterfeRt und staubdicht, 
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fiir AriJeit im Freirn, an Boni \'on S('iliffrn auch seewasserfe,;t 
lind fiir unterirdi,;chr Hetriebe in Bergbauten \\"etter- und was:,;er
f(>,;t, sto/3,;ichrr und manchmal sogar sic her gegrn Sprrngstiickr. 
Dit' Praktiker del' ::\Taschinenbetriebe hiitten sich mit den friiheren 
Elektrotechnikern "elmer wr,;tandigen konnen, Phy,;ikern ohne 
Betriebserfahrungen; die ::\Iaschineningenieure, die in bTl'oBer Zahl 

. in del' neuen ElpktrotP('hnik tiitig waren, leisteten schon als 
Vrrmittler groBe Arheit. Dir gemeinsame ;\rbeit war fruchtbar, 
die gebrrrhliehen ::\Iaschinen wurden immer betriebssichrer, 
maschinenmiif3iger, fiir Dauerbetrieb und ungeiibte Hande ge
eigneter, die Elrktrotechniker kamen zu immer :,;trengeren Er
ziehern. Xoch jetzt ,;ind sehwierigste Aufgaben del' Elektro
trehnik rrin maschinentrehnis('her Art, wie die Beherrschung 
del' ::\Iassenwirkungm, del' Fliehkrafte bei den groBen rasch
laufenden ::\Iaschinen. 

In der Entwicklung,;geschiehte wird nicht geniigend beriick
siehtigt, daB mit dem groBcn Auf:,;chwung aller Betriebe ganz 
neue ;\ufgaben weitau,;greifend gestel\t wurden, und daB fiir 
deren L(>sung reichliche ::\Iittel aufgewendet wurden, die friiher 
nicht zur Verfiigung standen. So wurden die HebennTichtungen 
groB au,.;gestaltet, weil der Hafen- und Schiffsdienst auf gl'oBe 
Lei,;tung kommrl1 muBte, durch hohe Gesehwindigkeiten hei 
stoJ3fl'cier Behcrr;;chung del' Lasten, durch starke ::\lotoren und 

Yerwendung cines besonderen ::\lotors fiir jede Kl'anbewegung. 
Ein groBer Zug kum in alle Betriebe, in die Hafenwirtschaft, 

in die ganze Giiterbewegung im Bereiche del' Schiffahrt, del' 
Eisenbahnen, der Hiittenwerke und der Zechenanlagen. 

Es entwickelten sich verschiedene Industricn mit Sonder
fabrikationen, lohnend fiir diejenigen, die sich friihzeitig del' neuen 
Hichtung zuwandten und nicht zu lange mit ihren aiten, billigen 
Bauarten aussichtslosen Widel'stand leisteten. Ausgangspunkt 
war immer die Werbearbeit del' Elektrotechnik, die bei del' 'Gn
zulanglichkeit del' yorhandenen Einrichtungen gegenliber den 
in den neunziger Jahren gewaltig ansteigenden Forderungen 
ein dank bares Feld fand. 

fiicdler. Emil fiutbenuu. 10 
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Die ge~ehilderte Entwieklung hatte vielfaeh WI' Folge, da13 
Elektroteehniker hoher geschiitzt wurden als :\Iaschineninge
nieure, weil ihr.e Arbeit nicht so leicht durch den nachstbesten 
ZeicllllPr odeI' Werkmeister naehgeahmt werden konnte. Ob('l"
haupt fand die Ingenieurbildung der Elektrotechniker friihzeitig 
Anerkennung, und diese hat sich dann auch auf die ~Iaschinen
ingenieurc in den neuen Betril:'iJen iibertragen, wiihrend sic in 
den alten :\Iaschinenfabriken noeh lange al~ blo13{' Zeichner' pill
gesehiitzt wul'den. 

So verdanken es die :\Iasehinenbauingenieure den Elektro
teehnikern, daB sic mit der Zeit die Achtung errangen, die ihl' 
sehwieriges Fach verdient. Erst seit der Jahrhundel'twende, seit 
del' auBerlichen Gleiehstellung des teehnisehen Studiums mit 
den alten Faehriehtungen derUniversitiiten dureh den Kaiser, 
ist die Wertsehatzung del' Ingenieure aller Gebiete sehr gestiegen. 
Die groBen Lcistungen der Elektrotechnik haben zu diesem Fort
sehritt viel beigetragen. 

Die Ingenieurarbeit hat im Gro13betriebe sehr gewonnen 
dnreh die Yertiefung del' geteilten Arbeit und dureh die gro13-
ziigige Organisation des Fort~ehritts, die unabhangige Ingenieul'
arbeit hingegen hat den Boden meist ganz verloren. 

Die Geistestiitigkeit, die fiihrende Holle del' wissensehaftlieh 
gebildeten, erfahrenen Ingenieure ist in del' Elektroteehnik und 
im jetzigen Masehinenwesen deutlieh erkennhal'. Dl'r Ingeniem
tatigkeit bictet sieh in del' Gro13wirtschaft eine fa~t unbegrenzte 
Ausdehnung wegell del' Yielfaltigkeit del' Anwendungen, wegen 
der bestandig notwelidigen Neugestaltungen und zu iiberwinden
den Seh~yiel'igkeiten, die mit den iiberIiefprtcn Teilcrfahrungen 
nieht beherl'sehbal' sind. 

Alles \Vesentliehe wil'd Ingenieural'beit: die vol'bel'eitende 
Forschung, die Entdeekungen, die Xeugestaltungen, die Patent
verarbeitung, die allgemeinen Plane, die Konstruktionen, welche 
den vielscitigen, immer wechselnden Bediirfnissen und technisehen 
~Ioglichkeiten folgen miissen, die Einzelausbildung fiir dip Fabri- ' 
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kation und fUr den Betrieb, die Ordnung und del' VerIauf del' 
f!egliederten \Verkstiittenausfiihrung, dunn del' Zusammenbau, 
die Erforschung, Beobachtung und Messung an den ~[aschincn 
ulld Einrichtungen bei den Yersuchen im Laboratorium, auf 
d('l1 Priiffeldel'l1 del' Fabriken und im praktischen Betriebe, die 
.\ ufstellung nnd T ngangsetzung del' )[uschilwn am Betriebsort, 
die Aufste]]nng und der Betrieb del' Ausriistungen, SchaitungPIl, 
Hochspannungsanlagen, die Priifung und Bpobachtung im Bp
tricbe, das Sammeln neuer Erfahrungen, die :\uswertung diesel' als 
Urnndlage fUr neues Planen, fiir Neugestaltungen, und auf allen 
diesen Stufen die standige Hiicksichtnahme auf die Wirtschaftlich
keit del' Betriebe und de:; l'ntel'l1ehmens, des eigenen, wie del' 
fremden. Dann die Werbetatigkeit fUr das Geschaffene und fiir 
das Kommende. die dil' "orteile des Fortschritts verstandlich 
darstellt, Geschiifte yorbereitet odeI' abschliellt, auch die Tiitig
keit nach aullen hin, in Veroffentlichungen, urn das Errungene 
bekannt zu machen, die zahlreichen Interessenten zu belehren, 
ohne den \Vettbewerbel'l1 viel zu sagen. 

Aile diese Arbeiten erfordern Scharen ganzer ~Ianner und 
guter Hilfskrafte. Die Leitung mull jeden nach seiner Eigenart 
an die richtige Stelle bringen, wo er auch als Erzieher der andl'J'Il 
wirkt, als Lehrer, del' den Xachwuchs heranzieht, Hilfskrafte 
nusbildet, die Tatkraft aller :\Iitarheiter fiirdert usw. 

Die Leitung mull die Erfahrungen zusammenfassen, wert en 
lind an die richtigen Stellen bringen, wo sie frnchthringend weiter 
wirken konnen. Das erfordert wieder cine hi:ichststehende Organi
sation. Das Arbeitsfeld und auch dag Studienfeld ist die WPit, 
iiberall miissen Bediirfnisse erkannt, Erfahrungen gesucht, neue 
Yerhaltnisse festgestellt werden ... 

Das ist nur mi:iglich, wenn yiele Regsame und Sachkundige 
Erfahrungen sammeln und dann einheitlich verwerten. Das 
kann nur die Grollwirtschaft mit einer umfassenden richtigl'n 
Organisation. Dazu kommt die grolle Wirkung ihrer eigenen 
Ingcnieurc und Gel'chiiftsvertreter in der ganzen \Velt, dercn 
Erfahrungen nach dem Mittelpunkte des :\rbcitsnetzes zuriick-

10* 
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gehen. yon wo :-:ie planma!3ig in die Kon:-:truktion:-:abteihmgen, 
in die Lahoratorien und "'erk:-:tatten gelangen und zu gebrallch,,
fprtigpn !\euerungen yerarbeitet werden. Das Xellc wird au:-:

gefiihrt. erprobt, alle:-: strahlt wieder all die yielen Ge:-:chaft:-:
:-:tellen hinaus, geht wieder an die Zentrale zuriick, gegen:-:eitig 
wird Aufklarung wrlangt und Zu:-:ammenhang mit anderen EI
fahrllngen gesucht. neue Bediirfni:-::-:e \H'rden hekannt, neue Auf
ga bell Yorlwreitet, alles immer weiter \"erbe:-::-:ert. 

~o flieBt dauernd del' Forbehritt:-:strom hin und wieder, 
del' unmittelbare, lebendige, frucht bringende Zusammenhang 
zwischen dpr leitenden Stelle und den FabrikplL dell Zweigstellen 
ulld Betriehell wird herge:-:tellt. iiiJprall i:-:t Illgenieurarbeit am 
\Yerke, und die auswiirtigen Betriphe und Erfahrungpn befruchtpn 
die hpimi:-:elH'n :-:ehaffenden Kraftt'. Die friihere miindlichc tber
lil:'ferung i:-:t er:-:£'tzt durch einlwitIich yerarbeitetp Berichte iiber 
dell Fort:-:ehritt, in dellPn Tat:-:achen, Zahlen, Erfahrungen und 
\Yertungen niedprgplegt :-:ind. Die:-:e sehriftlichen und zeichneri
:-:chen Crkunden gehen wieder hillau:-: all die Gesehaft:-::-:tellen 
und au:-:wartigen Ingenieurp. So wird die Kette del' Erfahrungen 
geschlo:-:f'en und alles Wertyolle immer wipdpr der Yerwertung 
zugefiihrt. 

Die \Yerbe"tellen und \'ertretungen erhalten dell unmittel
haren ;\uftrag, jede Yerl){':-::-:prung bei hefreundeten Betrieben 
einZllfiihren; dadurch ergeben aBc Xeuerungen "'iederholung 
yon Auftragen, del' Cm:-:atz wachst, wie dip Besehaftigung aller 
.:\iitarbeiter und der Fabriken. Dureh die \Yirkung diesel' GroB
organi:-:ation werden die unendlieh vielen Errungensehaften rasch 
au:-:genutzt, auf andere lndustrien iibertragen. Was frimer 
:-:chwere Forbchritt:-:kampfe km;tete, ~pringt jetzt raf'eh auf ver

wandte odeI' auf fremde Gebiete iiber und gelangt zu lohnender 
Ausnutzung.Die Forbehritt:-:kctte wird endlos, ihre wilksamen 
Glieder sind iiberall erkennbar und werden durch Ingenieure W'
fertigt und geleitet. Del' gro!3e Aufbau ist ein organiseher :-:eholl 
dureh den Austau~eh und durch die fruchtbringende Verwcrtung 
aller Erfahrungen. 
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Die E1l'ktrotechnik hat den :\Ia~chinenhau neu helebt und 
yiell' ~einer Gebiete umgestaltet; ein endlo:-;e~ Feld fijI' Ingenieur
tatigkeit i:-;t aufge~chlossen, und wichtige Lcben:-;werte :-;ind ge
:-;chaffen. Die fruchtbringende Tatigkeit :-;etzt abel' Kenntnisse 
und Erfahrungen des ::\Iasehinenwe:-;ens yoraus. Es ist eine 
Sehadigung del' Elek-troteehnik, wenn die Sehulung von del' 
griindliehen Gntcrweisung im :\Iaschinenwc:-;en getrennt und 
dadureh die Elektrotechnik wieder zu einem Zweige del' an
gewandten Physik herabgedriiekt wit'd. Dureh solehe Einseitig
keit wird die Art und die Yertiefung del' Arbeit gesehadigt und 
del' l-mfang d(>:-; Arheitsfcldes sinnwidrig f'ingeengt. 

VOl' soleher Verkehrtheit sollte ~ehon del' Gro13enmal3stah 
del' beteiligten Indu~trien abhalten. Del' :\laschinenbau, VOl' 
hundert. .Jahren bei llns noeh cine handwerksma13ige Besehaf
tigung, beherrseht gegenwartig cines del' viel~l'itigsten Arbeits
~ebicte mit einem Fm~atz yon ungefiihr zwei unci cineI' hal ben 
:\IiIliarde, wahrend die elektrotechni~ehe Produktion, ohne ihn' 
l-nterlieferanten yom :\Iasehinenhau, nur etwa ein Viertel diesel' 
H (jlle crreieh t. 

Del' Fortsehritt entstammt immer del' Ingenieurarbeit, ist 
immer ein Kampf, er waehst nieht von ~elh~t, kommt auch 
nie plotzlich, wie Alll3en~tehende meinen, die sieh einen Fort
:-;ehrittsmallIl \"0 I":;tl' Ill' 11 , dl'l', ,·on. cincm "Gei;.;te~hiitz" geieitct, 
yorbrieht und seine (-mgehung sipgl"cich mitrei/3t. Das Werden 
des Fortsehritts ist ein harter Kampf, zuerst gegen die eigen
willige Saehe, solange sie nicht y01l und richtig erkannt ist, dann 
gegen die :\Iacht del' tbf'l'iieferung und die Tragheit des Be
stehenden und :-;ehliel3lieh gpgcn die Wettbcwerber, dip oft den 
heftigsten \Vidcrstand leisten. Del' }'ol'tsehl'itbmann hat Hehen 
:-;ich immer Kritiker, die naeh dem bi:-;herigen (:p:-;ieht:-;kl'eis 111'

teilen, und Prak-tiker, die sich mit del' ncuen Sachc hcfa:-;:-;cll 
~ollcn, aber das Altl', Selhstedebte gewohnt sind, und iibl'l' 
:-;ich hat er die ent:-;cheidcllde, mehr odeI' weniger sachkulldigc 
Stelle. Die hOl't auf :\Ipinullgen del' andern, die viel von Er
fahl'ung und Gefahren rcdl'lI. Hat del' Lcitcllde nicht sehr starke 
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Eigensehaften, dann wird viel Kraft im pel'scinlichen Kampfe 
in Reibungswiderstand aufgebraucht. 

Diesel' Yerlauf im Wel'dE'n de:-: Forbehritts spielt sieh in 
del' Grol3wirtsehaft meist vorteilhafter ab als im Kleinbetriebe. 
Bei l'ichtiger Organisation und im Bereiehe geteilter Arbeit 
gibt es weniger unberufene Dl'einreder, die pelsonliche und saeh
Hehe Reibungsarbeit ist geringer, del' Kampfgeist milder, odeI' 
er scheidet ganz aus, manchmal mit ihm aueh del' Fortsehritt 
selbst; die Anregungen sind rE'ieher, die Durchfiihrungsmoglich
keiten aul3erordentlich viel groBeI'. Insbe:-:ondere abel' gestattet 
del' GroBbetrieb den schaffenden Kraften, aueh gelegentlieh ein
mal griindlich dam>ben zu hauen, olll1e daB sofort daseinsgefahr
licher Sehaden angerichtet wird, wie bei kleinen "erhaltnissen. 

Die Folgen del' Grof3wirtsehaft zeigen :-:ieh, gesehiiftlich 
wie sozial, sehr scharf in del' Elektroteehnik, wie in allen Indu
strien, die hoehwertige Ware erzeugen, die in die Hiinde vieleI' 
kommt, wahrend in den Industrien del' Hohstoffe und Halb
fahrikate die Foigen starkster Grof3wirtsehaft naeh auBen in 
wei ten Kl'eisen kaum fiihlbar, jedenfalls nicht sichtbar werden. 
Daher denn auch die grofle Almeigullg, ja del' HaB gegen 
die Zustande, die die Grof3wil'tschaft und der scharfe Wett
bewel'b geschaffen haben, sich immel' nur gegen die Industrie 
der Fertigprodukte und ihre Vertreter riehtet, wah rend die viel 
stiirkere Vmgestaltung aller Yerhaltnisse im l'iesigen Bereiehe 
del' Rohprodukte in weiten Kreisen ganz unbeachtet bleibt und 
keine }'eindschaft auslOst, weil auf diesem Gebiete sowohl del' 
Quell wie das miiehtige Zwisehengetriebe der groBen ~Iasse UI1-

sieh t bar blei bt. 
Aile Yerhiiltnisse haben sich seit del' ,Jahl'hundertwende 

tief veriindel't, immer zugunsten del' Grof3wirtsehaft mit ihrer 
Kapitalmaeht und ihrel' stal'ken Organisation, wm Sehaden del' 
llnabhangigen Ingenieural'beit, die immel' maehtloser wil'd. 

Die Grolhvirtsehaft sucht stets umfassende Auftrage, sie 
iibel'nimmt aile Vorarheiten, Studien, Plane us,,"., wofiil' im Ge
samtpreise del' Lieferung keine Kosten ill die Erseheinung tretell. 
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Yiele ~olcher Arheiten waren fruher Betatigungsfeld del' Zivil
ingenieure. Die Yertretungen del' Gro13wirtschaft warten nicht, 
bis Auftrage an sic herankommen, f<ie f<uchen die Kundcn auf, 
leisten ununterbrochen Werbearbeit, sie machen sofort voll
standige Angehote. Dagegen kann die einzeln arbeitende 1n
telligenz nul' selten, nul' auf Sondergebieten aufkommen, ebenso 
wenig del' Einzelmaschinenbau. XUI' die organisierte, die geteiIte, 
gleichgerichtete Arbeit hat Erfolg, die auf :\Iassenwirkung und 
Gro13wirtschaft zugeschnittene. Das ist eine Folge unserer Zeit 
lind hat ihr das Geprage gegeben. 

Gro13betriebe geben fahigen Mitarbeitern einen starken Riick
halt durch ihre Erfahrungen. Daher Ingenieure unbedeutend 
werden konnen, wenn :::ie diesen Zusammenhang und Xahrboden 
verlieren und auf eigene Fu13e zu stehen kommen. Cmgekehrt 
konnen unentwickelte Krafte, die wahrend del' Schulung odeI' 
in anderem Wirkungskreif<e nicht viel versprochen hahen, auf 
diesem Boden hei entsprechender Teilarheit gute Leistungen 
vollbringen, woraus sich das Yersagen einzelncr Begabungen 
und das unerwartete Emporsteigen anderer erklart. Immel' ist 
richtige Auswahl das Entscheidende. 

Auch him:ichtIich der 1ngenieurHitigkeit mu13te die Dar
stellung hier auf den inneren Zusammenhang del' gro13ziigigen, 
viclgestaltigen 1ngenieurarbeit innerhalb del' Groflwirtschaft ein
gehcn, desgleichen auf den Zusammenhang mit del' kaufmanni
schen und finanziellen Organi~ation, und dies geschiihe wiedel" 
am besten am Beispiel del' personlichen Leistungen des Schopfers 
dieser Ingenieur- und \"irtsehaftsorganisationen. Aber auch auf 
diese Lucke kann hier nur hingewiesen werden, ohne sie in der 
gegebenen Bcgrenzung ausfiillen zu konnen. 

StaIldo rt de r G ro I;fa b r i ka t i OIl. 

OffensichtIich hat sich die Elektrotechnik in verschiedenen 
Landern schr verschieden entwickelt, am starksten bei unl:!. Das 
mul3 auch in besonderen Yerhaltnissen begrulldet sein. Warum ist 
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anderwart8 ahnliche GroBe und voller Erfolg, in:;besondere der 
Fabrikationen und der GroBbetriebe, nicht erreicht worden? 
Warum nicht in Landern, die mit gleichen Hilfsmitteln und 
unter viel vorteilhafteren Yerhaltnissen arbeitcten oder die grof3ell 
Vorsprung hatten, wie Amerika und England? Warum ist Deutsch
land das Land, in dem die Elektrotechnik aufbliihen muBte? 

Die Ortspolitik ist in vielen GroBindustrien wescntlich eine 
Frage des Angebots del' Xatur, des natiirlichen Yorkommens 
von Produkten, dann der Yerkehrsverhiiltnisse usw. Fiir die 
El(·ktrotechnik mit ihren hochwertigen Fertigprodukten del' Gro13-
fabrikation ist diese Politik wesentlich cine ~Ienschenfrage, des 
Angebots an Intelligenz lind geschickter Arbeit. 

Zur Zeit des Auflebens del' Elektl'otechnik gab es nur wenige 
Lander mit einer Uberlieferung im Maschinenwesen: England, 
die Schweiz, Nordamerika und Deutschland. Die Yerhaltnisse 
in diesen Landern waren aher grundverschieden und sind es 
zum groBen Teile noch jetzt. 

Die Gegensatze zwischen deutschen und englischen Yer
hiiltnissen waren dcr Entwicklung bei uns giinstig. Deutsch
land ist wohl das einzige Land, wo leistungsfiihigc Ingenieurc und 
leitende :\litarbeiter aller Art fiir einige tausend :\iark Gehalt zu 
haben sind und selhstandig und aufopfernd arbeiten. :minner, 
die nach ihrem Wissen und Konnen in del' angelsachsischen Welt 
cine leitcndc Stellung oder eine Professur in Cambridge hean
spruchen konnten, begniigen sich bei uns mit dem Wirkungskreise 
von Abteilungsleitern. Technische Beamte in England sind von 
geringerer Giite und Leistung als bei uns, ihre englischen Ge
wohnheiten vertragen schlecht Dauerarbeit, besonders unvorher
gesehene, und ganz und gar nicht Arbeit ZII ungewohnIicher Zeit. 

Auch die Arbeiterverhaltnisse sind bei uns giinstiger als 
in England, es fehIt der iiberragende Einfluf3 del' Arbeiten"el'
biinde; diese fiihren in England die Sozialpolitik, nicht die He
gierung und die Fabrikherren, und beeinflussen nunmehr Cm
fang und Art del' Arbeit, ja sogar die Hilfsmittel und Maschinen .. 
Das Hegierungssystem liefert die Entscheidung iiber aile wich-
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tigen Angelegenheiten, Konzessionen, grol3ere Bauten lind wich
tigstc wirtschaftlichc Entwicklung der Parlamenbherrschaft au,.;, 
die alles Schaffen unmiiBig verteuert. Cnter solchen Yerhiilt
nissen konnte England keine fUhrende Holle spielen, es kommt 
mehr durch seinen grol3en Bedarf in Betraeht und ist nicht 
<las Land, wo cine neue Grol3fabrikation, wie die Elektrotechnik, 
vorteilhaft aufkommen konnte. 

So herrschte denn dort lange Zeit bloBe Vergrol3erung 
des Bestehenden unter sehr langsamer Yerbesserung. Bahn
brechende Xeuerungen sind oft versucht, aber nul' unvollkomnwn 
durchgebildet worden. Die Zustiinde sind schon dadurch go
kennzeichnet, daB London mit dem grol3ten Strombedarf aller 
Stiidte der Welt von zahlreiehen Cnternehmungen versorgt wireL 
jede mit anderen, aIle mit schlecht en Anordnungen versehen, 
die selbst technische Einheitlichkeit ausschlie13en. 

Der maschincntechnische und elektrotechnische Bedarf Eng
lands ist viel griil3er <lis der unsere, die Entwicklungsmi.iglich
keiten und die Fabrikationsmittel waren dort viel gunstiger als 
bei uns. Dcr Bedarf konnte trotz der ~Iitwirkung amerikani
scher Zweigfabriken nicht ausreichend befriedigt werden, und 
England muBte trotz gro13er .-\bneigung gegen deutsche Industrie 
doch hiiufig deutsche :\Iaschinen bestellen. 

So hat die AEG grof3e Auftriige fUr )Iallchcster erhaltcll, 
fiir die Kraftwerke der London-Brighton-Eisenbahn und dCII 

gewaltigen Anteil am "\uftrag fiir 'I'ran,.;yaal, einem del' gro13tell. 
die je erteilt wurden, umfassend cine Eleh.-trizitiits- und ])rm·k
luftanlage im W('rte yon siebzig :\Iillionen ~lark, deren 1I1ll

laufende ~lal'chinen eillN GCl'amtlei,.;tung von fal't dreihundel't
tn usend Pferdekriiften entspreehen. 

lki die,.;en Lieferungen au,.; Deut,.;chland fehlte es naturlich 
nicht an erregten Au13erungcn del' "national feelings", in Zei
tungen und Stralknplakaten wurde verkiindet, dal3 England an 
Deutschland verraten sci. 

Der englische )Iaschinenbau war einst fiihrend, war der he
deutcndste. Die .-\usbildung seiner leitenden Krafte ist zu lange 
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im "Lchrlingssystem" ~tecken gehlieben, das auf einseitiger 
Uberschatzung der "Praxis" beruht, ist der wissenschaftlichen 
Durchdringung auf wichtigen Gebieten nicht ausreichend gefolgt, 
die der ~Iaschinenbau Deutschlands dank den Technischen Hoch
schulen und seinen wissenschaftlich gebildeten Ingenieuren voll
bringen konnte. 

Die amerikanischen Cnternehmungen, die in England GroB
fabrikation einrichteten, haben viel Geld verloren, insbesondere 
WestinghoUf;e, wesentlich nur wegen del' eigenartigen englischen 
Yerhaltnhlse. 

Die Vereinigten Staaten sind fiir das Werden der Elektro
technik wesentlich, ~ie haben allein einen Bedarf, groBer als del' 
ganze europiiische, von dem der innere deutsche Bedarf nul' 
etwa. ein Drittel amnnacht. Sie scheiden aber auf mehreren 
Gebieten aus, weil dort die Leistung vollendeter Arheit nur auf 
Sondergebiet<' beschrankt ist. 

Yom "finish" der amerikanischen Arbeit wird viel gesproehen, 
er wird abel' auf wichtigen Gebieten nicht geiibt, und er fehlt 
im;besondere bei den Kraftmaschinen. In "\merika wurde die 
"KaIilicrarbeit" zuerst dlll"chgefiihrt, durch die das Aneinander

passen der Einzelteile wcgfiel; die einheitliche Fabrikation stammt 
auch aus Amerika, die Absicht war aber nicht, genau, sondern 
sparsam zu arheiten, \·erbilligung durch das Ersatzsystem zu 
('rlangen, durch die Ausweehselbarkeit d<'l 'reile. Die Gcnauig
keit war nul' ein Nebenprodllkt und ist deshal}' nicht in aUe 
Zwcige eingedrungen. 

Amerikanisehc l\Iaschinenanlagen sind noch immer "Pro
visorium", vieles wird nur vorHiufig aufgestellt und betrieben, 
11m rasch den nachsten Anforderungen zu geniigen. Schon beim 
Planen del' Anlagen wird ihr baldiger Ersatz angenommen. 

Dieses Ersatzverfahren bietet hei rascher Entwicklung viele 
\. orteile, schlieBt aher Vollkommenheit der c\usfiihrWlg und des De
triehs au~. Die Amerikaner rechnen ebNi nur mit kurzer Lebem;
dauer der ::\laschinen. c\uf VoUkommenheit und Genauigkeit wird 
dann bei kurzlebigen "\nlagen mit Hecht kein Gewicht gelegt. 
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Hei der Herstellung wm Sondermaschinen, insbesondere 
Werkzeugmaschinen, herrscht die Genauarbeit, friihzeitig ge
Wrdert durch hohe ArbeitslOhne und besondere Arbeitsverhalt
nisse. Der kostspieligc Arbeiter muB durch die ~Iaschine er
setzt, Xacharbeiten miissen vermieden werden. ~ur dadurch, 
aber auf beschrankten Gebieten, sind die Vereinigten Staaten 
das Land des Genaumaschinenbaus geworden, diese Richtung 
hat abel' nicht auf aile anderen ausgestrahlt. 

Das Land ist jung und der Fortschrittsdrang fast leidcn
schaftlich. 1m Gegensatz zu dem, was bei uns landlaufig ge
glaubt. wird, ist dort die Kenntni" der Technik wenig verbreitet, 
nur del' Zwang zum Fortschritt ist gro13, wegen der hohen ..\r
beitslohne, und die Tatkraft und Hartnackigkeit in der Durch
fiihrung des Xeuen. :'Ilanchmal herrscht ein wahrer Fanatismus 
illl Drangen nach Xeuerungen. Erfinder erhalten reiche ~Iittel zur 
Yerfiigung, um cine neue Sache herauszubringen, Riesensummen 
verschwinden, viele gehen zugrunde, aber einem gelingt es, durch 
seine ~\usdauer eine durchsehlagende Xeuerung zu schaffcn. 

Das ist in einer Hinsicht ein richtiges Vorgehen, nach dem 
Grundsatz der natiirlichen Auswahl, abel' mit einer Verschwen
dung von i\Iitteln, die hei uns unmoglich ist. Dort wird Zeit 
und Geld in reichem :'Ila13e flir die Durchfiihrung von Xeue
rungen aufgewendet, und del' Respekt VOl' Erfindllngen und 
Patenten ist so gruB, daB sich stets :'I-littel dafiir finden; vor
wiirhidrangende Fanatiker konnen mehrmals im Leben Bankrott 
machen, ohne daf3 ihnen die Fortsetzllng ihrer ;\rbeit abge
schnitten wird. Der Zusammenbruch ist keine Schuld, nul' ein 
Erlebnis, cine Erfahrung, und del' Lauf beginnt von neuem. 
:'IlOgen auch viele stiirzen und andere liber sie hinwegschl'eiten, 
das kann hemmen, abel' del' Sturz ist nicht todlich. Auch weI' 
schon gefallen ist, kann nuch ans Ziel kommen, wahrend er 
bei uns alles Zutrauen verliert. 

Diese auslandischen Gegenbildcr lassen erkennen, warum 
Deutschland das Land ist mit dem besten Boden hir die auf
strebende, wissenschaftlieh zu durehdringendc Elektrotechnik 
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und fiir ihre heutige Yollendung, das Land der wis:;enschaftlich 
griindlichen, unermudlichen "\rbeit, der .-hbeit:;freudigkeit und 
der guten :\rbeiterverhiiltni:;se. Das sind Grundlagen des Erfolgs. 

Die Crsachen der grof3en Entwicklung werden bei uns uber
wiegend in der wissenschaftlichen Einsicht erblickt, und alles 
Verdienst wird den er:,;ten Bahnbrechern der Ideen zugeschrieben. 
Das ist irreleitend, denn das Entscheidende liegt in der betriebs
brauchbaren Durchbildung der Xeuerungen und in der techni
schen und wirtschaftlichen Gesamtwirkung. 1m Ausland waren 
viele Bahnbrecher der Ideen tatig: Faraday, Thomson, Edison. 
Deprez usw., an theoretischer Bildung hat es nicht gefehlt. Der 
Erfolg hiingt von der brauchbaren Gestaltung, von den Fiihig
keiten der Ausge:;talter abo 

Fur den Erfolg innerhalb des besonders befahigten Landes 
war die Frage des Standortes der Fabrikation entscheidend. 
Rathenau hat Berlin als Standort der Grof3fabrikation gewiihlt; 
die Wahl war richtig, die Erfahrung hat ihm recht gegeben. 

Berlin verfi.igt iiber vorzugliche Arbeiter von grof3er Be
weglichkeit und Anpassungsfiihigkeit. Tn Berlin X bt e:; mag
lich, was sonst in der 'Velt selten ist, daB an einem Tage mehrere 
hundert geschulte Arbeiter aufgenommen und eingestellt werden; 
":0 groB ist das Angebot von gut en Kraften. Zugleich i:;t in 
Berlin wohl auch da:; gral3te "\ngebot an teehnisch gebildeter 
I ntelligenz. 

"\llerding:; fordert und erhalt der geschickte Arbeiter in 
Berlin mehr als anderswo. Das Dogma von der Abhangigkeit 
der Industrie von der Hohe der Arbeitslohne ist aber nicht 
richtig, ist wenig:;tens kein absolutes, die Giite der c\rbeit, die 
Leistungen des gesehickten Arbeiters :;ind aus:;chlaggebend. 

Zur Frage der Lcistung und des Ertrags kommt woiter ent
,.:cheidend hinzu die unendlich yerzweigtc Kleinarbeit der Elektro
technik, die billige c\rbeibkrafte wrwenden laBt, und da::; un
prschopfliche .-\ngcbot von billiger Frauenarbeit. die in Berlin 
weitgehend und mit starkelll Erfolge <Lusgcnutzt wird. 
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Auf d('m ~.(t'kennzeielmeten Boden ist die Ent wieklllng ('ini'l" 
lollllC'nden Grol3incilbtl'ie mijglich, aber sie erfordert wirtschaft
lich riehtig('n .\ufbau, riehtige Finanzierung und richtiges ZI\
sammenariwit!'11 del' Fabrikation mit den Betridlen, die sie 
niihl'en miissell. 

Das Wesentliche liegt in der Raschheit und Sorgfalt del' 
"\riwit. lipgt in der Disziplinierbarkeit dpr .\rbeit. dellll nur die 
planmiif3ige, richtige Grol3fabrikation kann (>rfolgl'(>ich sein. Del' 
Standort ist daher yon gro13rm Einfiuf3, sowir die .\npassung 
an den Arbeitsmarkt . 

. ·\Ile Indu:"trien haben in der hier ma13gebenden Zeit zuge
nommen, keine abgenommen, aile sind vom "\rbeitsmarkt ab
hangig. aile laufen Uefahr, schleehte "\rbeitN aufnehmcn zu 
miissen, odeI' sind gezwungen, ungesehulte erst anzulernen. Del' 
Arbeitsmarkt mu/3 daher sehr elasti:-;ch sein. um lIeuen Gron
fabrikationen rasch folgen zu konnen. 

Sobald in einem kleinen Ort cine Fabrik, die hundert "\rbeitel' 
bes('hiiftigt, ihre Tatigkeit beginnt, werden die .\rbeits- und 
Lcbensverhaltnisse im Ort umgewandelt. Hundert neue "\rbeitel' 
taglich hat abel' die vergrol3erte Fabrikation dpr .\ EG wieder
holt verlangt. 

Xur im Xorden Berlins kann der Arbeitsmarkt diesel' Xach
frage sofort naehkommen, einige Kilometer weiter weg sind die 
Yerhaltnisse sdlOn ungiinstiger, und auch '"erkehrsmittcl aIle I' 
Art konnen keinen ausreiehenden .\usgleich schaffen, wenigstens 
nieht rasch. Solche Bpanspruchungen de:" Arb('itsmarktes gab 
es friiher nicht. 

Rathenau ware nie von Berlin weggezogen; er ist bewu13t 
im gut vorbereiteten Ortsbereiche des altcn Berliner :\Iaschinen
baus geblieben und ist nur mit Gro13betrieben weiter hinaus
gezogen, die verhaltnismiil3ig wenig Arbeiter erfordern, bis sieh 
schlieJ31ich die Grundstiieke der "\EG inncrhalb Berlim; trotz 
ihrer zwoif Hektar ab zu eng erwiesen und cine .\n:;iedlnng 
von der GroBe einps Hitterguts in Henllig:;dorf notwendig wurde. 
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Filltll\zpolitik j Vel'kCIII\I\IIg- Ill'!' (:I'()I.h\'irt~e1taft. 

Alte Illld nene \\,il'tR(:haft. 

Erst die aehtzigcr .Jahre haben die allgemeine Wendung 
zum grol3induRtriellen Betriebe gebracht, auffallig i~t dieser 
'Vendepunkt erkennbar. Die l:mwalzungen durch die Gro13wirt
sehaft auf allen Sehaffensgebieten ergebcn ~ich anschalllich aus 
dem Gegensatz zur fruheren Wirtschaftslage. 

Dem Kriege von 1870/71 folgte nur eine rohe, ungesunde Aus
breitung von Cnternehmungen aller Art, ohne wesentliehen Fort
schritt; sehr gro13e Summen suchten Anlage, und in der In
dustrie zeigte sieh zuniiehst nur der Drang naeh Ausdehnung, 
damit aber aueh der Zwang, den bisherigen engen Rahmen der 
Privatunternehmungen zu erweitern, Aktiengesell~ehaften zu 
griinden. Diese neue Cnternehmungsform war noeh nieht au~
gehildet, besal3 noeh keine Uberlieferung, kPine gcniigende gesetz
liche Regelung und bot wildem Griindcrtum die ~IOglichkeit 

ungczugelter Betatigung. 
Das Streben war- anfiinglieh nur darauf gerichtet, die Privat

betriebe in Aktiengesellschaften iiberzufiihren und die ~Iittel 

weiter Kreise dureh grol3e Verspreehungen heranzuziehen. Vorau~
setzung hierfiir war damals oft nur genugender Umfang eincr 
l:nternehmung und eine gut klingende Bezeichnung; Neues wurde 
gar nicht angestrebt, nul' die Ausgabe von Aktien an arglose, 
unwissende Kaufer. 
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E~ folgte ein(' C'berprodllktion an Ak"iienge~elbehaften und 
eine al1gemeinp unge~unde ther~pannung. Diese war auffallig 
siehthar all dpn IInh{'grpifiieh gro13en Hoffnullgpn, die auf dip 
"'eltall,.:,.:tel1ulIg ill ,,'it'll 1 Sn gp,.:ptzt wurclPll. AI,.: die WUllder 
all,.:hlielwll, dip ,.:it' \\"irkpll ,.:ollte. braehen die mei,.:ten ra~eh auf
ge,.:('h()~":PIH'n C nternehm ungell inrwrlieh Zll,.:ammell. . \l1genwillPr 

~rarasmu~ war die Folge. 
Die Banken und die Geldkriiftc intere,.:~ierten ,.:ieh, naehdem 

sic ;;ieh von dem gro/3en Kraeh erholt, hiich~ten~ fiir Vnter
nehmungen, die rasch ins Pllblikum gelangen konnten, nieht aber 

fur langsam wachsende Plane, und da~ Publikum ~elbst war nicht 
mehr aufnahmebereit und nunmehr auch gewitzigt. Del' gro/3e 
tpchni,.:ehe und wirtsehaftlichc Aufschwung hat deshalb er~t Zll 

Anfang der achtziger .Tahre begonnen. 
Die teehnische Entwieklung in den aehtziger und zu Anfang 

der neunziger Jahre erfolgte iiberraseh und gewaltig, aber die 
\Virtsehaftsfiihrung war in den neu er~tandenen Gro/3betriehen 
ganz unzureiehend, z. B. im "allgemeinen )Iasehinenbau", und 
war nur in einigen Sondergebieten erfolgreieh; man suehte noeh 
immer nul' Ausdehnung der Betriebe, Vergrof3erung, abel' nieht 
technische und wirtschaftliche Yer\'ollkomnmung. 

Auf Ausstellungen zeigte die deutsehe Industrie in iiber
fiillt('11 Wiumen miiehtige, hiiJ31iehe Aufstapclungen; in Phila
dplphia wurde auf Grund ulH'orsichtiger Xu13erungen das 'Vort 
"billig und schlecht" gep6il-,>1: und in die Welt g{'~etzt. Dit' 
Priiglll1g war damab und l1ot'h liingere Zeit kider riehtig. 

Die )Iaschinenfabriken bauten alles mogliehe, mei~t mit 
geringem Ertrag, denn bei dem planlosen, rohen "orwiirb
driingen gab es viele verlustbringende H,ueksehlage. KleilH' 
Fabriken bauten mit Yorliebe reeht grof3e )Iaschinen, fiir die 
ihre )littel nicht au~reiehten; die Selbstkosten waren meist un

bekannt. Eine angesehene ~Iasehinenfabrik konnte z. B. nieht 
genug von ihren kleinen Dampfmaschinen bauen, so groB war 

die Xachfrage, wiihrend ihre Dalllpfke~sel sehr belobt, aber nieht 
belipi>t waren. rnter cineI' neuen IRitung wurden die Selbst-
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kosten ermitteIt, und es zeigte sieh, dall die Dampfmasehinen 
mit groJ3em \'erlust verkauft wurdpn. die Dampfkessel hingegen 
mit sinnwidrig hohem Gewinn. Kein \rundpl', dall sieh die 
Kunden dort drangten, hier ausblieben. 

Kennzeichnend flir die friiherc Sachlage il-;t, daB Cll1lgP 
siiddeutsche und Schweizer ~[aschinenfabriken noch in den neull
ziger Jahren inmitten dicl-;cr unlohnenden Tiitigkeit und Preis
driickerei fur ihre ~raschinen etwa um ein Drittel hohere Preise 
erlangten als andere, sO dall sie eigentlieh auBerhalb des ge
wohnlichen \Vettbewerbs standen. Das war der erste Erfolg 
der Genauarbeit diesel' Zeit. Hathenau hat diesc ~Iaschinen 
friihzeitig kennen gelel'l1t. 

l:nwirtschaftlicher Betrieb war allgemein, abel' wenig fuhl
bar, die Forderungen waren eben iiberall nicdrig, die :\Iasehinen
leistungen noch klein, und hohc Betriebskosten wurden nicht 
empfunden, die Ausgaben fiir die Betriebe iiherhaupt nicht ge
trennt bercelmct. 

Die Fabrikbesitzer waren sehr vel'gniigt darubel', daB ihre 
alten Dampfmasehinen naeh .Jahrzehnten viel mehr, oft doppclt 
soviel Ieisteten, als woflil' sie bezahIt waren. Den erhohten Ver
brauch und "erlust durch dic Dberlal-;tung ihrer ~Ial-;chinell jiber
sahen sie. 

Die weWen Auspuffwolken del' Dampfmaschinen waren, \Vie 
Schol'l1steine und ihr Hauch, das Kennzeichen del' Fabrikstiitten ; 
gute Verwertung der Abwiirme war unbekannt, ebenso die wirk
lichen Dampf- und Betriebskosten. \'erlangt wurde nur Ein
fachheit und Billigkeit del' Anlage. Del' tiigliche unwirbehaft
Iiche Betrieb wurde weitergefiihrt, mit moglichst einfaehen, 
billigen ~IitteIn, so gut es ging. 

Selbst bei Dauerbetrieben von Dampfmaschinen, z. B. stiidti
schen \Vasserwerken, und in Orten mit hohen Kohlenpreisen war 
man mit etwa zwOlf Kilo stundlichem Dampfverbraueh fiir die 
~utzpferdekraft zufrieden, selbl-;t an erheblich grollerem Dureh
schnittsverbrauch nahm man keinen Anstol3. Jetzt mull mit 
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Bruchteilen unter vier Kilo gerechnet werden. Zehnmal grollerer 
''t'rbrauch al:-; del' jetzige war damals keine SeltenheiL z. B. im 
Bergbau und in Hiittenanlagen; bei kleinen :\Iaschinen war er 
:-;ogar die Regel. III deutschen 'Vasserwerken wurden noch in 
den achtziger Jahren, in Xachahmung engli:-;cher Yorhilder, 
aIte Dampffresser betrieben, 1Iaschinen ohne Kurbeltrieb lind 
Sehwungrad, ohne Expau:-;ionswirkung des Dampfes. 

In der entscheidenden Welldezeit dcr achtziger .Jahre, al:-; 
dip grolle Cmgestaltung del' Wirtschaftsverhiiltnisse begann, 
botcn nul' wenige GroBbetriebe gute Ertragsaussicht. Dies er
kliirt, daB Rathenau i<ich keiner del' yorhandenen )Iaschinen
industrien zuwandte. Ais er eine wirtschaftlich ausilichtsreiche 
Hichtung suehte, hiitte man diese nur in del' Stahlerzeugung 
und in del' chemischen Grol3industrie finden konnen, die in 
l'ar-;ehem und miichtigem Aufbliihen waren und grol3e :\Iittel auf
wendetpn. Del' voraussehauendc Geist hatte sicll sagen miissen: 
weg Hm dem wenig ertragreichen vielgestaltigen :\Iaschinenbau 
und in die f;tahlindustrie hinein oder in die chemi:-;che GroB
industrie! Diesc heiden Richtungcn lagen abel' abseits nm seinen 
damaligen Bestrebungen. 

Die neuen groUen "\ufgaben erforderten neue Wirtschafts
fonnen, die iiberlieferten Formen muf3ten erweitert werden, schon 
durch die Ausbreitullg del" Aktiellges{·llschaftcn. 

Diese Form war YOI' den siebzigcl' .Jahren auf enge Kreise 
beschriinkt, und es wurde damit grci13ter )li13braueh gctricben. 
Die Erfahrungen del' Griinderjahre haben ticfes. bcgreifliches 
)liBtrauen zuriickgclassen. l"nverstandlich ist nul' die lange 
Dauer del' grundr-;iitzlichen Ahneigung in Teehnikerkreisen. 

:\Iit den alten Wirtsehaftsformen konnte die fortschreitende 
Technik nieht mehr auskommen, die Einzelunternehmung wurde 
fiir die miichtig und iiberrasch heranwachsende neue Industrie zu 
eng, Kapital und lntelligenz muBten ausgiebiger als bisher zu
sammcnstromen. Einzeluntcrnehmer hatten be ide nicht in hin
reichendem :\laBe diensthar machen konnen. 

Ri,·,II.>r. ~:IIIi1 Hn!henau. II 
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Als die Gegensatze zwischen der alten und der neuen Rich
tung in der Industrie begannen, standen die Aktiengesell
sehaften und ihrc neuen Gesehaftsgepflogenheiten in iibelstem 
RIlf. Dann kam mit dem Anwachsen der Industric rasch der Be
darf nach sehr grol3en Geldmitteln, das Bediirfnis, den wirt
sehaftlichen Hahmen zu erwcitcrn, Privatunternehmungen in 
~\kti('l1g('sellschaften umzuwandeln. Griindungen und Kapitals
crhiihungen waren aber nach den iiblen Erfahrungen des Publi
kums auch bei bekannten Cnternehmungen nur miiglich, w('nn 
sie innerlich so stark waren, dal3 sie cine lange Ubergangsz(>it 
durchhielten. Erst allmahlich hat sich die Indllstrie auf Grund 
del' Schutzzollpolitik erholt. 

Bei der Griindung neuer Cnternehmungen war die Fiih
rung durch Banken meist verhangnisvoll, sie wurden meist un
gesund belastet und die Aktien moglichst rasch auf den )larkt 
gebracht. War hingegen die Industrie fiihrend, dann hat sie 
sich in engen Grenzen gehalten, sich nur dem ~achstbedarf 

angepal3t und nichts Grol3ziigiges unternommen. 
Das planmaf3ige, fruchtbringende Zusammenarbeiten von 

Industrie und Finanz fchltc anfiinglich, rasche Entwicklungs
moglichkeiten waren selten, das Mil3trauen sehr groG. Die In
dustric hatte nul' in wenigen Werken einen grol3cn )IaGstab, 
das Kapital betrug in bedelltenden Industrien nur wenige :\Iil
lionen, und del' Cmfang der Cnternehmell war beschrankt, selbst 
gro13e Betriebe beschiiftigten nur einige tausend Arbeiter. 

Das Vorgehen Hathenaus war eine schwer begreifliche IGil1l1-
heit, wenn man sich in die friihere Zeit zuriiekversetzt. Die 
finanzielle Entwicklung mul3te ebenso \Vie die technischc den bis
herigen Rahmen weit iiberschreiten. 

Die Banken hatten bei der nunmehr einsetzenden groBen 
Entwicklung keineswegs die Fiihrung, .'lie lag in den Hiinden 
Hathenaus. In manchen entscheidenden Fallen mul3te die AEG 
sich allein helfen. Schlie13lich ist ihr Kapital einschlie13lich der 
Riicklagen und Obligationen auf anniihernd 400 Millionen ge
stiegen. 
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Es handelt sich hier um das Ineinandergreifen del' techni
:,chen )laBnahmen und ges<>hiiftlicholl Organi:,ationen, del' l Ynter
nehmungen, de:, Yerkaufs, del' Tarift', der allgpmeinen Finanz
politik usw. Xnr einige dieser Faktoren ki.innen hier betrachh't 
wt'rdcn. 

Aile Fabriken del' :\EG lieferll ZII H('lhstkostpn an die \'t'r
kaufsst~lle, keine Fabrik macht unmittelbar Xutzell, nur mittel
hal', wenn sic die Herstellung verbilligt und die veranschlagten 
Helhstkosten untcrschreitet. Die Selbstkosten werden von jeder 
Fahrik genau ermittelt, die gemeinsame \'erkaufsstelle wird Bc
sitzerin aller 'Varcn, nur sie weiB, wo gute Preise erreiehhar 
sind, wo man schwach ist, nachgeben und auf die Fabriken 
driicken muB. Die Fabriken kennen die \'erkaufsprei,.:c nicht, 
die Verkaufsstelle allein setzt sie fest. 

Dadurch entst~ht ein Gegensatz von Fahrik und Verkauf 
und zugleieh ein notwendiges Zusammenarbeitell beider, das 
immer fruehtbringend ist, Fehler und Cnn)lIkOlnmC'nhciten 
werden dabei bald entdeekt und beseitigt. 

Die Gliederung der AEG umfaBte nach Bediirfnis und auch 
nach Uberlicferung vt'rschiedenc AbtC'ilungcn: fiir Angehote, \'or
entwurfe, Kraftwerkc, Installationen, Inlalldsgesehiifte und "er
tretungen, GC'schiifte mit YC'rkiiufern, InstallateurPJl und anderen 
Kunden, Stral3enbahncll und Industrit'hahllt'll und die kauf
mannischen Abteilungen. 

\'orhilder gab es aueh hiel' wenige, grof3e l"ntt'rnehmungen 
haitC'n \'orh£>r keinen so vielgestaltigen Wirkungskreis, ihre Organi
sation war meist sehr einfach, und die wirtschaftlieh gut ge
gliederten Cnternehmungen beschrankten sieh auf Sonderkreisc. 
Ais Gro13unternehmungen galten fruher schon solehe, die mit 
cineI' )Iillion Taler Kapital arbeiteten. Die )Iassenherstcllung 
erfordert Massenumsatz, del' einen ganz anderen Aufbau als den 
bisher gewohnten verlangt. 

11* 
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Die rmsatzorganisation wurde von Anfang an grof3ziigig 
angelegt, eigene Geschiiftsvertretungen in den Hauptorten ge
schaffen, en;t in Deutschland, schliel3lich in der ganzen Welt. 
Jetzt bestehen tiber 200 Geschiiftsstellen der AEG in Europa, 
wirkliche Zweiggeschafte, von eigenen Angestellten geleitet. Die 
blof3en "Vertreter" sind bald vcrschwunden, die gleichzeitig den 
Interessen mehrerer Auftraggeber dienen wollen und, wenn einige 
Yertretungen gut gehen, sich urn die andern nicht kiimmern. 

Die auswiirtigen Kunden wollen mit selbstiindigen Geschafts
fiihrern verhandeln, die auch die grof3ten Angelegenheiten selbst 
erledigen konnen und nicht blof3 zu iibermitteln haben, was das 
Stammhaus schreibt. Ehe die Riickfragen eines unselbstiindigen 
Yertreters in entfernten Gegenden beantwortet werden, mull 
das Geschiift oft schon abgeschlossen sein. 

Die Organisation der vielen selbstiindig arbeitenden Zweig
stellen war eine groJ3te .-\ufgabc und am schwierigsten nattirlich 
die ~\uswahl geschickter, befahigter und unermiidlicher Leiter, 
welche die richtige Yerbindung mit den verschiedenartigen Ab
nehmern, mit Bauherren, Fabriken, Wiederverkiiufern, Handlern, 
lnf<tallateuren und anderen Kiiufern herzustellen wissen. 

Durch die Tatigkeit del' Zweigstellen wurde der Kunden
kreis sehr groG, die Abhiingigkeit von Vermittlern fiel weg. Die 
gewaltige KundenzahI, schliel3lich iiber dreihunderttausend, grof3er 
als die vieler Grof3banken, bringt immer soviel Auftriige, daG 
die organisierte Fabrikation regelmaGig weiterliiuft. Die groGte 
amerikanische Elektrizitatsgesellschaft hat nur etwa ein Zehntel 
dieser Abnehmerzahl, wcil viele grol3e Geschiifte durch beratende 
lngenieure gehen. 

Yon groJ3ter Wirkung ist die Werbetatigkeit einer solchcn 
Organisation, die im GroGbetrieb aIle fUr die Elektroteclmik als 
;\bnehmer in Frage kommenden Industrien planmaGig durch
forscht und dadurch, im Zusammenhang mit eigenen Betrieben, 
einen Cberblick gewinnt, der dem kleinen Cnternehmer fchlt, 
dem Zivilingenieur ganz unerrcichbar ist. 



Geschaftspolitik. IG5 ............................................................................................................ 

Die Amerikaner sind trotz des gewaltigen Bedarfs ihres 
Landes weniger orientiert, weil die Fabrikeu wesentlieh nur 
Lieferanten sind, aber nicht Cnternehmer; sie erlangen wenig 
Erfahrungen iiber den Betrieb der von ihnen gelieferten Anlagen, 
Iernen die wesentlichen Schwierigkeiten selten zusammenhangend 
kennen, die sich im Betriebe herausstellen. Solche Erfahrungell 
macht der Fabrikant bestenfalls nur stiickweise, nach :\la13-
gabe der einIaufenden Klagen. Xur wer den gesamtcn Bau und 
Betrieb verantwortlich iibernimmt, kann aIle Erfahrungen, auf 
die es ankommt, sammein. 

Das Verfahren Rathenaus bei Griindung neuer Cnternehmcn 
war, erst eine kleine Studiengesellschaft zu bilden, sie tech
nisch wie finanziell auf einen kieinen befreundeten Kreis zu 
beschriinken und, wenn die Lcbensfahigkeit der neuen Sachc 
erwiesen war, eine Produktionsgesellschaft ins Leben zu rufen, 
die zuniiehst noch mit bescheidenen :\Iittein arbcitcte. Dcr Zu
schnitt war daher oft· technisch zu eng, die )Iittel zu knapp. 
Die Cnternehmungen wurden als Tochtergesellschaften gegriiudet 
undder Grundsatz befoIgt, sie nicht zu stark zu belasten und 
ihnen moglichst billig zu liefern, damit sie sich gesund entwiekein 
konnten. Wenn Lieferungcn zu :\leinungsvcrtichiedenheiten mit 
seinen Ingenieuren oder Kaufleuten fiihrten, entschied Rathenau 
fast immer zugunstell der Tochterunternehmungcn, geradc ill 

sehwerer Zeit. So hat sich die )lutter an den Tochtern wenig 
bereichert, schon den Berliner Elektrizitatswerken gcgcniiber auf 
erheblichen Gewinn verzichtet, ja in cinzelnen Fallen iibcrhaupt 
nichts verdient, urn den neuen Cnternehrnungcn das Leben zu 
erlcichtern. Das hat viel zur Kraftigung dcr ToehtergeseIl
sehaften beigetragen. 

Andere haben bei Lieferungen an ihre Toehter ein Drittel 
und mehr verdient und sehr darauf gesehen, .daB die )lutter 
raseh zu Gelde kam. 'Varen dann die Konzessionen ungiin
stig, im Wettbewcrb dureh Dberbietung erlangt, dann war die 
Anlage iiberkapitalisiert, und Ertrag konnte nicht oder erst 
spat erreieht werdcn; dann waren abel' auch neue Kapitalien 
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schwer zu erlangen, die :\liitter erhielten dann von den Tochtern 
keine Auftriige und konnten ihre groB cingerichteten Fabriken 
nur schlecht beschaftigcn. So fiel der Schaden auf die ~iitter 
zuriick. Wurde hillig gebaut, dann geschah es auf Kosten 
guten Betriebs. Rathcnau hat auch keine Akticn auf den 
Markt gebraeht, bevor die Cnternehmungen nicht voll lebens
fahig waren, die Tochter wurden erst entlassen, wenn sie auf 
eigenen Fiillen stehen konnten; dann erst wurde das Publikum 
herangezogen, vorher nie angstlich gemacht; bis die Cnter
nehmungen ausgereift waren, wurde alles Hisiko von der AEG 
allein getragen. Dieses Yorgehen erkliirt die grolle Zuver
lassigkeit und das gesunde Wachstum des grollen Kranzes der 
Tochterunternehmungen und erkliirt auch das Zutrauen, das 
Rathenau in Geldkreiscn fand. Die wenigen Enttiiuschungen, 
die vorkamcn, ::;ind innere Angelegenheiten geblieben. 

"\ndere sind dureh unvorsichtige Politik zugrunde ge
gangen, nicht dureh technische ~liingel. Sie konnten im 
jetzigen gewaltigen Arbeitsgebiet aIle noch leben, aber ihre Ge
schaftspolitik und ihre Finallzwirtschaft waren unzureichend. 

Dei allen Unternehmungen wurde eigener lletrieb ange
strebt, Konzessionsreehte wurden erworben, die Kraftwerke 
aber selbst betrieben, bis sie ertragsfahig waren. Bei der 
Neuheit der Sache und der :\littel mullte jeder Gefahrenanteil 
fUr die Konzessionserteiler ausgesehlossen werden, besonders 
fiir die Stiidte, die den Betrieb eines neuartigen Cnternehmens 
auf eigene Gefahr nicht wagen konnen. Nur der Privatbetrieb 
kann sieh Entwieklungsmoglichkeiten anpassen, kann rasch und 
richtig Entscheidungen treffen und dem Fortschritt reehtzeitig 
folgen, kann auch leichter Geld beschaffen und mit geringsten 
Hemmungen arbeiten. Stiidtische und staatliche Verwaltungen 
sind zu sehr gebunden, sie konnen nieht ungeeignete, rasch ver
altende :\Iaschinen abstof3en, dureh bes::;ere er::;etzen. 1m all1t
lichen Betriebe wiirde das ein Eingestandnis friiherer Fehler, 
eines Mangels an Voraussieht bedeuten. So etwas dad es amt
Hch nieht geben. 
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Der Grund~atz Rathenaus war: aIle Werke selb~t bauen, 
selbst betreiben, aber auch aIle Finanzangelegenheiten selbst er
ledigen und das eigene Kapital immer wieder fur neue l'nter
nehmungcn frei machen, dabei aIle Cnternehmungen ais seIb
~Hindige organh,ieren, so daB sie jederzeit abtrennbar sind und 
doch einheitlich geleitet werden. 

Tariffragen beherrschen die ganze Entwickiung der Kraft
werke. Anfiinglich wurden die Strompreise willkiirlich auf
gestellt auf Grund von Annahmen, die als Dogmen galt en ; die 
haben die Entwicklung lange aufgehalten. So wurde angenommen, 
Kraftwerke fiir Stadte unter 30000 Einwohnern seien nur mog
lich, wenn kein Gas vorhanden ist, und flir Stiidte unt£'r 20000 
Einwohnern seien sie iiberhaupt aussichtslos. Danach wurden 
die Betriebsaussiehten genau und umstiindlich "beredlllet". 

Einfacher QuantitatsnachlaB war die grobste Formel del' 
Pl'eisabstufung, aber ganz unzureichend flir richtige Entwick
lung der Kraftwerke. Dann kamen verschieden abgestufte Tarife, 
die einander bekiimpften, Spezialtarife, die zwischen Tag- und 
Xachtbetrieb unterschieden, je nach den Verbrauchszeiten ver
schieden rechneten, insbesondere danach, ob der Kraftbedarf 
mit dem Hochstbedarf an Licht zusammenfiel oder nicht, vcr
schicdcne Arten von 1Iaximaltarifen, die Riickvergiitungen bei 
Hochstverbrauch, die Doppeltarife mit Preisermiil3igung und 
Riickvergiitung fiir den Yerbrauch auBerhalb des starken Licht
betriebs, die Riickvergiitungen nach der Verbrauchszeit usw. 

Es gab "Spezialisten" der Tarifpolitik, die nach angeblich 
wissenschaftlichen Grundsiitzen allerlei umstiindliche Tarife aus
kliigelten, auch salche, zu deren Durchflihrung erst besondere 
neue MeBvorrichtungen und Apparate notig waren. Salche Kiin
steleien haben nur Verwirrung gestiftet und sind abgestorben. 

In einigen Stadten gab es anfanglich ein halbes Dutzend 
ycrschiedene Tarife, jedcr mit besonderen Abstufungen, es gab 
aber wenig Abnehmer, die fahig waren, den varteilhaftesten 
herauszufinden, und sehr viele, die sich iiberhaupt darin nicht 
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auskannten. Diese vieIen Tarife wurden denn auch kaum an
gewendet, eigentIich nur Leuten gegeniiber, die sich schlecht 
behandeln Ia....,sen und sich seIbst nicht zu helfen \Vissen. Oft 
wurde mit einzelnen Abnehmern ein besonderes Abkommen ge
troffen. Das war das Schlimmste, denn nun machte jedcr 
seine besonderen Wiinsche geltend, und allgemeine Vert rage 
waren gar nicht mehr mogIich. 

Langere Zeit hat sich dann ein mechanischer Tarif erhalten : 
sechzig Pfennig fiir Licht, sechszehn fUr Kraft. Das Kraft
lieferungsgeschaft wurde von "ornherein aIs nicht lohnend an
gesehen. Rathenau hat diese Cmstandlichkeiten und Verirrungen 
nicht mitgemacht und hat schliel3lich tief einschneidende Tarif
anderungen angenommen, ab der Grol3betrieb lebensfahig wurde 
und die groBen Obcrlandwerke in Betrieb kamen. Bahnbrechend 
ging darin vor das oberschlesische Kraftwerk in Zabrze, jetzt 
Hindenburg, cine Anlage grol3ter "\rt; dann folgte die Strom
berechnung fiir die chemische Industrie mit ihrem Tag- und 
Xachtbetrieb, die neue, ganz besondere Verhiiltnisse ergab. Die 
XEG hat hier den unerhorten Tarifsprung durchgefiih,rt: yom 
Strompreis von drei13ig Pfennig bis zu zweitausend Kilowatt 
Stundenverbrauch auf Bur zwci Pfennig fiir den ~Iehrverbrauch. 
Die Betriebspolitik der groBen Werke sucht Uberdeckung des 
Hedarfs zu vermeiden, sucht ihn moglichst auf die vierund
zwanzig Stunden del; Tags zu verteilen, den Verbrauch hinter
einanderzureihen. Hierfiir gibt el; kein brauchbares technischel; 
~Iittel; nur mit dem wirtschaftIichen der Tarifpolitik lassen 
sich die Spitzen des Bedarfs kiirzen, die Liicken Hillen, denn mit 
der stufenweil;en Verbilligung des Stroms fiir die ungiinstigere 
Verbrauchszeit wird erreicht: Erhohung des Verbrauchs iiber
haupt und Ausgleichung und zeitliche Ausdehnung des Strom
bedarfs, :;0 daB das Kraftwerk annahernd gut beIastet ist. Vor
aussetzung ist ein groBer Abnehmerkreis. Dann wird das Kraft
werk das richtige "clearing house" des Stromverbrauchs. 

Auf Grund der Betriebi'Wcrbesserungen mit Stromverbilligung 
lind der neuen Tarifpolitik konnten im,besonrlere die UberIand-
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werke Hetriebe mit Kraft versorgen, die vorher motorisehcm 
Hetrieh kaum zuganglich waren, alte Gebiete erhielten neues 
Leben, und neue Betriebe siedelten sich im Bereiehe der Kraft
versorgung an. Dadurch wurden giinstige wirtschaftliehe Ver
haltnisse geschaffen, auch der Yerkehr entwiekelt. Der Strom
bedarf der elektrischen Stral3enbahnen, die allerorten aufbliihten, 
hat aueh die groBen Kraftwerke stark gefordert, und die 
chemisehe Indul'trie kam als GroBabnehmerin hinzu. 

Die Aussieht, grol3ere Betriebe mit Yorteil an die Strolll
versorgung anzm;ehliel3en, ist fiir den Stromabnehmer wesent
lich von der Kapitalanlage ahhangig. Selbstandige Kraftan
lagen konnen schon aus teehnisehen Griinden nul' dann billige 
Kraft liefern, wenn sie groB genug sind. Dampfmaschinenan
lagen sind jetzt unter 1000 Pferdehaften l'elten vorteilhaft, und 
mcist wird die Kraftcrzeugung erst hei etwa :2000 Pferdekraftell 
wil'tschaftlieh. Die Enh:cheidung hangt aber vom Warmebedarf 
der Fahrik ab, der durch Dampf zu deeken ist. Yorhandene 
"\nlagen dieser GroBe konnen noeh nieht von Uberlandwerken 
besiegt werden, weil die "\nlagekosten doch abgesehrieben werden 
miissen, aueh wcnn die Anlage stilJgesetzt wird. 

\Yenn a ber die Frage so steht: entweder X eu bau einer 
selbstandigen Dampfmaschinenanlage nur flir Kraftzweeke oder 
Anschluf3 an da~ Uberlandwcrk, wenn also Baukosten noeh nieht 
vcrausgabt sind, dann kann der Bctrieh mit gelicfcrtcm Strom 
auch bei groBen Anlagen, von mehr als 2000 Pferdekraftcn, bilJigcr 
werden aIs mit selbstandiger Dampfanlage. Dies kcnnzeiehnet 
den groBcn Bereich, den die tberlandwerke dank der Stromver
bilJigung und der Tarifpolitik jetzt schon umspannen. 

Finallzpolitik. 

Die allgcmeine Finanzpolitik Hathenaus war sellr einfach: 
ein gro/3er Tei! des "\kticnkapitals, mogliehsi die lfiilfte, mul3te 
in Barmittt'ln zur Yt>rfiigung stehen, urn die enternt'hmungen 
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und Betriebe auch fUr schwere Zeit sicherzustellen. Dies war 
seine standige Sorge. 

Der Nachteil die!>er Finanzpolitik war das )1itschleppell 
grof3er Barbestandc, fiir die meist nur eine verhaltnismaf3ig 
niedrige Verzinsung zu erlangen war, wah rend das Aktienkapital 
viel mehr liefern muf3. :\"Iit dieser Dauerbelastung durch Zins
verlust wurde die l'nabhangigkeit der Finanzpolitik und aller 
Unternehmungen yom Geldmarkte erkauft. 

Den Aktionaren wurden nur Gewinnanteile aus der Fabri
kation ausgezahlt, aIle anderell Einnahmen und auch reiche 
Finanzgewinne muf3ten die Riicklagen, .\bschreihungen us\\". ver
starken. 

Diese Politik der beschriinkten Ausschiittungen wah rend 
dreicr Jahrzehnte wurde yon den .\ktionaren natiirlich heftig 
angegriffen, die Erklarung fUr dicses maf3lose "Thcsaurieren" 
verlangtell. Hathcnau hat die erregten Hcdner ruhig angehort, 
aber seine siegreiche Politik nicht verandert. Tatsachlich konntell 
trotz diesel' weitgehellden Grundsatze steigende Gewinne ver
teilt werden, bis zu 15 v. H., die auch von an!>pruchsvollen 
Aktionarcn nicht zu verachtcn warcn. Die Generalversamm
lungen der AEG waren trotz der hcftigen Angriffe auf diese 
}'inanzpolitik doch nur Formsache. 

Andere Fnternehmungen waren ihren Aktionaren gegcn
iibcr freigebiger, Angriffen gegeniiber weniger widerstandsfahig; 
infolge ihrer geringen Riicklagen habcn sie dann in schlechter 
Zeit schwere Riickschlage crfahren, die natiirlich auch das An
sehen der Lcitung schadigtcn, denn die hohen Auszahlungen 
und die schonen Darstellungen in den Generalversammlungen 
waren bald vergessen. 

Andere begaben sich auch auf den Boden der Finanzicrungen, 
der (-nternehmungen, der Konzeflflionsgeschafte, der Drang nach 
den friiher iibel beleumulldeten Konzessions- und Finanzierungfl
geschaften wurde plotzlich grof3. Sie statteten aber vielfach 
ihre U"nternehmungen finanziell unzureichend aus, belasteten 
sic zu sehr, so daU sie lange Anlaufzeit brauchten odeI' iiber-
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haupt nicht ausreichend ertragsfiihig wurden. Die grol3e Finanz
kri:;i:; von 1!)0 1 fand das Land mit schwaehen und wenig ertrags
fiihigen \Verken iiberfiillt; so sind dellll damals wegen schlechter 
Finanzpolitik manche dieserToehterunternehmungen und mehrere 
)Iiitter zugleich zugrunde gegangen: Kummer, Helios usw., 
Sehuckert, Cnion, Lahmeyer wurden notleidend. 

Das ,.System Rathenau", die "Berliner )Iethode" wurde 
viel getadelt, und gerade das Wesentliche, was ihm den Erfolg 
brachte: daB sich die Technik selbst ihren wirtschaftlichen Boden 
sichert, sowie die weitgehenden Riicklagen und .\bschreibungen, 
wurde als "Borsengeschiift" verrufen. 

Die Kritik richtete sich insbesondere dahill. daB die groBen 
Fabrikationsgewinne, die die reichen Dividenden hraehten. nieht 
aus del' Fahrikation allein stamm ten, sondern zum groBen Teil 
aus dell Absehreibungen, die dank den Finanzgewinnen gemacht 
werden konnten und die es gestatteten, die Selhstkosten so 
niedrig zu berechnen, wie e,; anderen Fabriken nicht miig
lich war. 

Das ,,~ystem Hatlwnau" bedeutet die Vereinigung \'ieler 
Cnternehmungen zu einem \\'irtschafbganzen, zur Grol3wirt
schaft. Die Einzelwirbchaft will und kann nur soviel ahschreiben, 
als dem wirklichen Verschlei13 und del' Entwertung del' Fabrika
tionseinriehtungen cnbprieht, die Cro13wirbehaft kann, wenn 
sic ohnedies reiehe Di videndcn verteiIt, wcit dariiber hinaus 
gehen, kann Gewinnc aus anderen Quellen fiir die Verbilligung 
del' Fabrikation verwenden, his del' \Vettbewerb fiir die Gegner 
vernichtend wird. Das ist die :Maeht del' GI'Ol3wirtschaft, deren 
Folgen teehniseh wie wirtschaftlieh hier nieht zu erortern sind. 

Bemerkenswert ist, daB Rathenau und die Finanz einander 
von Anfang an eigenartig gegeniiberstanden, Er hatte eine 
uniiberwindliche Scheu vor aller Spekulation und vor der Borse 
illl besondern, cr besa13 fiir seine Person keinen Erwerbssinn, 
war aber yon .\nfang an wcit blickender l\Ieister in allen wirt
schaftlichen und finanziellen Fragen, wenn auch ein sehr vor
sichtiger. 
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In der Griinderzeit lernte er die UnzuverHi.~~igkeit der 
Finanz beim Werden ~einer Fabrik griindlieh kennen, und diese 
Erfahrung in eigener Sache wurde ihm zum Zwang, alle lTnter
nehmungen unabhangig von dell Geldleuten aufzubauen, urn 
nie wieder in Finanzfesseln zu geraten. 

Zweimal haben die Finanzkrafte ihm gegeniiber ganz ver
~agt: als die Berliner Elektrizitatswerke nieht rasch genug Er
trag ergaben, und als die Elektrobank in Zurich nieht mit
kommen konnte; in beiden ~'iillen wurden die Aktien zuriick
gekauft. 

Ohne den Grundsatz der finanziellen Unabhangigkeit hatten 
die l:nternehmungen Rathenaus wahrscheinlich das Schicksal 
vieler anderen geteilt; so blieben sie auch in schwerer Krisen
zeit von schweren Riiekschlagen verschont. Andere haben 
anders finanziert, nach Anweisung von Geldleuten, haben die 
Bilanzen nach finanzteehnischen Gesichtspunkten gestaltet, und 
dann sind ihre Unternehmungell von den Krisen schwer ge
troffen worden. 

Rathenau brachten gerade die Zeiten der Wirtschaftskrisen 
grofie Genugtuung, seine Aktioniire, die dividt>ndenhungrigell, 
die ihn vorher nieht scharf genug angreifen konnten, bekamen 
angesichts der giinstigen Folgen seiner .Finanzpolitik einen groBen 
Hespekt vor ihm. 

Er ist seine Bahn immer mit Begcisterung gegangen. GroBes 
Hi.fit sich ohne Begei~tcrung fUr das Gewollte nicht schaffen, 
GroBes gelingt nur, wenn Fiihrer und Mitarbeiter mit voller 
tberzeugung der Sache leben, in der Technik wie liberall. 

Die Abneigung gegen die Finanzgeschafte war bei den 
alten Werken immer groB. Das Folgerichtigc, ihnen fernzu
bleiben, war ausgeschl05sen, obne die ertragsfiihigsten Gebiete 
ganz zu verlieren; so muBte Finanzpolitik getriebcn wcrden, ohne 
Begeisterung, auf einem l\Iittelwege, der hier nie ein goldner 
sein kann, z. B. der Weg, die Konzessionen nicht selbst zu 
nehmen und die Finanzierung durch andere besorgen zu lassen, 
die aber auch den Finanzertrag iibernahmcn, ihn ill manehen 
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Fallen sich sogar gewahrleisten liel3en. Das heiBt aber auf die 
)loglichk('it, im Finanzgeschiift zu verdienen, von vornherein ver
zicht('n, ohne Aussehlu!3 cler )lOglichkcit, viel Geld zu verlieren. 
:\uf solehem )Iittelw('g konllte die Begeisterung nicht gedeihen. 

XPlH' 1<'ormen d('r Finanzpolitik wurden erforderlich, als das 
riesige .\nwachs('n del' Elpktrotechnik gewaltige Geldmittel pr
heischtp, welchc die auf den gewohnten 'Y('gen erreichbaren 
weit uberstiegen. Die ('infachste Form, neue )Jittel zu be
schaffen, war nicht mehr all\\·('ndbar: Aktien auszugeben und 
das Publikulll raseh hcranzuziehen. Die weit. ausgreifcnden 
Cntcrnehmungen konnen nieht rasch ertragsfahig werden, ins
besondpre, wenn die 'Yerke grof3cr angelegt werden mussen, 
als der niichste Bedarf erfordert. 

Die Banken bcfanden sieh, als die Cnternehmungen diesen 
gro!3ell Jlaf3stab annahmen, schon tief in Verpflichtungen und 
hatten mehr Cnternehmen auf dem Halse, cds sie tragen 
konnten. Grol3e therspannung herrsehte allerorten. Somit 
('rgab sich plOtzlieh cine in Deutschland sehwierige Aufgabe. 

Bi"her waren die Finanziers der Welt England, Frankreieh 
und Belgien. Xun sollte Deutschland im eigenen Lande und auf 
der ganzen Welt viele gro!3c Cnternehmungen finanzieren; hier
fUr wan'n die BankpJ1 in ihrcm gewohnliehcn Zuselmitt nicht 
tragfiihig genug. Die oft gewollte gemeinsame Beteiligung vieler 
Geldkriifte, eine .Finanzgcmeinsamkeit mul3te nunmehr wirksam 
werden. 

Xaehtraglich erscheint das alles sehr einfaeh und selbst
verstiindlich, wie immel', wenn cine richtige Sache durchgefiihrt 
ist, an die vorher vielleicht viele gedacht, die aber niemand aus
reichend durchgefiihrt hat. 

Die erste solche Finanzierungsgesellschaft, die Elektrobank, 
griindete Rathenau in Zurich, in dem richtigen Gefiihle, da!3 
das Cnternehmen im neutralen Boden del' Schweiz am sicherstell 
zu vcrankern sei, und daB dadurch auch die Vergesellschaftung 
mit auslandischen Geldkriiften crleichtert werde. 
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Diese Finanzyereinigung bot den Banken, unter denen die 
Ge~chiifte aufgeteilt wurden, verschiedene :\Ioglichkeiten der Be
teiligung; die Finanzwelt war bereit, inshe~ondere war wieder 
Ik Georg Siemens von der Deutschen Bank lebhaft dafiir tiitig. 
Jkl' ~chli('13liche Erfolg war ein Ereigni~ in der deut~ch('n Finanz
ge~ehiehte: aIle Hauptbanken gingen zusammen, die sieh Yor

her nul' als Gegner kannten. 

Die neue Finanzge~elIschaft war aber bald mit fertigen und 
halbfl'rtigen lTnternehmungen iiherfiilIt, ihre .Finanzkraft er
~ch{ipft, die Hanken erkannten ihre Uberbeteiligung. Noch in 
den alten Am;chauungen lehend, dachten ~ie in gewohnter Weise 
ihre Beteiligung in einigen Jahren ahsto13en zu konnen; da~ 

war nicht moglich wegen der langen "Anlaufzeit" der Cnter
nehmungen, del' Zeit vom Hau bis zum ertragsfiihigen Betrieb. 

Schlief3lich war die Beteiligung del' Banken urn viele :\'Iil
lionen groBer, als sie wiinschten und vcrtrugen. Bestimmte 
Fristen lieBen sich fiir die Ertragsfahigkeit nicht voraushe
stirn men ; so konnte das Puhlikum nicht mittragen, und die 
Hanken blieben allein. Zur Sorge urn ihre eigene Beteiligung 
kam noeh die Sorge urn das gemcinsame l"nternehmen hinzu. 
Die Hanken waren noch nicht reif fiir das umfassende, we it 
ausgreifende Geschaft, sie wurden rasch miide, wenn del' Erfolg 
nicht ~ofort sichtbar war. 

Hathenau jedoeh war so iiberzeugt von del' Hichtigkeit und 
Xotwendigkeit del' neuen Richtung, daB er die :\Iittel zum 
Hiickkauf del' Aktien durch Erhohung des Kapitals del' AEG 
h('schaffte, wofiir schon ein groBes Agio zur Verfiigung stand. 

Immerhin hat diese erste Finanzvereinigung iiber cine 
schwierige Lage hinweggeholfen und so lange vorgchalten, his 
die AEG geniigend erstarkt war, urn alles auf die eigenen 
Schultcrn nehmen zu konnen. In ihrer Jugcnd, mit einem 
Kapital von nul' 12 :\Iillionen, ware 'Sie dazu zu schwach ge
wesen. Spater wurde die Elektrobank wieder hergestellt, wurde 
ein crtragsfiihige~ enternehmen, und ihre Akticn sind sehr 
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ge~ucht. In ahnlicher Weise und mit ahnliehen Zwecken hat 
Rathenau die ElektriziHitslieferung~gef:ell~chaft g('griindct, die 
Allgemeine Lokal-Straf3cnbahn-Ge~ell~chaft prworhen u. a. 

Tn un~erer Zeit fordern aile n('uen wiehtigen Cnterneh
mung<'n lange ,,~\nIaufzeit". Die Finanzierung all<'r groUen 
l'ntcrnehmungen h.;t dadurch sehr er~chwert. 

Yor einem halben .Tahrhundert sind Indllstrien fertig au~ 
d(,1l1 Au~Iande gekommen, und es war nul' ni.itig, sie Ilnseren 
Yerhaltni~sen anzupaf:sen; sie hatten nur den 'Yettbewerb del' 
Handarbeit zu be8tehen, und der war mit )Iasehinen leicht 
iiberwindbar. Die Cnternehmungen konnten unter diesen Y('r
haltnis8en in kurzer Zeit ertragsfahig werden. 

Bei der jetzigen Entwicklung tritt jedes neue Cnternehmen 
in den Wettbewerb mit 8chon vorhandcnen hochentwickelten 
Industrien. Dadurch allein schon 8ind die "erhaltnisse anders 
und viel sehwieriger als ehedem. Die Anlaufzeit wichtiger Xeue
rungen betragt viele Jahre. Dadurch entsteht grof3e Abhangig
keit vom Kapital, die es fruher in gleiehem )laf3e nicht. gab. 

Jedes neue Cnternehmen bedarf umstandlicher Einrich
tungen, Jlaschinen, Bauten usw. Yorau~gesetzt, dall die grund
legenden Gedanken und die Ziele richtig sind, die )1ittel aus
reichend, erfordert schon die tberlegung und Ausbildung der 
Konstruktionen, sowie der baulichen Einrichtungen meist mehr 
als ein JaIn. Dann folgt etwa ein .Tahr Bauzeit, dann der 
Yersuchsbetrieb, der die notwendigen Erfahrungen liefern soli 
und manchmal mehrere .Tahre erfordert. Erweist sich die Saell(' 
als aussichtsreich, dann sind gewohnlich, noch ehe es zum I"<'gei
rechten Betricbe kommt, schon 'Yettbewerber, Xaehahmer auf 
dem gleiehen Gehietl' tatig. 

\Virksame Patente giht e~ nicht, wenigstem; keine auf 
bahnbrechende Gestaltungen und Yerfahren. Selbst wenn die 
Xachahmcr kein~n Erfolg erzielen, verdcrb('n sie doch den 
Markt, so dall mit. ungunstigen Verhaltnissen und schleehten 
Preisen zu rechnen ist. Daher der stete Zwang, die eigcnen 
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Einrichtungen zu verbessern, um den Wettbewerb zu iiber
winden. Jede Xeuerung und ihre Durchfiihrung mu13 stark 
genug sein, urn tiber die ertraglose .-\nlaufzeit hinwegzukommen. 

Sieben Jahre bezeichnen eine obere Grenze. :\Ianche Bau
arten von Kraftwagen sind sogar mehr als sieben .Jahre lang 
unbrauchbar gewesen, nach heutigen Begriffen beurteilt, und sind 
erst spiiterhin vervoIlkommnet worden, die Hochdruckolmotorpn 
ebpnso. \Viihrend dieser langen "\nlaufzeit hahen nul' wenigp 
Fabriken Geld verdient. Die Dampfturbinen haben auch iibpr 
sieben .Tahre gebraucht, bis sic den Grol3betrieb wirtschaftlich 
b('sser leisten konnten als Kolbenmaschinen. 

Wahrend dieser langen Anlaufzeit bediirfen die Unternch
mungen des Schutzes. Es miissen sozusagen Schutzhiitten, 
WarmehaIlen, Kindergarten oder wie man es vergleichend nennen 
will, geschaffen werden, in denen die jungen Cnternehmungen 
so lange gepflegt werden, bis sie Ertrag bringen. \Torher ist keine 
Beteiligung des Publikums zu erlangen. 

Die lange Dauer der Sauglings- und Kinderperiode hat die 
Ballk.ell enttauscht, <laher die Schwierigkeiten. Die Geldleute 
hoffpn stets die Aktien raP,eh 11Iit Xutzen abgeben zu konnen, 
lind nun sollte das erst nach langen .Jahren moglich sein ~ 

Andrerseits ist der langsame Strom breitpr als del' schnelle. 
Dadurch wird die Kapitalanspannung wahrend langer Zeit gro13er 
und die Beteiligung ausgedehnter. Erst nach Uberwindung der 
Pflegezeit ist der .Finanzschutz nicht mehr Schutzhiitte und 
Kindergarten, die jungen Cnternehmungen werden jetzt erst zu 
eigentlichen Produktionsgesellschaften, die Aktienkapital aus
geben, Obligationen aufnehmen kiinnen. 

Der Kapitalbedarf groBer enternehmungen muB daher be
urteiIt werden im Zusammenhang mit der unvermeidlich langen 
"\Illaufzeit und im vorlicgenden FaIle mit del' gewaltigen Aus
dehnung der Unternehmungen und del' Fabrikationen der ABG, 
die sich schlieBlich auf aIles erstreckten, was mit Elektrotechnik 
zusammenhangt. Dadurch muBten die Anspriiche an die Finanz
kriifte zu einem ~lal3c anwachsen, cias alles Bisherige iiberstieg. 
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})(>r Grollma~chinenhau, die elektrischen Hahnen, die Elektrizi
tiibwersorgung von Berg- und Hlittenwerken und ganzer In
dustriegegenden, die elektrochemische Grol3industrie usw. ver
langten Finanzierung im grol3en. Die Yergrol3erung der Fabrikcn 
allein erforderte ein Kapital, das den hisherigen ~Ial3stab iiiJ{'1'
stieg, noch meh1' die rnternehmungen. 

Weder die Finanzleute noch die Techniker wertetcn die 
Bt'deutung der "Anlaufzeit" ausreichend, aIle tauscht('n sieh 
griindlich liber ihre Lange. 

So gab es grol3te Schwierigkeiten beim Werden der grol3cn 
Cnternehmungen, die viel Geld erfordern und zunachst keinen 
Ertrag liefern konncn. Die liblichen Aushilfen, z. B. die Zahillng 
von "Bauzinsen" usw., genligten da nicht, die Finanzkriiftc 
mu13ten grlindlich umlernen. Die Banken sind an dcn-"\ufgaben, 
die Rathenau stellte, rasch gewach~en; vielleicht waren sie auch 
von selbst dem immer grol3er werden den Zuschnitt der wirt
schaftlichen rnternehmllngen gefolgt, jedcnfalls ist die Entwick
lung derjenigen, die mit ihm gingen, durch seine Anforderungcn 
au13erordentlich gefOrdert worden. 

Weitt1'agende Finanzplane im Zusammenhang mit den elpk
t1'omoto1'ischen Betrieben haben Rathenau ~chon in den achtzige1' 
Jahren besehiiftigt. leh konnte solche Frag{'n mit ihm oft be
sprechen. Er wollte z. B. eine gro13zligige Cmgestalttmg der Be
triebe, wld seine FinanzpHine hierzu erstrebten Xhnliches, wie 
cr spiiter durch die Elektrobanken verwirklichte. 

Fabriken sollten Energie sparen durch richtige Kraftleitung, 
durch EinfiihrWlg elekt1'ischen Betriebs und durch Einheits
maschinen, lmd die Bezahlung des Gmbaus sollte nul' durch 
die Ersparnisse an Betriebskosten erfolgen. Dies ware ein gro13-
artiges, hohen Ertrag verllprechendes Geschiift gewesen, die auf
zubringenden Cmbauko~ten waren aber bald in die Hunderte 
VOIl ~lillionen gegangcn, in Summen, die auch die reichlltcll 
Mittel einer Cntemehmung libeniteigen. Damals entwickelte mir 
Rathenau seine Plane liber eine GesellschaftsbeteiligWlg grol3er 

Hicdlcr, Emil Ralhcnau. 12 
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Geldkrafte, denen der Wert. der lTmbauten als Sicherung fUr ihr 
Kapital geboten wird, his er aus den Betriebser~parnissen ah
geschrieben ist. Noch jetzt waren auf solchem Wege ungezahlte 
)lillionen zu ersparen. 

Die Zeit wird noch kommen, wo die Xot dazu zwingen 
wird, unsere Energiequellen planmaf3ig und besser als hisher 
auszunutzen und Gemeinsehaftsbetriebe durchzufiihren. 

Dem Zusammenhruch einer Anzahl von Elektrizitatsunter
nehmungen im .Jahre 1902 infolge ungesunder Wirtschafts- und 
Finanzpolitik folgte der Zusammenschlu13 der elektrischen In
dustrien, die :Fu:.:ion, die Aufsaugung der Hchwaehen durch wenige 
grof3e \' erbande. 

Durch die:.:e Yereinigung, die bi:.: 1!103 durchgefiihrt war, 
:.:paltete :.:ich die deut:.:che Elektrotechnik in zwei gro13e Lager. 

Durch den Zusammenschluf3 der elektrotechnisehen Industrie 
wurde ein grof3er Teil des Wettbewerbs ausgeschaltet. Die AEG, 
die Siemens-Schuckertwerke und die Schweizer Fabriken wurdell 
herrschend. 

Die AEG hat sich vollstandig mit der Cnion-Berlin ver
cinigt, wodurch sie in die Beziehungen die:.:er Gesellschaft zu 
den grof3ten amerikanischen l"nternehmungen eint.rat, dann mit 
Lahmeyer und mitt.elbar mit Felten & Guilleaume; der elektro
teclmische Betrieh von Korting wurde schon fruher von ihr 
ii bernom men. 

Hathenau hat auch eine Interessengemeinschaft angebahnt 
mit dem grof3ten amerikanischen elektrotechnischen Unter
nehmen, der "General Electric Company", die alle wesentlichen 
amerikanischen Werke umschlief3t. Damit waren die beiden 
grof3ten elektrotechnischen Gesellschaften der Welt verknupft, 
heide Teile konnten einander viel bieten, was hei jedem Zu
sammenschluf3 die Hauptsache ist. 

Die finanziellc Entwicklung hat die teehnische im erwiihnten 
grof3ziigigen Zusammenhang befruchtet. Die deutschE'n Banken 
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hahen griil3ten ;\nteil am erzieIten gewaltigen Forbehritt, und 
die deutsche Industrie hat den Banken yieles zu Yerdanken, die 
in hohem :'Ilal3e das Yertrauen del' Anlagesuchenden besitzen und 
del' Industrie reichp :'Ilittel zufiihren. Ihre Verdienste wiirden 
sich dureh einen Yergleieh mit den englisehen und franzosisehen 
Yerhii1tnissen am deutliehsten zeigen. Das fiihrt aber hier zu 
weit. Viele grol3te Aufgaben harren noeh richtigcr finanzieller 
Durehfiihrung. 

YerkCllllllllg der Grof3wirtschaft. 

Gewohnlieh wird gesagt, das "Publikum" habe eine fahdw 
Ansieht von Hathenau gehabt. Das wuf3te yon ihm iiberhaupt 
nichb zu der Zeit, als die falschen Crteile enbtanden, und spater 
war das abfiillige Crteilliingst gepriigt von Faehleuten der Technik 
und del' Finanz und yon solehen, die sieh dafiir hielten. Sic 
und nieht das Publikum haben das Werk mil3dentpt, haben die 
Person und das Streben, saehlieh aber die Grof3wirtsehaft ver
kannt. Auch das wird jetzt, wie vieles andere, unter geanderten 
Verhaltnissen und inmitten einer nenen Generation lebhaft bc
stritten. Es ist daher nahere Begriindung notwendig, nicht im 
Sinne Ilaehtraglicher Kritik del' abfiilligen Xll(3erungen, sondern 
Zll ihrer Erkliirnng aus den damaligen Vprhaltnissen und An
siehten herau:,;. 

Xach den iiblen Erfahrungen del' Griinderjahre galt es als 
selbstven;tandlieh, dal3 "Griindungen;; und Aktiengesellsehaften 
auf Schadigung der Aktionare ausgehen, daf3 nur PriYatvermogen 
und -C"nternehmungen zuverlassigrn Geschafbgang gewuhrleisten, 
aber nieht die ,)Iaehensehaften;; mit fremdem Gelde. In diese 
fast bis zur Jahrhundertwende herrschende :'Ileinung mull man 
sieh zuriiekversetzen, urn die :'Ilif3deutungen zu yerstehen. Gerade 
Fachleute sagten damals: Eine Ah."1:iengesellschaft fiir die neue 
Elektrotechnik, von Leuten gegriindet, die doeh nieht Elektro
techniker sind, das kann nur Schwindel sein, noeh dazu, wenn 

12* 
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diese Leute wieder andere, von ihr abhiingige Gnternehmen 
griinden! \Varum tun sic das? Doch nur, um Aktien auf die 
Borse zu bringen und Gewinne auf Kosten des unverstiindigen 
Publikums einzuheimsen. Von Borsengewinnen wollen sie leben, 
sonst niehts! Krupp, Boriiig und andere sind grol3e Geschiifte und 
haben wiihrend cines hal ben .Tahrhunderts keine Vnternehmungen 
gegriindet. Xun kommen neue Aktiengesellschaften, die wieder 
von ihnen abhiingige Cnternehmungpn griinden. Das ist unge
sund und gefiihrIich! 

Solche Auffassungen waren weit Yerbrei.teL waren innere 
tberzeugung vieler Techniker, die der Wirtschaft fremd gegen
iiberstanden und die Technik nur ais SeIbstzweck betrachteten. 

Dazu kam die erwiihnte, allgemein gegiaubte Behauptung, 
Rathenau treibe iiberhaupt keine Fabrikation. "\.ndere behaup
teten, Hathenau fabriziere im grol3en mit Schaden, nur um 
andere zugrunde zu richten, das Geld werde allein auf der 
Borse verdient. tberall werde Geld zugesetzt, aber auf der 
Borse scheffelweise verdient. Unternehmen griinden und wieder 
griinden und mit Profit verkaufen, damit werde das Geschiift 
gemacht, die Technik sei nur Vorwand. 

Die Elektrotechnik ais Fabrikation, ais Grof3industrie, und 
gar im Zusammenhang mit Cnternehmungen, wurde ais Mi13-
heirat zwischen Wissenschaft und Geschaft angesehen, jedes 
Cnternehmertum ais unsoIid, ais "amerikanisch" verurteiIt, und 
diese Stirn mung der Fachieute drang weit ins Publikum hinein. 

Solche Auffassungen sind unbegreiflich geworden, aus ihnen 
hat sich aber eine Uberlieferung gebildet, und diese war sehr 
miichtig, trotz der Jugend der Elektrotechnik. 

Dann kam das rasche Emporsteigen der AEG. So etwas war 
man schon gar nicht gewohnt, das konnte nicht au::; guten Quellen 
stammen! Die giinstigste Deutung, die Rathenau damais er
fuhr, war die ais "SpeziaIist", aber nicht in einem Zweige der 
Technik, sondern auf dem Gebiete der "Griindungen", als "In
dustriebankier" . 
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E:,; ist ja leider eine allgemeine und bei uns be:,;onder:,; zu

treffende Wahrheit, daf3 jedes Heraustreten ei~r Per:,;onlichkeit 
au:,; dem gewohnlichen Hahmen )Iif3deutungen zur Folge hat. 
'Yer sich in einen Zweig des Wissens odeI' Konnens besonders 
vertieft, wird trotz umfa:,;sender Kenntni:,;se "Spcziali:,;t" ge
nannt, im Sinne der Einseitigkeit. Bemiiht sich aber jemand, 
auf vielen Gebietcn bewandert zu sein, dann wird ihm der Vor
wurf der Vielgeschiiftigkeit, der Oberfliichlichkcit gemacht, von 
denen, welehe ausgefahrene Geleise nieht verlassen. 'Vcr viele 
riehtige Gedanken in knapper Form aussprieht, so daf3 von 
:,;elbst ein eigenartiger Stil entsteht, wird zum "Schonsehreiber" 
ge:,;tempelt! 

Rathenau hatte die er:,;te Lieferung fiir den Staat in Au:,;
:,;ieht; da raunten die 1\litbewerber den Behorden zu, del' sei 
ja ganz unwi:,;send, und die Behorden forderten daraufhin von 
ihm, sein Hochschubitudium naehzuweisen. Dabei war e,.; mit 
der Saehkunde in der jungen Elektrotechnik anfang:; sehr merk
wiirdig bestellt. Physiker und Feinmeehaniker, olme jegliehe:; 
Yenitiindnis prakti,.;eher Betriebe, galten ohne weitere:,; al:; Saeh
kundige, )Iasehineningenieure nieht. Dabei war Rathenau mit 
del' Elektrotechnik wohl vertraut, nieht als reehnender Kon
:,;trukteur, abel' ab gestaltender, betriebsbeherr:;ehender Ingenieur. 
DaB cr cin wi,.,,.,em;chaftlich gcbildcter nnd erfahrener Ingenieur 
war, haben iiberhaupt nul' wenige gewuf3t. Sogar ein Yorsitzen
der seines eigenen Aufsiehtsrates hat einmal erstaunt gefragt: 
"Versteht er denn aueh etwas von del' 'feehnik?" 

Xoeh VOl' fiinfzehn Jahren haben "Faehleute" die AEG al,., 
Finanzinstitut angesehen, besonder:,; als del' .:\u:,;landserfolg :,;tark 
:,;iehtbar wurde, so, als die Kraftanlage ill )Iadrid mit einer 

Million Nutzen an Franzosen verkauft wurde. Das war noeh 
nieht dagewesen, wenigstens nieht bei einem deutsehen t"nter

nehmen im Auslande, das erregte das grol3tc Aufsehen, abel' 
nul' in dem Sinne: Das ist Borsenmaehe! 

Solehe Urteile erkliiren sieh wieder aus dem Gegcnsatz der 

aIten Riehtung del' Industrie zu den neuen \regen. Den alten 
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Technikern lagen Wirtschafts- oder gar Finanzsachen vollstandig 
fern, und als di~ neue Richtung groBten Erfolg aufwies, muBte 
sich die Gegnerschaft in Redensarten entladen. 

Schon die erst en Lcistungen Rathenaus waren nicht In
dustrie im alten Sinne. Die alten Techniker erkannten erst spat, 
daI3 zusammenfassende "Cnternehmungen die Zukunft bedeuten, 
der sich schlieBlich aIle zuwenden miissen, weil Technik und Wirt
schaft voneinander nicht zu trennen sind. Rathenau wurde von den 
Leuten der alten Richtung im giinstigsten FaIle als Leiter eines 
Warenhauses angesehen, das mit Banken verheiratet und yon 
ihnen abhangig ist. Der Leiter eines solchen Warenhauses ist 
natiirlich kein Fachmann, kein Techniker, vor allem kein Elektro
techniker. Dicse Verkennung seiner Eigenart und seiner Arbeit 
hat Rathenau oft tief geschmerzt. Er fiihlte sich doch vor allem 
als Ingenieur, und mit Hecht, war doch stolz auf seine Fabrikation 
lind allf seine mustergiiltigen l¥nternehmungen und Kraftwcrkc. 

Die ununterbrochenen Erfolge, insbesondere in den viel«:>11 
Fabrikatiollen, wurden iib«:>r die Jahrhundertwende hinaus von 
ahfiilligen )Iil3deutungen der Fachleute begleitet. Als der Erfolg 
der Heuen Richtung schon in der ganzen Welt bekannt und ihr 

Einflul3 iiberall fiihlbar wurde, verstummte die Kritik keincs
wegs, sie driickte sich nur vorsichtiger aus. Das hat das 
Hchaffen nieht beeinflul3t, wohl aber die "offentliehe :\Ieinung·'. 

Durch die erst en grol3en Erfolge der GroI3wirtschaft mul3te 
das friihere elektrotechnisehe Geschiift, bisher so «:>infach und 
sieher, ticf beeinfluBt werden; das ruhige Dasein war bedroht, 
und maneher mag dem neuen Wettbewerber gegenliber zu dem 
naheliegenden )Iitt.el gegriffen haben, ihn in Interessentenkreisen 
schlecht zu machen, indem er seine Leistungsfahigkeit bezweifelte 
und jede Gemeinsamkeit der geschaftlich gerichteten neuen 
Technik mit der "bewahrten" alten bestritt. Von den neuartigen 
t"nternehmungen wurde geringschatzend gesprochen, und als 
uuch das Konzessionsgeschiift groBen Erfolg erzielte, richtetl' 
sich die Verdachtigung auf die Fabrikation der AEG. Die 
alten abfalligen XuBerungen libel' "Spekulation" und "aus-
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Hindisehes Handelsgesehaft" erhielten neue \Vendungen; der "un
solide Cnternehmertyp", der "Konzessionshandler", der "Borsen
mann" wurde den vielen Glaubigen vorgehaltell, im G<'gen
satze zur "ree11en" Tatigkeit der "reinen Fabriken". )lit dem 
Wach:-;en der Erfolge wurden solche Bezeichnungen immer 
haufiger, immer aber die Fabrikation bemangelt, sogar das Be
stehen einer Fabrikation iiberhaupt wurde noeh )litte der neull
ziger Jahre geleugnet. 

Dann wurde die AEG eine gro13e Kapitalsmacht; andere, 
die mit kleineren )litteln, mit unvollkommneren l'Iethoden 
und Herstellungsmittein arbeiteten, fiihIten den starken ~ruck, 
die Schwerkraft des Gro13betriebs und Grol3kapitals. Schlief3-
Jieh hat die Cnternehmung die ihrer Grof3e entsprechende Stel
lung im Wirtsehaftsleben beansprucht und erlangt. 

Die Uegner wurdcn dadureh begreiflieherweise sehr Ull
willig und trugen ihre c\bneigung in weite Kreise. A11e:-; das 
muf3 deutlieh gesagt werden, denn die Auffassung, die nach dem 
'I'ode Hathenaus sich geltend machte, als sei der Sieg ihm iiber
all miihelos zugeflogen, ist gar falsch. 

Spater, als die Bedeutung del· Grof3fabrikation iiberragend 
zur Geltung kam, richteten sich die starksten Yorwiirfe auf den 
Zusammellhang der )Iassenherstellung mit der Finanzpolitik 
Rathenaus, auf die l'oJitik der grol3en Riicklagell und iiberstarken 
c\bschreibungen, die uuch aus dem CntertlehnH'r- und Finanz
gewinn stammten. 

Die alte Industrie mullte aber bald ohne .:\usnahme ihrc 
Cberlieferungen aufgeben und rasch die neue Richtung ein
schlagell, welche Technik und \Virtschaft vereint; aIle friiheren 
Anhiinger des Alten befanden sich bald gUllz im Fahrwa:-;ser der 
Gro13wirtschaft. 

Wenn ein groUes Werk neue Bahnen ersehliel3t, dunn wirkt 
das '·orhild, Ilnd im Wirtsehaftsleben wirkt der Vorsprung des 
Xeuen, den andere eillholen miisstm. Dann spricht man von 
Xachfolgeru oder Xachalulleru. 
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Solehe Xaehfolge i"t aber unvel'meidlieh, i"t Zwang und 
f'elb"Witige Wirkung jedes groBen Fortsehritts. 

Lowe i"t del' Balm Hathenau" unmittelbar in kurzen Ab
standen wie ein Sehattcn gcfolgt. Ludwig Lowe und seine Kaeh
folger waren keine Teehniker, waren ge"ehiekte Kaufleute, die 
"ieh teehniseh und ge"dHiftlieh gcnau naeh Hathenau riehteten, 
die unmittelbare Xaehahmung aber jederzeit offen eingestanden. 

Daf' Sehatten"piel begann f'chon in den Grunderjahren. 
Del' Nahma"chinenfabrikant Lowe unterbot Hathenau bei del' 
l'mge"taltung del' erbellteten Chaf'sepotgewehre und erhielt dell 
Auf trag. Daraus hat sich dann das groBe Flintengeschaft und 
spateI' die deutsehe Waffenfabrik entwickelt. 

"\b die eleh.-trischen Stral3enbahnen Bedeutung erlangten, 
war Rathenau in ... \merika und kaufte dort die Sprague-Patente, 
Lowe kurz darauf die Thomson-Houston-Patente und bot 
Rathenau die Vergesellschaftung an, die dieser ablehnte, weil 
man f'iell auch im Geschaft nicht zweimal verheiraten konne. 
Nach dem Aufbliihen der XEG griindete Lowe 18U2 mit ge
wagter :Finanzierung die "Cnion" auf dem Grundstiick der 
Hathenausehen "Berliner Cnion". 

Die Siemenf'-Werke folgten den Arbeiten Rathenau" in 
geringen Abstanden und wandten sieh den gleiehen Gebietell 
und Cnternehmungen zu, sehen VOl' Rathenau, nie lange nach 
ihm; kein Sehritt wurde ausgelassen, "ie griindeten ihre Tochtel'
gesellschaften und besondere Finanzgesellschaften, ihre Kapital
erhohungen folgten unmittdbar denen der AEG, sic bcfal3ten 
sieh, wie diese, mit Elcktroehemie, nur den Dampfturbinenhau 
unterlieBen sie und begnugten sich mit dem .\nschlul3 an die 
Interessengemeinschaft cincr Gruppe von Fabriken. 

Sogar dic Betriebe der AEG, die keiner Xotwendigkcit, 
eher einer Laune entsprangen, wie der Kraftwagenbau, wurdt'll 
YOll Siememl auch aufgenommen. 

Es ist lehrreich, die Gesehiiftsberichte von Siemens und del' 
AEG zu verfolgen, die stets mit grol3ter Sorgfalt abgefal3t 
wurdell. Dic von Siemens crschienen spateI' und bildeten meist 
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cinc Erwiderung auf die ~\nsichten Rathenaus, die abcr del' 
Erfolg mcit;t in kurzer Zeit als richtig crwie:.:. 

\Ycrner Y. Sienwn:.: hat in :.:cinen "Lcben:.:erinnerungcn" die 
Yorziige der Privatwirt:.:ehaft ,·or den "kurzlebigcn" ~\kticn

ge:-:ell:-:ehaften hen·orgehoben. "Eine :-:olehe "\n:-:ammlung von 
Kapital, Kl'nntnissen und Erfahrungen kann sieh nul' in lange 
bestehenden, durch Erbschaft in der Familip hleibcndcn Gc
sehaftshiiu~ern bilden und erhalten." Vie Gesehiifte wueh:.:en 
abel' raseher, als dic Privatvermogen folgpn konnten, die Tradi
tion mul3te fallen. 

Die zucrst bekiimpften ncucn wirtsehaftliehen )Iethoden 
erwiesen sieh als iibprlegen und unentbehrlich, die bisherigc 
TrenJll1l1g von Tpehnik und Wirtschaft war cine :.:ehiidliche 
Sclbstbeschriinkung zugunst(>n nm Gpldleuten. di(> nm Technik 
niehts yer:.:tehen und nul' auf rasehcn Ertrag und ra:.:ehes Los
sehlagen der {-nternehmungen hillarbeiten. 

Vie Yertrcter dcr aIten Hiehtung haben sieh denn aueh bald, 
notgedrungen, in grol3te Cnterlll·hmungen begeben, manehmal 
ohnc Erfahrung und olme eigene Cberzeugung oder gar Be
geisterung. 

In manchem gutgemeinten Xachruf und in sonstigen '·cr
()ffentlichungen ist da:.: Lob Rathenau:.: und :.:pillcs Lebenswcrke:.: 
crWnt, ah(>r :.:cin Erfolg wird darin als selbsttiitiges Produh.1: der 
vorwiirtsdriingcnden Zeit erkliirt, die ihn emporgehoben habc. 
als Gliiekssache; er sci eben zur rechten Zcit gekommen und 
dann mit dcm "·erke gewachsen. 

Vas miiBtc \"())\ jedl'r groBen Leistullg gesagt werdcn. Selbst
,·crstiindliche '·orausseizung des Erfolgs war, daB dic Entwiek
lung zeitlieh zu:-;ammcnficl mit dem Auf~ehwungc des Landes, 
nieht mit cinem Xiedergangc, und da{3 da:.: Land auf der er
reichtPIl Fortschritts,.;t ufe tragnihig war fiir die neuen groUen 
Cnternchmullgen. 

Va:.: iiberragendc Ycrdicnst Hatlwnalls wird rlurch dicHcn 
llotwelldigell Zu:.:ammenhang nieht gemindert, denn viele andere 
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haben zu gleicher Zeit mit den grol3ten )Iitteln und auch mit. 
gewaltigem Yorsprung dasselbe angestreht, dasselbe :Feld be
arbeitet, die Englander und Amerikaner sogar unter yiel giin
stigeren Yerhiiltnissen, und haben doch nicht den gleichen Erfolg 
errungen, und aIle waren gezwungen, ihm nachzufolgen. 

Das geschaffene Werk hat machtig nachgewirkt, weit aus
gestrahlt, hat das Ansehell und den Einflull der deubchen 1n
dustrie gewaltig gesteigert, im;bef;ondere im Auslande. 

Rathellau hat. auch entscheidend dazu beigetragen, dall die 
BellPrrschung der 1ndustrie durch solche Geldleute stark ein
geschrankt wurde, die die Cnternehmungen der 1ndustrie nur 
als Gegenstand ihrer Spekulationen betrachten und damit das 
Wetter auf der Borse machen. 

Die gro13e Schaffellsmoglichkeit war allerdings nur gegeben 
im machtig aufstrebenden geeintell Deutschen Heich. 1m friiheren 
Klcinstaatennetz ohne politischc Einheit haUe sich sein schopferi
scher Geist nicht durchsetzell ki>nnell. 

Die politische :Formgehung dnrch den Heichsschmied und 
die dantuf folgende unvergleichliche induf;trielle Entwicklwlg 
sind untrellll bar; die groJ.\c induHtrielic Sch6pfung ware ohnc 
das Deutsche Reich nicht gelWlgen. 

Die kleinen hemmenden Sonderinteressell mull ten erst ver
Hchwillden, die politische und wirtschaftHche Einheit mullte er
stehen und mit ihr eine feste Politik im organisch gefiigten Heich 
an Stelle der friiheren zerfahrenell, tastenden. Die deutsche In
dustrie war vorher klein, form los Wld planlos, ungeordnet im 
Schaffell, ohne Vertiefung, war ein Chaos wie das herrschende 
politische. 



Pel'siilllh·hes. 

Familicn- und fachliche Beziehungen ::; :"l Yor!iiufer 

Die I'en;(jlllichkcit J:athcnau:-;. 

FamiJicn- und faehliehc Bezichllngcn. 

1m Bereiche wi:-;sen:-;ehaftlieher, teehni:-;eher nnd wirtschaft
licher Leistungen haben personliehe Beziehungen au13erhalb dc:-; 
eigentlichen Arbeit:-;gebiete:-;, in:-:bc:-;onden' die Famili('nbezi('
hungen, nur wenig Bedeutung, sic kOl1lwn die \rerke in ihrem 
\Ves('n nieht bceinflu:-;:-;cn. 1m Gegensatz zur Kun:-:t: Die Xamen 
Faust und Goethe, Ta:-:so und \Veimar, l:-:olde und \Vesendonck 
:-;tehen in untrennharem hu:-:ammenhang; die "'erke de:-: kiin:-;t
lerischen Geniu:-; sind mit del' Personliehkeit und der emwelt 
ihres Schopfers durch zahllose Faden \'erkniipft, und viele leitell 
zugleieh in das tiefere Yel·:-;tiindnis der \rerke hincin. 

Die \"'crke der Technik kunncn nicht milh'cr:-;tanden werden, 
ihr Wesen und Werden ist jedem :-lachkllndigen \'erstiindlieh, 
:-;obald sie ihrem Zwecke dienen. 

Die menschlichen Beziehungen im el"eigni:-;reichen Leben eillt,:-; 
:-;chopferischen Geistes wiirdcn zwar auell irn Bcreiche derTeehnik 
viel Interesse bieten, abcr nur dadureh, daf3 sie das Bild del' 
au13eren Verhaltnisse dureh einige Ziige ven·ollstandigcn. 

Hathenau war ganz in preuf3iseher Einfaehheit aufge,vachsen. 
Ein Grof3vater von ihm miitterlieherseits, zugleieh der Grol3-
vater des Professors Karl Liebermann, cines der Bahnbrecher 
der Anilinindustrie, und des ~lalers )lax Liebermann, war ein 
Pionier der industriellen Betatigung in Preu13en; er fiihrte den 
Kattundruek mit )Iasehinenbetrieb ein, der vor der Kontinental-
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:;perre rein engli~eh war. Sein Erfolg war groB; er wurde einer 
der rcieh~ten Leute, und eine Talermillion war damals ein Bleieh
rodervermogen. Er seheint aueh ein hoeh~t :;elb~tbewuBter Herr 
gewe~en zu sein. In Teplitz dem Konig Friedrich Wilhelm III. 
vorgestellt, nannte er :;ieh "der Liebermann, der die EngHinder 
yom Kontinent vertrieben hat". Der Yater Hathenau:; war 
Kaufmann, erlitt beim Brand von Hamburg groBe Yerluste und 
hat seinen Kindern kein erhebliehes Yermogen hinterla:;sen, nur 
ein groBvaterliehe~ Erbteil hat Hathenau das Hoeh:;ehulstudium 
ermoglieht. 

\Yesentlieh fur die hier zu betrachtenden Yerhaltnisse ist 
der Einfluf3 seines Sohnes Walther. Hierfiir fehlt mir der Xaeh
weis, die Gelegenhcit war zu selten, diesen Einfluf3 am Werk 
zu sehen. Es ist aber meine Cberzeugung, daB das Handeln 
Hathenau~ in wiehtigen Frag('n \'on seincm Sohne mitbestimmt 
wurde, und Einzelheiten hierzu wurden das Leben~werk Ha
thenaus noeh naher kennzeiehnen. Ieh habe mieh wiederholt 
bemiiht, hierubcr "\ufschluf3 zu erlangen, aber yergebens. Iell 
kann daher nul' auf diese Liieke in der Dar~tellung hinweisen. 

Ieh wollte, ieh wiire im~tandp, die sachlichpll Hesprcchungcn 

beider ansehaulieh wiederzugebcn, die hal ben und \'iertebiitze, 
in denpn Subjekt, Objekt oder Zeitwort oder aueh mehrere~ 
fehlte. Yieler \Vorte brauehte es aber nieht; sic verstanden sieh 
beide Yollstandig, aueh dureh bIoBe Andeutungen, und dabei 
handelte es sieh immer, soweit ieh Zeuge soleher Bespreehungen 
Wal:, um wiehtigste Angelegenheiten. 

Die faehliehen Beziehungen Hathenaus zu vielen Per:;onen, 
mit denen er neue Gedanken optimisti:;eh besprach, kommen 
hier nicht in Betracht; die waren nur Erorterungen neuer ~IOg
liehkeiten und Plane, \'orspid fiir Yereinfachung:;arbcit, sein 
Denkcn und Handeln haben ~ie kaum beeinfluBt, ~ie ·waren 
verge:;~en, wenn Hathenau allein und pe~~imisti~ch an die ver
antwortliehe Ge~talt ung herantrat. 

Aueh meine pcr~onliehen Beziehungen zu Hathenau waren 
vielfaeh iihnlieher .\l't; sic ~ind hier noeh kurz zu crwuhnen, 
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nieht als oh sic \-on Bedeutung wiiren, sondern 11111' als Beleg 
dafiir, daB ieh tabiichlich in del' Lagl' war, \\,ielttig('s ill 1111-

mittelharer Xiihe zu sl'hl'n. Eillige Episodell werden 1'.111' Kplln
zeichnung seincr Eigl'nart beitl'agen. 

Spit I Hi I hahp ieh zu Hathenau ununterhrochen in Be
zieh ling gestallden und bin ihm unter verschiedl'nstl'n tOm_ 
stiindl'n naher gekommen: als Belehrungsuehender, als bp
fragtpr Hemicr, als Konstrukteur und El'finder, als Bestellel' 
uncI als BdrcuncIptel', mit clem man aueh intimc Dinge l'iick
h~ltlos bespricht, aher nil' als bezahlter Saehverstandiger odPI' 
Gutaehtcr. Die Beziehungen sind immer freundsehaftlich ge
hlieben, iiber vierzig .Jahre lang, die groBen ),Ieinungsver:-:ehip
denheiten hahell nil' gestort, weil keiner den andern ii berrpden 
wollte und jeder v@ig unabhangig war. 

Wiederholt bot sich Gelegenheit zu gemeinsamen Rpisen, 
und hesonders Auslandsreisen gahen AnlaB Zll tagelangen faeh
liehl'n Cnterhaltungen, teehnisehen wie finanziellen. ),Iehrere 
seiner groBen Sch6pfungen lernte ieh von den er:-:ten Anregungen 
his zur vollen Entwicklung genau kennen. 

Rathenau kennzeichnete bei solchen Besprechungen auch 
viele Personlichkeiten und treihende Krafte des technischen, 
wirtschaftlichen und ijffentlichen Lebens ganz riickhaltlos. 
Die Erinnerungen an solehe Gcspraehe wiirden hiieh:-:t Jt·hrrcicho 
Beitrage liefern ZllI' Geschichte unserpr Zeit, wiirden mancho 
Erfolge beleuchten und manche Trauerspiele odeI' auch Satyr
spiek vor Augen fiihrl'l1, die sich im H intergrundl' der Wirt
schaftsgeschichte abspielten. Da von gehort nichts in die Offent
liehkeit, und viele dpr handelnden Personen sind nieht mehr 
unter den Lebenden. 

~r{'ine gesehaftlichen Bl'ziPlnmgen zu Hathenau standen in 
Zusammenhang mit del' .\usfiihrung mehn'rer maschinentpchni
sehen Xeul'rtmgen, in,.:besondere raschlaufender ),[aschinen, als 
tliese noch neu waren, rasehlaufender Bergwerkspumpcn mit un
mittelharem elektri~ehpm ;\ntrieh. Dell elektrischen Teilmehrerer 
groi3l'r Anlagen hahe ieh bei der AEG hestcllt, die der Xeue-
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rung grol3e~ IntereRRe cntgegenbrachte, daR hei andcren fehlte. 
Be:-;teIIer bin ich dadurch geworden, dal3 mir auch die materielle 
Ycrantwortung fUr die neuen Konstruktionen wfit'\. AII(,R 
wickelte Rich nach gewohnIichen GeschaJtsgepflogenh('itcn und 
durchauR erfolgreich abo 

Die AEG hat ~pater pine ~;olehe Bauart sehneIIaufender 
Pumpen, "Exprel3pumpen" genannt, erworben. \Veitere Mit
arbeit i~t darauR fur mieh nieht erwaehRen. 

Seit meiner Dbersiedlung an die Berliner Hoehsehule, Ende 
der aehtziger Jahre, konnte ieh Rtiindig mit Hathenau auf
tauehende teehnische und wirtRchaftliche ~~ragen bespreeh;n. 
~lehrmalR hat Hathenau Entseheidungen in dem Sinne ge
troffen, wie ieh ihn uberzeugen konnte. Hierzu einige Beispiele: 

Als sich der Bedarf an GroBgasmaschinen einsteIIte, galten 
di(' Zweitaktgasmaschinen als die l\laschinen der Zukunft, 
wahrend die \'iertaktmaschinen infolge von l<'ehlern bei den 
('rsten grol3en AusfUhrungen in sehlechtem Rufe standen. 
Grofle Fabriken, wie Bor:<ig, Asehersleben u. a., richteten sich 
auf den Bau von Zweitaktmaschinen ein, Siemens beteiligte sieh 
an der deutsehcn "KraftgasgesellRehaft" im Zusammenhang mit 
diesen }~abriken. Einc grol3e Saehe schien im Anzug. 

Hathenau zog mieh damah, zu Rate. Ieh konnte ihm naeh
weisen, dal3 das Zweitaktverfahren flir :Masehinen, die Gasgemisehe 
ansaugen, ein Irrweg sei, und dal3 fUr Kraftwerke nur Viertakt
gasmasehinen oder DieRelmasehinen Erfolg veri'>praehen. Rathenau 
hat sieh von der Rtarken, allgemeinen Zweitaktstromung fern
gehalten, andere haben dabei Millionen verloren. Die Zweitakt
gaRmasehinen sind aus den Kraftwerken bald versehwunden, und 
der KraftgasgeseIIs<;lhaft war nur ein kurzes Dasehl bei>ehieden. 

Sauggasmaschinen waren naeh damaliger Auffassung fur 
kleinere Anlagen vielverspreehend, Westinghouse verwendete 
sich hei Rathenau kriiftig fur diese )[asehinenart. leh konnte 
die Masehinen mit Hathenau in London prufen und ihn tiber
zeugen, daB sie aus:<ichtslos seien. Aueh diese )laschinengattung ist 
verschwunden, und wieder wurde von andern viel Geld verloren. 
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Spater wurde als umstiirzendc Xeucrung die Humphrey
Pump" I'mpfohlen, die dt'n Druck der "erbrennungsgase auf 
Wassersaulcn wirkclI Ia13t. Ich konntc Hat-henau nachweisen, 
daG sich dabpi die )Iasscnbewegung bci nennenswerten Ge
:-:ehwindigkeiten nicht bcherrschen laf3t; er hat die :Finger davon 
gelassen, andere haben sie sich verbrannt . 

. \Is die Dampfturbinen brauchbare Gestalt annahmen, konntc 
ich Hathenau sofort iiberzeugen, daB deren planmal3ige :\Iassen
ausfiihrung notwendige Erganzung :-:eine:-: eigenen Elektro
maschinenbaus sei. Es wurden groUe )Iittcl fiir Studien aufgc
wcndet und del' Turbinenbau unabhangig von )la:-:(·hinenfabriken 
durchgefiihrt. 

Hathenau konnte allen Konstruktions- lind Betriebsiibl'r
legungen, wie auch allen wis:-:en:-:chaftliclwn Xachwei:-:lmgen folgen 
und :-;ich selbst iiber jede Frage ein richtige:-: l~11eil hilden; die:-:e:-: 
ist immcr ein ganz :-:elbstalldiges geblieben, auch eingehpnde 
Besprpchungen war(>n ihm immer nur "\nregungen. 

VorlHnfer. 

Dip zahlrpiclwn "orlaufer, sowie die )Iitarbeiter an dem gP
schild(>J1en groi3(>n \Yerk zu wiirdig(>n, liegt auGerhalb del' Auf
g<tbe dic:-:l'r Sehrift, I'bcnso Erortl'l"Ungcn liber Prioritatsfragen . 

• Jedes bedeutende Work ruht auf der "orarbcit vieler \"or
lauf('r, wir stehen immer auf den Schultern del' \"orgunger und 
bauen auf einer verzwcigten, mcist namenlo:-:en "orarbeit und 
)Iitarheit; unendlich yiel(> Teil:-:tronw fli(>Gen zlIJ-IauptstrOIlll'1I 
ZlIsamnH.'n, '·011 dcn(>11 einer durch he:-:onderp l"mstiinde auffallig 
:-:ichtbar wird. 

Deutschland war hi:-: ZUJ' Zeit des Anstiegs der Elektro
technik auf einzelnen Gehieten d('l' Technik zuriickgeblieben, 
sO im planmal3igen :Fabrikbetrieb, in del' Teilung und Organisa
t ion del' Arbeit, in del' )Ias:-:cnherstellung, in umfassenden Unter
suchungen. Die gegebenen "erhiiltnisse, die politif',che Schwiichc 
des Landes haben den Hiickf'otand ,'erur:-:acht. 
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Gleichwohl waren schon vor den siebzigcr .Tahren viele 
richtige Bestrebungen im Gange, die Liicken zu fUllen, vieles 
wurde friihzeitig geleistet, konnte aber nicht geniigend Wurzel 
fassen, die unwirtschaftliche Richtung, die Einzelarbcit blieb 
zunachst herrschend. Die Anfange der neuen Wirtschaft warcn 
aber sehon vorhanden: geteilte planmaflige Arbeit und Gemcin
schaftsarbeit, Aktiengescllschaften, umfasscnde deutsche enter
nt'lnllungen, auch im "\usland, vervolIkommnetc Dampfmaschinen, 
wirtschaftlichcr Bau und Bctricb von :\laschincn, vcrbesscrte 
))ampfwirtschaft, insbesondere dort, wo hohe Kohlenpl'l'ise dazu 
niitigten, Spezialisierung der Arbcit, ~Iassenherstellung und :\Ia
schincn fUr Genauarbcit, Zusammenschlufl von Cnternchmungen, 
Ausnutzung des steigenden 'Verts der 'Yasserkriiftc, auch Grol3-
betriebe, die Krupp an Grol3e iiberragten. "ieles ist abel' wieder 
zuriickgegangen, konnte nicht lebendig weiterwachsen, weil die 
Kraftc, die :\lanner, die Ingenieure fehltt'n, da;; Begonnene fort
zusetzen; Boden und Zeit waren noch nicht ertragsreif. 

Yiele dieser friihen Bestrebungen lassen sich auch auf Per
sonlichkeiten zuriickfiihren, und eine Wiirdigung dieser konnte 
die friiherc Entwicklung, \Venn sie zunachst auch unfruchtbar 
hlieb, kennzeichnen. Das ist nicht Aufgabe dieser Schrift. Aber 
einigc Gegenbilder zur Eigenart Rathcnaus sind am Platze. 

Ferranti war technisch glcichzeitig mit Rathcnau in gleicher 
Hichtung tatig, insofern auch er mit1den aus Amcrika stammenden 
und in England eingebiirgerten 11aschinenanlagen brechen wollte. 
Auch er war vielseitig, hat Grofltcs angestrebt, war ein erfahrencr 
:\[aschincnbauer. 

Ferranti kiimmertc sich urn aIle Einzelhcitcn, abel' nicht 
immer im Sinnc der '"ertiefung und BetriebsvervolIkommnung 
wie Hathenau, sondern zu sehr im Streben nach Xcuem; cr hat 
stets richtige Gedanken verfolgt, aber dal'l Ganze nicht beherrscht, 
er war nur Optimist, ist zu viel seiner Phantasie ohne streng 
priifenden Pessimismus gefolgt, hat vielcs verfriiht aufgegriffcn. 
('I' arhpitt't(' an zu \'iell'rlei und hat alles allein maehen wollen. 
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So konnte er nieht llalten, was er in den aeht7.iger .Jahren ver
spraeh; seine gro/3en Pliine sind geseheitert, viele seiner X eue
rungen erwiel-ten sieh als unzureiehend, nnd er hat bald die 
fiihrende Rolle vpdorpn. )Iphrere seinpr \\'eittrageJl(iPl1 1d('(,11 
waren die spateI' bahnbrechenden; Zll ihrer Dnrchfiihrung fchltpn 
ihm aber die ma13gebenden Eigenl-tehaften. 

Dies zeigt I-tich aueh in der wichtigen Richtnng del' Fa\n'i
kation, der sieh Ferranti von :\nfang an widmcte. Er hat z. B. 
einen Zahler fiir Weehselstrom erfunden und aUl-tgefiihrL hat ihn 
fast Ieidenschaftlich gefordert, hat aber keine Fabrikation er
reicht, die mit irgend einer unter Hathenau durchgefiihrtcn ver
gleichbar ware, hat stets nur wie ein Spezialist gearbeitet, er 
war kein Organisator und hat diese und andere Konl-ttruktiOlH'n 
nicht zur vollkommnen Gro13fabrikation dmchbilden konnen. 
Er hat t<mformer erdacht, eine Fabrik dafiir gebaut und ge
leitet, auch hier viele geniale Arbeit aufgewendeL die Sache 
aber technisch und wirtschaftlich nicht geniigend durchdrungen. 
Reine Spezialistentatigkeit, seine Fabrikationen und Bestrebungen 
hat ten keinen groBen Erfolg, obwohl er technisch die G£'bi£'te 
I-ticher besl-ter beherrl-tcht hat als viel£' andere. 

George \Vestinghouse hat bald nach Hathenau diesel ben 
Hahnen bcschritten und hat schr umfal-tscnd ncue Konl-ttruk
tionen, Massenherstellung lInd grof3e Cnternehmungen durch
gefiihrt; pr war ein hervorragender, riihriger Geist, war maschinen
baulich und betriebstechniseh erfahren lInd hat groBe l< nterneh- . 
mungen ins l .. eben gerufen. Seine Eisenbahnbreml-tcn I-tind jetzt 
noch weltbekannt, in Fachkreisen anch seine friiheren Bestre
blIngen zur Schaffung \"1m GroBgasmal-tchinen ul1d )Ia,.:senher
stellung von Kleinkraftmaschinen, Dampfmal-tchinen sowohl wie 
\' erbrennungsmaschinen. 

In der Elektrotechnik hat er sich friihzeitig sehr einfluI3-
reich und erfolgreich dem \V{'chselstrom gewidmct, und seillc 
Fabrikations- und Cnternehmungsgesellschaft war liingere Zeit 
grol3er als die von Edif:on bz\\,. die General Electric Co. Er 

Hicdlcr. Emil Halhcnau. 13 
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dehnte seine Tatigkeit friihzeitig nach England und auf den 
europiiischen Kontinent aus, hatte in allen Hauptlandern seint' 
Ycrtretungen und hatte seinen Cnternehmen ein weites Arbeits
gcbiet aufgeschlossen. Ihm stand anfangs in del' amerikanisehen 
cine huher cntwiekelte Technik zur Verfiigung als Rathenau. 

Wt'stillghouse verfolgte durchaus ahnliehe Gedanken und Be
strelmngen wie Hathenau, er war aber mehr phantasiert'ieher Er
finder als planmal3ig vorgehender Konstrukteur, war iibermaf3iger 
Optimist, ihm fehlte die Vertiefung, die Fahigkeit zu griindlicher 
Einzt'larbeit, und er vereinte nicht Teehnik und 'Virtsehaft, trotz 
seiner ausgedehnten t"nternehmungen. So sind denn insbeson
dere seine auswartigen Geschafte bald notleidend geworden. 

Als "erster und einziger Vorlaufer" Hathenam; wurde wieder
holt Strousberg bezeichnet, mit der Behauptung, dieser :\lann 
hatte noeh Gri.il3eres geschaffen, wenn er nicht seiner Zeit weit 
vorausgeeilt ware, so dal3 sein 'Verk, das auch in einer Ver
einigung von Technik und \Virtschaft bestand, zusammen-
breehen mul3te. . 

Zweifellos war :::;trousberg ein kiihner Unternehmer. Vor 
seiner Glanzzeit war er unternehmender Journalist, hatte in 
London cine englische Zeitung gegriindet, eine deutsche Kunst
ausstellung und eine Versicherungsgesellschaft ins Leben gerufen, 
und nach seinem Zusammenbruch als Bauunternehmer griindete 
er von neuem Zeitungen. Er hat ein umfangreiches Buch her
ausgegeben: "Dr. Strousberg und sein Werk", das auf3erst selten 
geworden und als mal3gebende, wenn auch einseitige Recht
fertigung seiner Tatigkeit anzusehen ist. 

Strousberg war ohne wissenschaftliche Bildung, oh11e Er
fahrung auf irgendwelchem teehnischen Gebiet, daher auch ohne 
Kenntnis der zu iiberwindenden Schwierigkeiten. .Kach seiner 
eigenen Darstellung gesehah alles rasch und wahIIos, ohne Stu
dium, er jagte immer neuen, verschiedenartigsten Planen nacho 
Ein Gewaltmensch im Planen, sorglos und Ieichtfertig in del' 
Durchfiihrung. 
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Strousberg hat nie techniRch Xeues verfolgt. Seine Eisen
bahnen im In- und Ausland(~, seine HaIIenbaut('n, Hiitten und 
Fabriken h~tten liberall beste \Torbilder; was er schuf, war nur 
Erweiterung deR Bekannten, dabei unzureichend ausgeRtaltet, 
technisch wie finanziell. Jlehrere seiner Griindungen waren lllll' 

'"ersuche zur \Viederaufrichtung von Schwerkrankem, Strous
berg ist auch in Finanzangelegenheiten ganz im alten GIeise 
gebliebcn. Lehrreich ist hesonders die Geschichte Reiner Hiittcn
werke. Die Geldkriift<- kamcn StrouRberg entgegen. obwohl dic 
\"eranlassung zu groUen G1'iindungen bei ihm oft eine zufaIlige 
war. Als ihn Borsig, der damab den Lokomotid>all 1>('herrsch1<-, 
WI' Harzahlung yor Ablieferung zwang, kauftc e1' aus Emporung 
iiber so "schlechte Behandlung" eine Lokomotidabrik, bet1'ieb 
eine Fabrik fiir Eisenbahnbedarf und erw('ite1'te dann wieder 
seinen Eisenbahnhall, um die mangelhaften Fahriken zu he
scha ft igen. 

Der anfangliche Erfolg Strousbergs 1'iihrt daher, daf3 er 
werst als Gesamtuntel'lwhmer fiir Eisenbahnen auftrat; die 
waren Ende dcr scchziger Jahre spiirlich und nicht geniigend 
lei:.;! IIngsfiihig, lind gerade damals setzte pl6tzlieh ein groUer 
Bedarf an Eisenbahnen cin. 

Wird an Strousbcrg als Xichtingenieur nur der Ge:;chiifts
maUstau angelcgt, so wird das Bild des \Verkes nieht giinstigcr, 
denn seine Finanzierungell waren noch schwacher als die tech
nischen Maf3nahmen; sie yersagtell immer und hatten auch ver-• sagen miissen ohne das schwarze Krachjahr. Strousuerg und 
seine Hinterleute haben die )Iillionen, die fiir seine t"nterneh
Illllngen erforderlich waren, nie hesessen. In der Xot wurd(' 
mit selbstgemachten )1ittcln bczahlt, mit Schuldell neue l~nter
Ilehmungen errichtet, Lieferantcn nach englisehem )luster mit 
Aktien bezahlt, nur daB diese nicht verwerthar waren. "\uf 
solchcm Boden kiinnte selbst griil3te techniRche Sorgfalt nichts 
erreichen. 

Doch muf3 die damalige Zeit bei der Beurteilung beriick
sichtigt werden. Auch wenn Strou:,herg ein erfahrener Technikc1' 

13* 
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und ein vorsiehtiger Finanzmann gewesen ware, in jener Zeit 
hiitten Pliine yon der Grol3e der seinigen doeh ver~agen mi.is~en. 
CewiB, die C r:-;ache seines C ntergang:-; waren ~eine Fehler und 
dpr )Iangel an 'fahigkeiten, aber aueh die damalige Schwiiche de~ 
noeh unentwickelten Landes. 

Die fast ein .Jahrzelmt dauernde scheinbare Fntatigkeit 
Hathenaus £alIt gerade in die Zeit der fieberhaftcn TiitigkPit 
~trollsherg~" Hathenau hat die:-;e Zeit riehtig eingesehiitzt und 
~ich wiihrend ihrer, obwohl er sich mit grol3ten Ideen trug, jeder 
sehaffenden Tatigkeit enthalten. Hiitte er damals seine Ab
siehten zu verwirkliehen ge:-;ucht, er ware aueh ge~eheitert, wenn 
~ein Streben tiber den damaligen )Ia~ehinenbau weit hinau:-;
gegangen ware. Da:-; Land hiitte versagt und die Geldkrafte. 
Bier zeigt ~ieh ganz besonder,.; da,.; Treffsiehere, Griindliehe und 
Einheitliehe im We~en und im Lebenswerk Hathenau,.;. AI,; er 
seine lange gehegten Ideen zu \"erwirkliehen begann, hatte aueh 
das Land angefangen, stark lind tragfiihig zu werden. Hathenau 
hat eben die Wirkliehkeit, die .-\w-,,.;ieht,.;miigliehkeiten und die 
Uefahren imm('r riehtig erkannt. 

Strousberg kannte Hathenau und gab ,.;ieh vit'l )liihe, ihn 
fiir sieh zu ge"'innpn, I{athenau wieh ihm lill,.;, aueh zu del' 
Zeit, wo er ~elhst nicht,.; in Hiinden hattl'. 

Strousberg "'ar von "einen )litarbeitel'll volIig a hhangig; 
er kannte die Einze)heiten seiner l-nternehmungen iiberhaupt 
nicht. Bezeiclmend i"t, daB er in scinem Buche Xamen von 
Orten, Fabriken und Per"onen, mit denen er standig zu tun 
hatte, falseh und an \"er:-'ehiedenen Stellen ver,.;ehieden "ehreiht. 
Zu der Rie~ellzahl "einer (-nternehmungen hat er sehliel3lieh noeh 
einige Quadratmeilen Landbesitz erworbell und dessen Selbst
bewirt~ehaftung in "\u,.;sieht genommen. 

)Iit grol3em Abseheu sprieht Strousberg in seinem Buche 
von del' Bor"e, hat ,.;ie abel' in del' entseheidenden Krisenzeit 
doeh besueht und ab Sinkender va banque ge~pielt und damit 
sein Verhungnis besehleunigt. 
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Das Buch Strousbergs aufmerksam zu lesen, ist eine )Iartcr. 
Er nennt es eine Anklage gegen seine }'einde, in Wirklichkeit 
i4 es cine ern'gh' Verteidigungsschrift, kein menschlicher Zug 
tritt uns darin entgegen, auJ3er in der bewegten Klage uber Ver
rat und ..:\uspliinderung durch seine fruheren Geschaftsfreunde, 
uberall spricht nur der unersattliche Geschiiftshunger eines 
leichtfertigen Cnternehmers, der technische l-nternehmungen als 
Borsengesehafte behandelt. 

Sein Buch fUhrt ins Diekicht und hinter die Kulissen der 
Ge~;chafte. es zeigt wohl nichts in iiblem Lichte, und doch hat 
man den Eindruck, zwischen ~chwachliehem Gemauer zu wan
deln, wiihrend der Baumeister einzelne Teile niederreiJ3t, urn 
benachbarte umsturzreife zu stiitzen. 

Strousberg nennt als die "Crsache seines Zusammenbruchs 
die Angriffe Laskers im .\bgeordnetenhause, und er nennt sic 
niedertrachtig, weil sie an einer Stelle erfolgten, die kde Yer
teidigung ausschloJ3. 

Besonders kennzeichnend ist der Ausbau des Werkes in 
Zbirow bei Pilsen, das Strousberg als sein Hauptwerk betrachtet, 
in Wirklichkeit aber das unverstiindlichste ist. Dort wurde eine 
groJ3e Fabrikation fiir Eisenbahnhedarf geplant, die ganze Er
zeugung umfas~end, von den Erzgruben und Eisenhoch()fen an 
his ZII den \Vcrkstiittcll fiir Eisenbalmausriistungcll. Yom Staate 
wurde fUr 20 ::\lillionen ein Riesenbe~itz erworben, grol3tentciis 
Waldbestand; ein Windbruch vernichtete einen erheblichen 'reil 
des 'Valdes, und weil das Holz sofort yerwertet werden muJ3te, 
wurden Fabrikbauten begonnen. Weil ferner auf dem Grund
stuck Eisenerze und Kohle vorkommen, wurden Hoch6fen und 
Stahlwerke begonnen usw. Die Werke sollten )litte del' siebziger 
Jahre in Betrieb kommcn, fruher aber kam der Bankerott. 

lch bin Strousberg in Berlin und in Zbirow begegnet, beide
mal in Begleitung von Prager Ingenieuren, dellen ich hei einigen 
Hiittenlllaschillen bescheidene )Iitarbeit leistete. leh erinne1'c 
mich keines bedeutenden Eindrucks seiner Pers()nlichkeit, wohl 
abel' der Paschapracht, mit del' e1' auft1'at, vier- uud sechs-
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spiinnig fahrend, im elenden Zbirow gar merkwurdig anzusehen. 
"\ueh entsinne ieh mich, daB der Yerkehr mit dem Grol3mogul 
umstiindlieher war als mit wirldiehen Fursten. l..ebhaft erinnere 
ieh mieh seines Oberingenieurs Bla13. Wenn aBe seine )Iit
arbeiter gleieh leistungsfahig waren wie dieser, dann lag die 
Schuld des Yersagens der Cnternehmungen jedenfalls nicht an 
den teehnischen Kriiften. 

Rathenau und Strousberg waren in Denken, Streben und 
~chaffen vollig yerschieden; nur tiefste Gegensiitze sind zu 
sehen, niehts, was Strousberg als \'orgiinger erscheinen liiJ3t. 

Bei technischen Cnternehmungen ist eben der Instinkt allein 
nieht ausrcichend, wie in Barsengesehiiften. Der Erfolg erfordert 
eine seltene gliickliehe \'ereinigung \'em zahlreichen technisehen 
und wirtschaftliehen Fiihigkeiten, yon denen Strousberg keine 
eigell war. Er war nur ein begabter Spekulant yon erHtaunlicher 
Sorglosigkeit. Der I'eine Spekulant kommt unter Cmstiinden mit 
dem Instinkt allein aus, in der Technik wird die erfahrungslose 
Kiihnheit zum Leichtsinn und t'nyerstand, der zum sieheren 
Huin fiihrt. 

_\Is Yorliiufel' Hathenaus ist sogar Cornelius Herz, pallama
hcriichtigten (;edenkcn~. hezeichnet "rarden. ]~r "'ar ~Iachcr 

mehrerer elektroteclmiseher Yeranstaltungen; der Erfolg blieb 
aber bei allen seinC'll t'nternehmungen aus. 

Eine Allfzeichnung Hathenall": tiber den abenteuerliehen 
t'nternehmer mage hier als Gegenbild folgen: 

,~Eille Episode au::; lllelllelll LeLell." 

,.Eines 'rages erschien in meinem Bureau Dr. Cornelius Hcrz, 
del' HerauHgeber del' ,Lumiere clectrique', und gab VOl', dal3 
Familienbeziehungen zwischen uns bestiinden. Er zeigte mil' 
dabei cine Erfilldullg. die in t'irwIlI klpinclI Tt'lt'phon hestand, 
<Ins er auf elektrisclH' Klingelleitungell anzuhringen gedachte. 



Vorlaufcr. 199 
............. ++ •••• ++ ...... ++++ ............................. ++++++ ........ ++++++++++++++++++++++++++++++++++ .... ++++++ 

und behauptete, daB Felten & Guilleaume diese Erfindung fUr 
einen Hehr hohen PreiH zu kaufen im Begriffe Htlinden. Als er 
Hah, daB ich an dem Zustandekommen dieHeH GCHchaftes zweifelte, 
zog er cine groBe und sehr teure Zigarre aUH Heiner Hocktasche 
und bot mir eine Wette urn 5000 Stiick dersplben an, die ich 
natiirlich ablehnte. Er fragte sodann, ob ich 5 000 000 Frank, 
fiir die er augenblicklich Verwendung nicht hatte, als Darlehn 
von ihm annehmen wiirde, welchen Vorschlag ich wiederum 
ablehnte. Da er glaubte, daB diese Summe mir zu gering er
Hchien, erh6hte er sie auf das Doppelte, worauf ich ihm erwiderte, 
daB sich meine Gesellschaft cines groBen Kredits erfreue und 
keine Veranlassung habe, sich Geld von .AuBenstehenden zu be
schaffen. Er zog sich aus der AWire, indem er sagte, daB die 
Bedingungen fUr Hergabe seiner Kapitalien urn vieles giinstiger 
Hcien als die, welche Bankiers beanspruchen. Erst vicl spater 
ist mir klar geworden, was Cornelius Herz dazu bewog, dieses 
Anerbieten zu machen. 

Das Auftreten des :;\Iannes war so originell, daf3 ich' ihn 
zum Mittagessen einlud. :l'Ieine Frau und meine S6hne hatte 
ich bereits darauf aufmerksam gemacht, daB dieser ::\Iann viel
leicht ein Humbuger sei, aber seine interessante Cnterhaltung 
hatte mich belchrt, daG er viel in der \Velt herumgekommen 
war und sie kennen gelernt hatte. An der rnterhaltung hatte 
auch Oskar von ::\Iiller teilgenommen. Als Cornelius Herz sich 
verabschiedete, fragte er, ob wir an einer Seefahrt nach dem 
Xordkap teilnehmen wiirden; er habe eine grof3e Yacht ge
chartert, und einige 40 Personen befanden sich an Bord. Wir 
dachten nicht im entferntesten daran, die Gastfreundlichkeit 
cines uns bis dahin rnbekannten anzunehmen, und obgleich er 
sich durch die Ablehnung etwas enttauscht sah, bat er mich um 
die Erlaubnis, meinen S6hnen ein Exemplar der ,Lumiere elec
trique' zu dedizieren, welches schon damals im Buchhandel 
1600 Frank kostete. Er kniipfte indessen daran eine Bedingung, 
namlich die, daG fiinf weitere Exemplare, die er senden wiirde, 
an Technische Hochschulen verteilt werden sollten; ein sechstes 
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Hollte ieh dem Fiirsten Bismarck iibersenden. So erhielten Slaby, 
Kittler und andere dieses kostbare Gesehenk. 

Sach einigen Woehen sah ieh Dr. Herz wieder. Eine jungc 
Englanderin, die die Seereise mit ihm gemaeht hatte, war unter
wegs an Typhus erkrankt, und da er erfahren hatte, daB ieh 
mit dem Leiter des hiesigen jiidiHehen Krankenhauses, Professor 
.Jacobsohn, bekannt sei, HO bat er mieh, diesem mitzuteilen, 
daB er ihm rin Honorar von 10000 :Frank und cine angemessenc 
Hemuneration fUr seine Assistenten zur Verfiigung stellen wiirde, 
fallH die Kranke dureh ihn wiederhergestellt wiirde. leh ent
ledigte mieh des Auftragcs nur ungern, weil ieh wuBte, daB der 
gelehrte Arzt das an ihn gestellte Ansinnen mit Entriistung 
zuriiekweisen wiirde, wie es aueh der Fall war. Spater erfuhr 
ieh von dessen Sohne, dall Dr. Herz dem Arzt dennoeh eine 
Summe zu wohltatigen Zweeken iibergeben hatte, und wurde 
von ihm gefragt, "las mit dem Rest des Geldes gesehehen sollte, 
weil er annahm, daB die Sehenkung auf meine Veranlassung 
erfolgt ware, und sein Vater inzwisehen verstorben war. leh 
gab ihm die Pariser Adresse des Amerikaners, den ieh erst ge
lcgentlieh dcr Ausstcllung in Paris wicdersah. Hcrz mcintc, 
daB er die sehonste Wohnung daselbst bewohne, und Iud mieh 
und die meinigen ein, ais seine Giiste bei ihm abzusteigen. 

Auf wie vertrautem Ful3e er mit den damaligen franzosi
Hehen )Iinistern stand, geht daraus hervor, dall er dieRe zu 
jeder Zeit unangemeldet besuehen durfte. )Iein Kollege Oskar 
von )Iiller nahm Herz' Einladung, Freyeinet zu besuehen, mit 
Vergniigen an, verziehtete hingegen auf den Besueh der GroBen 
Oper, in welcher die Loge des Prasidenten zu Reiner Verfiigung 
stand. Professor K. lieB es sieh jedoeh nieht nehmen, den ihm 
dureh :\Iiller angebotenen Platz in derselben zu benutzen. Da 
er einen Fraek nicht mit sieh fUhrte, so muBte er sich die in 
diesem Theater erforderliehe Kleidung erst besehaffen. 

Es wiirde zu we it fUhren, wenn ieh auf das Leben dieses 
ungewohnliehen ::\'Iannes hier naher eingehen wollte. Bemerkt 
sci jedoeh, daa die Kapitalien, die er mir in freigebiger Weise 
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anbot, wahrscheinlich aus den )litteln der Panamaunterneh
mungen herriihrten, und daB diese die Briicke zu den franzosi
schen ~linistern gebildet haben. 

Herz wurde in dem ProzeB, der sich in dieser skanda16sen 
Geschichte entspann, ais der Rii.delsfiihrer bezeichnet. Er entzog 
sich der Cntersuchung, indem er nach Bournemouth fliichtete, 
wo er krank und im Elend starb. Ein Flugbiatt, in dem er sich 
in den Augen der Welt zu rechtfertigen vcrsuchte, sandte er 
an aile friiherell Bekannten." 

Die PCl'siinliehkeit HathcllHIlS. 

Die inneren Gegensatze im Wesen Rathenaus waren sehr 
stark ausgepriigt, sic waren fruchtbarer Art und erkliiren sein 
Schaffen. 

AIle grol3en Schopfungen werden aus starken Gegensatzen 
gehoren; wo sic nieht wirken, droht die Gefahr der Einseitigkeit, 
der Iehenslosen l!berlieferung, die weiter schiebt und erledigt, 
oder die getichoben wird, statt zu schaffen. Die Gegensatze 
fiihren allerdings zu Widerspriichen, die miissen durch richtige, 
vcrtiefte Arheit ge16st werden. 

Cnhcgrcnztcr Optill1ismus crfiillte Rathenau beill1 Planen, 
Pcssimisll1us und schiirfster Zweifel hei der Ausfiihrung, und sie 
wirkten in fruchtbarer Ahwechsiung hintereinander hei allen 
seinen groBen Aufgaben. 

Die Begeisterung war am \\'erke bei der ersten Erfassung 
und Yerarbeitung eint's Gedankens; vor der verantwortlichen 
Durchfiihrullg aber setzte der Pessimismus cin, der aIle Schwierig
kciten noch iibertrieb. Der Optimismus wirktc aber nach dem 
ersten Gelingcn eines Werkes lange nach, in dem Sinne, daB 
Hathenau Iebhaft und nachhaltig auf das Xeue hindrangte und 
es dadurch rasch vorwarts brachte. 

Die von der Zuversicht getragene Bcgcistcruugsfahigkcit. 
Rathenaus war unbegrenzt und mit fast leidenschaftlichem Er-
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fa~:,;en der neuen Gedanken verbunden. Alle EinHille, auch 
wenig aus:,;ichtsreiche, wurden von ihm weiterverfolgt, mit 
jedermann besprochen und erst fallen gela:,;sen, wenn Unmog
lichkeiten erkennbar wurden oder sich bes:,;ere Wege zeigten. 

Der Gedankenreichtum war aber we it entfernt von der 
Sclmellfertigkeit Hogenannter origineller Kopfe, die zu jeder Sache 
immer Keues oder Besseres erdenken, auch zu ihren eigenen 
Xeuerungen, ohne die Gabe, sie zu verarbeiten, zu yertiefen, 
zu vereinfachen. 

Rathenau plauderte gern lind mit grol3em :\fitteilungs
bediirfnis iiber weit ausholende Gedanken, iiber Zukunftsmog
lichkeiten, horte und suchte die ~\n~ichten anderer, selbst von 
Phantasten, Iieber aber yon Erfahrenen. \Vissenschafter oder 
Praktiker galten ihm dabei gleich, wenn die Cnterhaltung mit 
ihnen Gedankenaustausch, Anregung oder Klarung brachte. 
Er besprach technische oder wirtschaftliche Neuerungen mit 
ganz verschieden gearteten Personlichkeiten, kritisierte die }Iei
nungen der anderen zunachst gar nicht und auf3erte seine eigenen 
Ansichten ganz riickhaltlos. Er dachte dann eigentlich nur laut 
tiber das, wa" ihm cinficl uJI(l ihn intercssicrte, sagtc manehmaI 
zum Staunen derer, die ihn nicht naher kannten, das Gegenteil 
yon dem, was er am Vortage geaul3ert, weil er inzwischen die 
Sachc von einer' andern Seite erfal3t hatte. 

Bei diesen freien Gedankengangen war er Schwarmer, seine 
Aufnahmefahigkeit unbegrenzt und die Gedanken oft von fabel
hafter Kiihnheit. Er gab sich dabei ganz unbefangen, nahm 
ohne Mil3trauen auf, was ihm andere mitteilten, erzahlte alles, 
was er auf dem Herzen hatte und was er von andern gehort. 
Viele hielten ihn dann fUr einen Projektenmacher lind wollten 
ilm wegen der vielen Widerspriiche in diesem lauten Denken nicht 
ernst nehmen. Das war aber aile;; nur vorlaufige harm lose 
Plauderei, del' Versuch, auf neuen Gebieten Oberblick zu ge
winnen. Er hetzte auch seine ganze Umgebung in die neue 
Sac he hinein und fand dadurch ringsum freiwiIIige :\1itarbeiter 
bei diesel' ersten Orientierung. 



Die P('rsiinliehk!'it Hatlwnall~ . ................................................................................................. 

Hathenau plaudertc iiber neue PUine selbst mit Wetthewer
hern, und ganz riickhaltlos. Es wird die Geschiehte erzahlt, dall 
eine grof3e Cnternehmung an St. )Ioritz-Bad zugrunde ge
gangen sei. Ihr Direktor fand sich alljiihrlieh in St. )Ioritz 
ein, wenn aueh Hathenau dort war, erfuhr yon ihm die neuesten 
Idecn und fiihrte sic dann naeh eigenem Ermessen dureh, ohne 
die n()tige Kritik, mit fortdauerndem Optimismus und schlech
testem Erfolge. 

Dcr Optimismus entsprieht einem natiirlicllen Tl'iebe, dem 
Drange des )fensehen nach Fortsehritt, der gliicklieherweise nie 
ausstirbt. Es ist aueh naturgemaf3, das Xeue arglos und mit 
Begcisterung aufzunehmen, und zugleich fruchtbringend, weil eine 
grof3e Zalll yon Ncuerungen die Auswahl sichert und mehr )lOg
Iichkeit yon Treffern hietet. 

Die Xatur geht ebenso vor; sie streut iiberreiche Keime 
und trifft dann knappste Auswahl, unter Tausenden sprief3t nUl' 
einer, wachst weiter und entwickelt sich zu kraftvoller, leben
diger Eigenart. 

Der Ideenreichtum und das sorglose :Erfassen des Xeuen ist 
unschatzbar bei sch6pferischen ~Ienschen, wird bei ihnen zur 
Quelle yon Taten, ist aber der Ruin der )littelmaf3igen, die den 
Anfang fUr die Sache selbst halten und zu der unerUif3lichen 
scharf::;tcll Priifung und zu del' Vercinfachung::;arheit nicht 
fiihig sind. 

Vas Gegensatzliche abel', der stiirk::;te Pessimismus, war bei 
Hathenau am \Verk, wenn die verantwortliche Gestaltung nahte. 
Dann begann er eines Tages unerwartct, als ob er sich yorlwr 
fUr die Idee iiberhaupt nie hegeistert hatte, die strengste Kritik 
daran zu iiben, und stand fortan allen damit zusammenhangenden 
Fragen streng priifend gegeniiber, unvermittelt folgte der gr6f3ten 
Begeisterung das grof3te )Iif3trauen, 

Besprach er vorher die Ideen mit jedem, so verarbeitete er 
nunmehr ailes aHein, war nicht mehr mitteilsam, lebte der 
Selbstkritik, der Aufspiirung und Widerlegung von Bedenken 
und war schwer zuganglich, bis ihm die gewollte Vereinfachung 
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gelang. Das :\1iBtrauen war aber nur tatig, solange es in dunkles 
Xeuland ging. ErheIlte sich der Weg, dann sah er wieder YO 1'

warts, erschaute das Kommende als Ganzes, aIles )Iil3trauen 
war vergessen, mit del' erschauten GroBe und Bedeutung del' 
begonnenen Sache erwachte von neuem del' Optimismus. 

Dazwischcn lag die groBe, vorsichtig und streng urteilende, 
miJ3trauisch und vorsichtig geleitete Vereinfachungsarbeit. 

Del' Pessimismus, in solcher Weise wirksam, ist frucht
hringcnd, weil er zur Vcrcinfachung, zur Sicherung und Yer
yoIlkommnung der Vnternehmungen und Gestaltungen £Uhrt. 
Trotz alles Schwarzsehcns sah Rathenau indes suchlich immer 
I'ichtig. Del' Wirklichkeitssinn bewuhrte ihn vor lahmcnder 
Cbertreibung; er wolltc nur yor der Entscheidung und Ycr
antwortlichen Durchfuhrung aIle Schwierigkeitcn und Gefahren 
erfassen, ja in iibertricbcncr Grol3e sehen. Tatsachlich hat er 
auch aBe l<'ehler und Schwuchen fruher gesehen als andere, die 
vorher gar nicht begeistert waren. 

Solcher Pessimismus wirkt auch mittelbar fruchtbar, weil 
er allc )Iitarbeiter zu eindringender Kritik vcranlal3t, weil sie 
imnwr linter dem Eindruek It'ben, die neue :';aehe an sieh lind 

ihI'e Arbeit sei mangelhaft, und in solcher Stimmung wird 
dann vielleicht auch an "Cnvorhergesehenes" gedacht, sichel' 
aber werden die wirklichen Schwachen erkannt und beseitigt. 
War die Zeit des Pessimismus und der Verantwortung gekommcn, 
dann verlangte Hathenau insbesondere, daB alles wahl' sei, was 
ihm entgegengebracht wurde. 

In fachlichen Dingen gibt es aber meist mehrere \Vahr
heiten, mindestens zwei, wegen del' gegensatzlichen Gesichts
Illmkte. Die tberzeugung des Ingenieurs, del' VoIlkommenheit 
anstrebt, und del' Standpunkt des Kaufmanns, del' mit geringell 
:\Iitteln auskommen und Ertrag sehen will, unterscheiden sich 
mallchmal wie ZUkWlft WId Gegenwart, und doch hat jeder yon 
seinl'1ll Standpwlkt aus vollkommen recht. 

Hathcnau hat in solchen Fallen immer den Erwerbsstand
punkt seiner Erwerbsgesellschaft gewahrt, abel' trotzdem meist 
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zugum;ten de~ Ingenieur~ ent:-;chieden, zugun~t('n del' Zllkunft, 

a1lcll wenn in del' Ckgenwart Opfer zu h'agen waren. 

Inmittcn del' von Pessimi~mns geleitetell :\riJeit war ('r oft 

niedergesehlagcn, nil' freudig erregt, wie beim er~ten PlallPIl, 

Ilicht, gro13ziigig schwarmend, ganz Iliichtern. tbertriebclle~ 

:\Ii13traucn war oft Ycranlas~ung zur Ablehnullg von t "nter

nchmungen, die zunachst nicht au~~ieht~reich ~chienen, die a1>rl' 

spateI' selbst unter ungiinstigen Bedingungen ertl'agsfahig wurdell. 

Die~e gegen~atzlichen, kraftig hintel'einander ein~etzenden 

Hichtungen kennzeichnen die teelmische und die wirtschaftliche 

Politik Rathenaus, die seine Cnternehmungen VOl' Schaden bo

wahrte und zu del' Kette ununterbrochcner Erfolge fiihrte. 

Die Gegensatzlichkeit zeigte sich auch in Ucld~achell: an 

del' einen Stelle gro13te Spar~amkeit und ,"orsicht. an del' andel'll 

rcich~ter "\uhntnd. Die Spar~amkeit war die Fo!ge des Pessi

mismus; sic floB zum Teil aueh aus Rathenans personlicher 

Anspl'uchslosigkeit, die, aufs Geschaftliche iihertragen, zumQucll 

einer klugen Sparpoli t ik wurde. 

\Venn Hathenau abel' cine Sache als richtig erkannte und ihre 

Tragweite IdaI' iiberschaute, dann wurde weit au~geholt, reiche 

::\littel aufgewendet, um die Fabrikation zu fordern odeI' die 

Standkraft del' Cnternehmen zu sichern. Grol31e Sparsamkeit 
lind hiiehst(, Finanzkiilmheit wultctcn hintcrcinamlcr. ,"or weit

ausschauendem "\ufbau nm Cnternehmungen hatte er nie Furcht. 

Er wiigte griindlich, benlr er wagte, und strebte dem voIl er

fa13ten :liel erst zu, \Venn er del' ::'IIensehel\ und :\littel fiir die 
gute Durchftihrung sichel' war und sein Cnternehmen sturl1l

"ieher aufbauen konnte, dann aber war sein Streben kiihn uncI 

unbeirrbar. 

War die Sache klar und aURRichtsreieh, dann ging er I1n 

Intere,;se der Zukunft oft we it tiber die anHingliehen Plane 

hinau~, die Haume, die Betrieb:-;einrichtungen und aile H ilf~

mittel wurdell rciehliC'h f'rweitert, die Lei~tullg del' :\Iaschinen 

erhoht wegen del' Zll erwartcnden Betriebsvorteile und laufell

den ErsparniRRe. So wnrdpll bei aller Spar:-::amkeit mustergiiltige 
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;\nlagen ge,.;chaffen, die hef<ten, daher teuer,.;ten )faschinen be
,.;chafft. 

)Ierkwiirdig ist der Gcgensatz zwi,.;chen Hathcnau,.; hoden
lo,.;cr ..:\ngst yor der Bor,.;e, ,.;einer ;\bneigung gegen ihre Lcute, 
gegen Spekulation in jeder Form und del' Wert,.;chiitzullg, die 

ihm die Geldleute entgegenbrachten. 
Sic ,.;chauten zu ihm ab Zukunft,.;kiinder auf und lau,.;chten, 

ob cr in seinem Hechenschaftsbericht hei den AU";f<ichten in 
die Zukunft "a her" ,.;agen werde odcr nicht; lief3 er durch
blicken, daB die Geschiift,.;lage freundlich sci, wa,.; stet,.; nul' mit 
griiGter Vor,.;idlt geschah, detnn war groGe Zuycr,.;icht auf dem 
)Iarkte. 

Hathenau bedauerte aile Aktioniire, die ";0 abhangig ,.;ind 
von Ge,.;chiiftslagen, und die AEG-Aktioniirl' in,.;bef<onderc ab 
Be,.;itzer eines gefiihrlichen Papiers, da,.; yon ,.;einerHiihe her
ab,.;tiirzen kann. Er erwie,.; sich aber in allen "-irtschaft,.;- und 

Geldfragen von Anfang an als iiherlegener Finanzmann; seine 
Schatzung der Verhaltni,.;,.;e war immer riehtig und ,.;chlicmich 

auch seine Erfahrung in Finanzgeschiiften groB. 
Er hat Cntcrnchmungcn grof3tcr .\rt geschaffen, deren 

finanzielle Seite andere nicht iiberi'chauen konnten, und hat 
die Finanzleute yor neue, grol3te Aufgaben ge,.;tellt, die ,.;ie zu 
liisen lernten. So l11uBtc ihn ,.;chlid3lich auch die Zunft del' Geld
leute alf< )Iei,.;ter anerkennen. 

Gelderw('l'h war ihm per,.;()nlich gleiehgiiltig, er hutte ntIl' 

wenig andere \rege zu gehen brauchen, um groi3ten Heichtum 
zu erwerben, er hat iiir andere ungezuhlte )lillionen verdient. 
sich aber um )Iehrung odeI' nur Verwaltung ,.;eines eigcnen Be
,.;itzc,.; nm neben,.;iichlich gekiimmert. 

Das Geldausgeben fiir den bloBen \T erbrauch vert rug er 
Ilicht, aber da,.; Geld produkti" zu verwcrten, in Betrieben an

zulegen, das war ihm Freude, und dafiir hatte er ,.;charfen Blick, 
richtige Schiitzung im groBen wie im einzelnen. 

Cngewuhnlieh groBe SUl11mcn hahpn ihn nie cr,.;ehreckt. E,.; 
durfte ahcr niehts iiherzahlt werden, niemandem mehr bezahit 
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werden, als seiner Leistung entsprach, cr vcrlangte, seiner 
Sparsamkeit gemal3, von der gemietcten Arbeitskraft volle c\u:<
nutzung dpr "\rbeitszpit. Die steigenden Gehalt:<anspriiehe habpll 
ihn imnwr schwer bClll1ruhigt; :\Iitarbeitern, dic gro/3PIl Yerdicllst 
lll'reinbrachten, gewiihrte er alwr hochstes Einkommcn. 

Ein fiihrendcr Finanzmann bemerkte: ,. Hathenau I)('grpift 
lind bewilligt all('s bis ZUIll Betragc von dreilmndert :\Iark. 
Dann kommt eine grof3e Ltickc, inncrhalb deren er finanzhlind 
ist. Er::-t bci drei :\Iillionell fiingt das Yerstiindnis wiedcl' an." 
Dicse treffcnde Kennzeichnung ist abcr dahin zu crganzen, daB 
die kleincn Ausgaben vercinzelt bleibcn mu13tcn, sieh nieht SUIl\

mieren oder multiplizieren durften, :<on~t war er auch im Be
reichp bis dreihundcrt :\[ark uncrbittlich. 

Zuviel Laufburschcn, Schreibfriiukin und Beamtc lind aIle,.; 
Bureallkratische war ihm peinlich, die viele sichtbare, lInfrueht
barc .\r}){'it. Dic spartanischc Einfachheit hat eigentlieh prst 
im neuen gro/kn (;ehiillc!e del' c\EG anfgehiirt, beilll Zusehnitt 
aufs GroBe, sic war bei delll rie:<ig angewach:<enen Beamtcnkorper 
nicht Illehr aufrechtzuerhaltcn. 

Spar,;amkeit an unriphtiger Stelle a ber wurde nicht ge
iibt, nie der Fehler hegangen, mit lInzureichcnden :\Iitteln 
und alten Einrichtungcn Xeues schaffen zu wollen. Hathenau 
hat oft fiir dcn Xcuaufbau ('iner Sachc ent:<chie<icll, wenn andern 
die yorhandcnen ::\Iittel ausreichend sehienen. Be:;;te :\Iasehincll, 
bester Betricb wurdcn immer angc,;trebt, gro/3e, giinstigc c\rbcits
rii ume, bcstc und reiehliche H ilfsm ittel. Die A u:<ga be einer 
Drittelmillion fi.ir cinc grol3e Werkzeugma~ehille und die gleich
z('itige Bcschaffung mehrerer soleher war ihm ganz gelaufig. 

Die Gcgellsatzlichkeit im \Vesen Rathenaus tritt sehr stark 
hern)r in seinen Beziehungen zu den c\ktioniiren. 

Sein strenger Grundsatz. den cr auch allen )Iitarbcitel'll 
einscharfte, war: Wir miissen fi.ir die .\ktioniire Geld verdienen, 
eine andere Aufgabe haben wir nieht, dafiir sind \Vir angestellt, 
\vir haben nur dann unsere Schuldigkeit getan, wenn das LTnter
nehmen grol3en GC\\"inn hringt. 
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Der Gedanke an die ~\ktionlire hat ihn immer hedrangt. 
WaH werd('n die Aktioniire dazli sagen? 'Vir sind nur Verwalter 
fr('mden Geldes, wir Hind nur Erwerbsgesellsehaft! Diesen Stand
punkt v('rtrat er aueh allen Anspriiehen gegeniih('r, die von 
aul3en her kanwn. '-on den "\ktioniiren wnrde ('I' natiirlich 
t rotzdem angegriffen. 

Diese Sorge fiir die Aktionare, seine .Lebensaufgabe, erlitt 
aber immer einen argen 8toB, wenn es ans Auszahlen del' 
Ertriignisse ging. Das stand auf einem anderen Blatt. Er 
zahlte nur das Allernotwendigste und war doch so stolz auf 
seine immer wachsenden Gewinne. Anfiinglich hieit er sechs 
Prozent "\uszahiung fiir aUHreichend. )[ehr, meinte er, soIl man 
nieht auszahlen, alles andere zuriicklegen. Zahit man mehr, 
dann wird das l'nternchmen zur Spekulation miBbraueht und 
finanziell geschwiicht; cs wird Agiotage getrieiJen, und die ist 
fUr den Gcschaftsbetrieb nur sehiirlIieh. 

\renn die .\m~zahiung naheriieb.1:e, dann galt der Grundsatz: 
erst die Sieherung del' Zuknnft, dann die .:-\ktioniire! Die durfen 
nul' am Ertrag del' Fabrikation 'reil haben, aller andere Gewinn 
muB zuriickgelegt lind fruehthringcnd verwendet werden. 

Treffsichere Erkenntnis del' Wirklichkeit, stets riehtige 
Schatzung gegebener Verhiiltnisse wie des Kommenden war 
eine erstaunlieh entwickeltc Fiihigkeit Hathenaus. 

Die Erkenntnis del' Wirklichkeit in teehnischen Dingen ruht 
auf del' Kenntnis und Zusammenfassung eincr endlosen Heihe 
harter und vielfiiltiger Tatsachen; in wirtschaftlichen Angelegen
heiten erfordert sie zugleich richtiges Vorausschauen, iiber eine 
Heihe ullsicherer YerhaltniHse hinaus, in das weite Reich von 
\Vahrseheinliehkeiten. Xaeh beiden Hiehtungen war Hathenau 
)[eister. 

Sein Wirklichkeitssinn, seine Treffsicherheit beruhte auf den 
tiefen Kenntnissen und Erfahrungen. die er in einem )Iensehen
lcben erworben, bevor er sein groBes \Verk begann. Seine 
Liebe Zll gi'iindliehster Einzelarbeit, die niehts vernachliissigt, 
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war au13erordentlich, eben:;;o seine Fahigkeit, das Einzelnc richtig 
zllsammcnzufasscn. Die Obcrflachlichen kiinnen die Wirklich
keit nicht schen und den Weg zur Einfachheit nicht finden, 
auch nicht diejenigen, die nur "Ideen" YCrfolgcn, ohne in die 
Tiefe lind in die Schwierigkeiten der Gestaltung und Durchfiih
rllng cinzudringen, olme die Einzelarbeit zu kennell. 

Rathenau hesuchte rcgclma13ig die Arhcitsstattcn, hesprach 
sich eingehend mit dpn )Jitarbeitern und hchiclt so dpn Oh('l'
blick iib('r das Ganz(', dessen Funktioniercn pr nur 110ch sym
ptomati~ch beurteilen konnte. 

Er konnte zuletzt im vielgestaltigen Betriebe, in der tag
lichen laufenden Riesenarbeit und bei der Fiille von heran
drangenden neuen Aufgab('n unmittelbar nur sehr geringe 'reil
erfahrungen machen, aber er verstAnd es, sie immer richtig zu 
verallgemeinern. 

])as war nur mijglich auf Grund sein('r vertieft('n Kenntnis 
der Einz('lheiten, die manche als iiberfliissig betrachteten, ja als 
sehadlich fUr den Leiter cines vielverzweigten l·ntern('hmens. 

Fur den Durch~clmittsgeist und fiir den blol3 kriti:;;ch ur
teilenden Yerstand, ohne die Kraft, zusammenfasscnd voraus
zuschauen, i:;;t solehes \' erfahren der Yerallgemeinerllllg gefahr
lich und UlIter emstanden irrefUhrend, denn die Erfahrungen 
des gcwuhnlichen Kopf('s, auf die cr scinc \'crallgcmcincrungcn 
aufbaut, sind Zufalbergebni:;;se, nicht eine "\uslese des \Vesent
lichen. Da:;; Erschauen des Ganzen, riehtiges \·orausschauen des 
Kommenden gelingt nur dem in die Tiefe dringenden Geiste. 

\Veil Hathenau diese Fahigkeit in hohem )la[3e besaB, war 
er unersattlich im Verarbeiten neuer Gebiete.Er hat, zur all
gemeinen Yerwunderung, Fabrikationen aufgenommen und er
folgreieh durehgefUhrt auf Gebieten, wo andere keinen Erfolg, 
nicht einmal eine l<'abrikationsmoglichkeit sehen konnten. 

Zur richtigen 13eurteilung der Wirklichkcit gehort auch die 
Gabe, abzuwarten, bis cine Sache reif, bi~ sie tragfahig i:;;t. Sic 
war Hathenau in hohem )laBe eigen, und dadurch hat er viele 
Schwierigkeiten vermieden. Viele konnen die ,,~chwangersehaft 

Ricdlcr. Emil Rnthclluu. U 
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nicht abwarten", wie Lichtenberg sich ausdruckt; die Geburten 
sind dann danach. 

Xur das Einfache konnte Rathenau begreifen; darum wandte 
er sich nur Dingen und Verhiiltnissen Zll, die klar und einfach 
waren oder die er einfach gestalten konnte. 

Er konnte aus yerwickelten Beziehungen das Wesentliche, 
iiberzeugend Einfache herausholen, wo andere es nicht sehen 
konnten. .An Xeuerungen, die ihn interessierten, arbeitete er 
so lange, bis sic cinfach und selbstverstiindlich wurden. 

Sein Verfahren war immer dassel be : eine neue Konstruk
tion, eine neue t:'nternehmung, eine Finanzsache besprach er 
mit seinen ::\Iitarbcitern, lief3 sie dann unter CmsHinden wieder 
fallen und kam nach einiger Zeit darauf zuruck, nachdem er 
in zwischen die Sache yon einem neuen Gesichtspunkte be
trachtet hatte. So ging es manchmal wochenlang, mit immer 
neuen Wendungen und Auffassungen. Aber nach einigen Wochen 
hatte das Ganze wesentlich andere Gestalt angenommen, war 
einfach, war sclbstverstiindlich geworden. 

Dieses \'erfahren ist richtig und frllchthringend, denn aueh 
die Mitarbeiter muf3ten solche Vereinfachungsarbeit ieisten, urn 
mit ihren Ideen bei Rathenau durchzudringen. Er ist nie An
gelegenheiten nahegetreten, die er nicht einfach gestalten konnte, 
auch keinerlei Geschiiften, die nicht ganz einwandfrei, irgendwie 
zweifelhaft waren. \' erwickeltes konnte er nicht erfassen; hatte 
er ausnahmsweise einmal eine umstiindliche Sacht' Yerstanden, 
so war sie ihm bald spurlos wieder entschwunden. 

Das ist eine grof3e, fruehtbringende Gabe. Denn das Ein
fache liegt nie in der Sache selbst, die hat immer zahlreiche 
Gestaltungen und Beziehungen voll innerer Widerspri.icht'; das 
Wesentliche ist der Geist, der den Kern der Sache herausschiilt, 
das Entwicklungsfiihige emporhebt und ausgestaltet. 

In dieser Veranlagung, nur das Einfache zu begreifen, liegt 
aueh grof3e Tiefe. Denn das Verwickelte ist selten richtig oder 
entwicklungsHihig, zum mindesten ist es unreif. 
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Aile::; \Vahre, alle~ Echte liif3t ~ich einfach crfassen und 
lllleh dem ~iehtfaehmannc verstandlich dar:-;tellen. 'Vird da:-; 
Cmstandliehe ausgeschlo~sen, alles auf das We:-;entliche zuriick
gefiihrt, dann fallen auch yiele Gefahren weg, die jede Sache 
in sich birgt. 

Hathenau war :-;elbst immer klar in Wort und Schrift und 
Zeiclmung und nahm nichts Fremdes unveriindert in sich auf. 
Einfache:-;, geradliniges Denken i:-;t auch eine se!tene Gabe. Zwi
schen Ausgangspunkt und Ziel gibt es nur eine Gcrade, aber 
unendlich viele krumme Wege, auf denen die Freunde de~ Ver
wiekelten wandeln, die )[ei:-;ter der Form und der )Iittel, die 
geschiekten Routiniers, aber nicht die fruehtbaren, die schaffen
den Kopfe. 

Dem Dmnge nach Vereinfachung ent~praeh aueh Rathenaus 
strenge Wahrheitsliebe, die andere oft fiir iibertrieben hielten, 
die ihm bald grof3en per:-;onlichen Einflul3 brachte, starke ge
:-;chaftliche ~ achwirkungen ausiibte und eine der tieferen C r
:-;achen :-;eines Erfolg:-; war, in:-;besondere in Finanzkrei::;en, a11l1-
lich, wie etwa die politi:-;che Offenheit Bismarcks den Sieg iiber 
die iiberschlauen ziinftigen Diplomaten errang. 

~Iehr als ein .Tahrzehnt hindurch reichte die ;\rbeit:-;zeit 
Rathenaus und seiner :\Iitarbciter von fruh morgens bi:; spat in 
die Nacht, mit einer halbstiindigen Cnterbrechung fiir da:-; 
:Mittagbrot. Bei Ti:-;ch wurden die geschaftlichen. Angelegen
heiten weiter be:-;prochen, abends Betriebe besichtigt; iiber Nacht 
wurde Arbeit mit nach Hau:-; genommen und auch Sonntag~ 

gearbeitet, denn am Sonntag i::;t man unge:-;tort. So fiutete der 
Strom der Arbeit ununterbrochen weiter und riB die )Iitarbeiter 
mit sich fort. )Iit :-;elbstverstandlicher Aufopferung, nicht auf 
Anordnung des Direktor:-;, lei:-;teten :-;ie das Cbermal3 von ;\.rbeit,) 
:-;0 machtig wirkte das personliche Yorbild. 

Rathenau hat sich jahrzehntelang kaum einen heien ~ach
mittag gegonnt, seine Erholung lag eigentlich nur im Wechsel 
der Arbeit, Erholung und Zeitvertreib im gewohnlichen Sinne 

14* 
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war ihm fremd, und nur dem Zwange gehorehend unterbraeh er 
die Arbeit. Er konnte, wie Xapoleon, von sieh sagen: "Ieh bin 
geboren und gebaut fur die Arbeit, ieh kenne keine Grenze fiir 
die Arbeit." Dieser Gedanke war ihm selbstverstiindlirh, er ha t 
nie da von gesproehen. 

Ais die Cnternehmungen gewaltigen Cmfang erreiehten, 
crgab sieh fiir Rathcnau ein Riesenma/3 von Arbeit schon <lurch 
die Ausdehnung und Yiclge,,;taltigkeit derl'nternchmungen. Aber 
dahei fand er immer Zeit, Xeues, das an ihn herantrat, zu ver
folgen. Er hatte, \Vie so viele Hoehleistungsmunner, immer Zeit 
zur Verfiigung; iell wurde immer vorgelassen, meist ohne vor
herige Anfrage, und konnte stundenlang ganz ungestOrt mit ihm 
plaudern. Er muf3te allerdings besolldere 'Yeisung deshalb ge
geben haben, denn an Belagerern fehIte es ihm nie, kamen doeh, 
Ilaehdem sein Erfolg in die Welt gedrungell, von iiberall her 
Leute, die mit ihm spreehen, sich bei ihm Hats erholen, ihm Ge
schufte anbieten woUten. 

Die ganz ungewohnliche Arbeitskraft zeigte sieh insbesondere 
in seiner Fiihigkeit und bedingnngslosen Bereitwilligkeit, jede 
Arbeit ohne Zogern abzubrechen und von neuem, von einer 
andern Seite zu heginnen, ohne Hiicksieht auf die bereits auf
gewendete Zeit und ::\luhe. Der Eifer der Begeisterung war 
immer neu da, die Arbeitskraft unerschopflich. Arbeit und 
~\rbeitszeit galten ihm dem Ziele gegeniiber nichts, waren durch
aus nebensiichlieh. 

Wieder cine hochst wert volle Eigensehaft, die gro/3e Tiefe 
beweist, denn in unserer 'YeIt werden die sehweren Fehler seIteu 
wegen grober Irrtiimer gemacht, sondern meist, weil man sich 
verrannt hat und sich umzukehren seheut wegen des Zeit- und 
Arbeitsverlustes odl'r aus falscher Scham, weil man auch andere 
auf den falsehen Weg gezogen hat. Wofiir ist man denn "Direk
tor", wenn man vor seinen :\Iitarbeitern wiederholt die \Vege 
wechseln muG ~ 

Rathenau hat die gleiehe Fiihigkeit, Arbeit aufzugeben und 
wieder aufzunehmen, anch von den ::\1itarbeitern beansprueht. 
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Die meisten Menschen, ob sie es sieh gestehen <Jd.er nicht, silld 
nur befriedigt, wenn die Arbcit zu Ende ist, der "\bschlul3 ist 
ihnen wichtiger ab die Durchfiihrung. 

Zu so gewaltiger .\rbeitskraft gehort eine cntsprechende 
physische Xatur. Wenn der )lagen im )Iensehen der Dampf
kessel isL der Kreislauf der )Iotor und das H irn der Hegulator, 
dann erfiillten diese Organe ihre Funktion hei Rathenau in ganz 
vorziiglicher Art. Die "\nspruchslosigkeit des Dampfkesseb war 
erstaunlich, der vertrug jeden Brennstoff, an dem andere leiden 
mu/3ten, und an die nachtliche Garage stellte er keinerlci For
derungen, war gegen )[iingel schlimmster "\rt unempfindlich. 

Ein ungewohnlich starkes, treues Gediichtnis ist cine weitere 
\'oraussetzllng IIngcwohnlicher Arbeitskraft. Die Summe der 
Erfahrungell, auf denen sich die \"erallgemeinerungen und Ver
einfachungen aufbauen. mu/3 stets gegenwiirtig sein. 'Vas Ha
thenau interessierte, auch geringfiigige' Einzeiheiten von Kon
struktionen oder Gesehiiften, bewahrte scin Gediichtnis aufs 
gcnaueste: Tatsachen, Erfahrungen, PersonPIl, Gespriiche us\\'. 
:-tandell ihm immer lcbendig wr \"erfiigullg. War doch einmai 
cin Xame odcr eine Tatsache lIicht sofort zur Stelle, so konnte 
ihn das stark erregen. Er entlastcte aber sein Gediichtnis stcts 
\"1m allem Entbehrlichcn, vcrgaB J'{'stios alles. was ihn nicht 
interessiertc, Personen und Begebcnhciten. Daher war immer 
Platz fiir Xeucs cia. 

Dadurch hat sich Hathenau die frische, treffsichcre Vrteils
kraft bcwahrt, der gesunde )lenschem"crstand blieb immer ob~ll
auf, und in seinem Gcdiichtnis war alles, was ihn interessierte, 
anschaulich lebendig. 

Rathenau hat nur mit be:;tcn Kraftcn arbciten konnen; 
er hat :;einen Lcuten das Lebcn nicht leicht gcmacht, hat mit 
"\ne1'kenmmg seh1' geka1'gt und imme1' hoch:;te Anfo1'derungen 
all die Arbeitskraft gestellt. Beim Suchen der be:;ten Gestaltung 
gab es foriwiihrend AndertUlgcn, da:; e1'fo1'de1'tc vicl Hingebung, 
bis endlich das Einfache das Selb:;tverstiindliclie wu1'de. Auf den 
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Arbeitsaufwandl durfte es nit:' ankommen, fiil' eine aussichtsreiche 
Xeuel'ung wurde er ohne weiteres geopfert. 

Kennzeichnend war in del' Edison-Studiengesellschaft die 
anfiingliche Tatigkeit der jllngen Amerikaner, von Edison als 
"Sachverstandige" ent:-;andt, abel' selhst in elektrotechnischen 
Dingen unwissena. Sie vel'wiesen immer nUl' auf )11'. Edison 
und "was er gesagt habe", hatten keinerlei Kenntnis von )Ia
schinenbetrieben oder Fabrikation und waren dabei von grol3ter 
Sorglosigkeit lmd Obel'flachliehkeit, auch ohne jede Aufopferungs
fahigkeit, wmn es galt Schwierigkeiten ZlI iiberwinden, kurz. 
ungefahl' das Gegenteil dessell, was Hathcnau Y<m )Jitarbeitern 
forderte. Sic sind denn auch nach wenigen )lonaten aus dem 
Betriebe verschwunden. 

Die "\nspl'uehslosigkeit Hathenaus war ungewiihnlich, seine 
personlichen Lcbensanspriiehe wart:'n sehr beseheiden. Da
nach bellrteilte er auch andere, argerte sich tiber I..eute, die 
tiber ihre Yerhiiltnisse lebten odeI' t:'infacher hatten Ie ben konnen, 
sogar tiber seine Leute, die bei beseheidpnen Einnahmen "erster 
Giite" fuhren statt im Omnibus. 

Ais del' Erfoig sichtbal' wurdc, such ten ihn viele gesehiift
lich auf, allch Finanr.groBcn. In del' Fabl'ik Schlegelstral3e war 
el' meist ullerl'eichbar, sie muBten sich bequemen, im "Kuhstall" 
vorr.usprechen, einer Studentenwirtschaft in del' Invalidenstral3e, 
\\'0 el' mit seinen )Iitarbeitern beim eiligell )Iittag?rot zu 
finden war. Dort speisten die \'el'wohnten Ausnahmegaste dann 
mit ihm fiir sechzig Pfennig und mul3ten den "Fral3" obendrein 
noch loben, wenn es ohne Preiszuschlag Hebhuhn mit Sauer
kraut odeI' dicke Bohnen mit Speck gab; sie erzahlten noch 
lange von ihren kulinarischen Erlebnissen. 

Rathenau wa.r im Grunde ein schlichter )lann, einfach und 
zu verlassig, rechtschaffen im Denken und Handeln, jeder falsche 
Schein, aIle AuBerlichkeit, war ihm zuwider, Titel und Aus
zeichnungen liel3en ihn gleichgiiltig. Anfanglich blieb er ganz 
im Hintergrunde, abel' bald legte ihm die GroBe del' Gesellschaft 
auch Pflichten nach aul3en auf, und durch die Bekanntschaft 
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mit dem Kaiser anderte sich auBerlich manches, aber nicht seine 
bescheidene, liebenswiirdige, anspruchslose Art. Die Anspruchs
losigkeit entsprach seinem Cnabhangigkeitsgefiihl, denn der An
spruchsyolle ist nieht frei. 

Rathenau fiihlte sich immer als Ingenieur und wollte niehts 
anderes sein; er wollte leistungsfahige, opferbereite )litarbeiter, 
abel' keine sich vornehm diinkenden Leute, denen Stellung und 
Gehalt zu niedrig ist, die Arbeit aber zuviel. 

Seine Bescheidenheit war im Grunde eelltes Selbstbewu13t
sein; er hatte nicht notig, zu zeigen, wer er war. Er kanntc 
natiirlieh seine Bedeutung und Or03e, wie einem andern seine 
Korperliinge nieht unhemerkt bleihen kann, mit der er seineCm
gebung iiberragt, abel' eben deshalh maehte er kein Wesen 
davon. )1it Recht war Hathenau von Stolz erfiillt, das war 
aber der Stolz auf das groBe, erfolgreiche Werk, das er ge
schaffen, auf die Lcitung del' Arheit von vielen Tausenden, 
auf den mittelbaren und unmittelbaren EinfluB, den er auf die 
Arheit von etwa hunderttausend )lenschen ausiibte. Der Stolz 
betraf aueh den Ertrag seiner Werke und ihre Unabhangigkeit. 

In der erstaunlichen Yielheit seiner Gnternehmungen hat 
er seharfe Grenzen nie iiberschritten und groJ3e Gcbiete des 
Masehinenwcscns uurl del5 \Virtsehaftslcbcns gcmicdcn. 

Was nicht einheitlich, organis(~h in sein Denken und Schaffen 
paBte, lie3 er unberiihrt, mochte es aueh noeh so bedeutend 
scheinen oder sein. em Gebiete, auf denen cr nieht ~Ieistcr 

sein konnte oder wollte, kiimmerte er sich nicht. .Jede Zer
splitterung cler Kriifte vermied er. 

Sein personlieher Interessenkreis war, del' Selbstbeschran
kung entt,prechend und mit dem iiblichen )laBstabe moderner 
Vielgeschaftigkeit gemessen, sehr eng. Eigentlich hat ihn nur 
sein Beruf tief interessiert. Dennoeh war sein Gesiehtskreis ein 
sehr weiter. 

Rathenau hatte eine vorziigliehe Allgemeinbildung, aber 
alIe::;, woran er nicht iuneren Anteil nahm, war bald vergessen. 
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Aus seiner Schulzeit hat er nicht viel mehr behalten aIs 
geographische und naturwissenschaftliehe Kenntnisse. Das ist 
cine natiirliehe Erseheinung bei vielen, die vertieft arbeiten. 

Cnterhaltung mit ihm war wie mit jedem Gebildeten mog
lieh, dauernd interefisierte ihn aber nur die \VeIt der Tatsaehen, 
das vielgestaltige teehnisehe und wirtsehaftliehe Leben. Alles 
Belletristisehe blieb ihm fremd, das Theater war ihm nur Zeit
vertreih, bei dem man nieht aufzupassen braueht, er harte nur 
halb hin und sah Stucke mehrere )1ale, ohne es zu merkcn. 
Kunst im ubliehen engeren Sinn hat ihn wenig angezogen, oh
wohl er selbst in seinem Sehaffen eigentlieh KunstIer war, alles 
ab Ganzes ersehaute und erIebte und aueh fiir Formensehanheit 
('inen ausgepragten Sinn besall. 

Seiner Anspruehslosigkeit entspraeh es, dall er die Offent
lichkC'it mied, zum mindesten nicht suchte. .Leiehte, oberflaeh
liehe Hede lag ihm ganz und gar nicht, und offentlieh frei Zli 

red{'n wal'd ihm sehwer, wi(' so "ielen sehopferiseh Yeranlagtcn; 
l11u/3t{' PI' "or einem gro/3eren Kreise reden, so las er die "V()lte 
von pinel' Xiedersehrift abo Der \Vortlaut von mehreren solchen 
Redpn lil'gt ,"or, gchalten an immcrhin bedeutenden Absehnitten 
der Entwicklung ::-teines \Verks, Z. B. hei der .Feier zur YoIlen
dung der el'sten Stra13enbeleuehtung, der erst en Fernleitung. Die 
Hpden sind klar, aber kennzeiehnen nieht den )1ann, ebenso
wenig wie seine Sehreibweise. Er sehrieh ungern, empfand das 
Sehreihen als Zwang und sehrieb, entgegen !;einem 'Vesen, in 
langen Satzen, nieht immer durehsichtig und wirkungsvolI. 

"\.uch hier wieder der Gegensatz: Er war l\Ieister des Wort
geprages bei wichtigen GeIegenheiten, konnte in Niedersehriften, 
in Yertragen das \resentliehe in knappen Worten meisterhaft 
zusammenfassen und pragen, aber er konnte durehaus nicht 
I'eden oder schreiben ohne bedeutenden sachlichen Inhalt. Diese 
Priigung wurde immer wieder geandert, gefeilt, bis schlie/meh 
das e mstiindliche klar und einfaeh wurde und das Gewollte 
klal' heraustrat. 
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Trotz seiner iiberragenden Tatigkeit ~uehte er andern gegen
iiber nie iiberlegen oder aueh nur besonders saehkundig zu 
('r~eheinen, seheute ~ieh durehaus nieht, zu sagen: Has verstehc 
ieh nieht, konllte immer wieder fragen, aueh vielleieht \·erkehrt(',.; 
fragen, bi,.; er das Wesen der Saehe yollstandig erfaUte, bi,.; 
sie ihm einfaeh wurde. 

Die \\'irkungell der gesamten Eigensehaften Hathenau,.;, illl 
groUen betraehtet, zeigen eme merkwiirdige Einheit illl Wollen 
lind Handeln. 

Die Einheitliehkeit ,.;elller starken Per~onlichkeit hat ~ieh 

lIicht jedem offen bart, jedenfaUs nieht bei unzureiehender Be
kanntschaft. Del' Reiehtum und die Tiefe seiner Kenntnisse und 
Fahigkeiten blieb yielen ebenso verborgcn wie die volle Einheit 
seines \resen,.;, er trat selten aus sieh heram:, hat nie andert· 
iiberzellgen wollen, Die Gegcn~iitzliehkeit ~eil\('s (;ei~te,.;, von der 
~ovicl \Yiehtige,.; und Gro/3e,.; au,.;ging, hat viele sogar verwirrt 
und die Einll{'it der Personliehkeit verdunkelt, sein Optimism us, 
der wahllos auf alles Xeue f'inging, wurde oft miJ3deutet. Erst 
bei naherer Bekanntsehaft und noeh mehr bei gemeinsamer 
"\rbeit kam sein aufreehtes Wesen, seine fest gefiigte Ober
zeugung, seine starke Persollliehkeit zur \\'irkung, ganz einheit
lieh im Wesen und in den Grundsatzen. 

Welln Hathenau in Sehopferstimmung war, dann stmhlte 
VOIl ihm maehtige Anregllng und Cberzcugung aus, die andere 
mit fortriU, wie es nur einer starken, einheitliehen und gefesteten 
Xatur gelingen kann. Das war wohl aueh der Grund, warum 
man sieh dann, selhst auf frcmden Gebieten, zu ihIp empol'
gehoben fiihlte, die Kraft in sieh spiirtc, aueh etwas zu leisten. 

Daraus erklart f:ieh aueh das treue Ausharren vieler :\Iit
arbeiter von der er8ten Zeit an und del' geringe \V eehsel d('r 
lcitendf'n Pf'rsiinliehkt'iten, dem das l'Hsche Emporbliihen dt'~ 

l'nternehmens nieht zuletzt Zll rlanken ist. Bei seiner Griindwlg 
waren sie noeh unbekanllte GroUen und kamen aus Stellungen mit 
kleinen Gehaltel'll. :\Iehrere der leitenden Personliehkeiten sind 
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nunmehr iiber drei Jahrzehnte bei der Gesellschaft tatig, nie
mand ist naeh den erst en Erfolgen abgesehwenkt, zur Konkur
renz iibergegangen, wie dies sonst vorkommt. Es war die "\rbeit 
lmd die Art der Arbeit, die sie zusammenhielt, auch in der Zeit 
der starksten :\liihc und der geringsten Erfolgc. Das gleieh
gcrichtetc Zusammenarbeiten aller hat viel Friichte gebraeht. 

Bei anderen gro13en Cnternehmungen gibt es oft ein Xeben
einander und tbereinander mit gegenseitiger Storung, mit hin
dernden inncren Widcrstanden, mit haufigem Wcehsel in del' 
oberstcn Leitung und der ma13gebenden Riehtung; bald hat ein 
'I'eehniker die Fiihrung, bald ein Kaufmann, bald ein vielkopfiges 
Direh.'torium, bald ein verfiigender, unproduktiver Yerwaltungs
mann, eine Erledigungsinstanz, die sich den Schein von Saeh
kenntnis zulegt. )Iit solch weehselnder Leitung sind gro13e Er
folge nieht zu erringcn. 

Hathenau verstand es, bei aller Autokratie, die richtigell 
)Iitarbeiter zu findell tmd zu halten, er hat jede Kraft gesehiitzt 
und gesucht,' jede Begabung verwertet. 

Die organische Einheitlichkeit seines Lebcll:;werks ist in dem 
cinfaehcn leitenden Grundgedanken begriindet und in seiner Gabe, 
alles einfaeh und selbstverstandlich zu gestalten. Die Yielge
staltiglteit des Werks ist nur Yielgliedrigkeit einer einheitlichen 
Schopfung. 

Die PersonJichkeit, das Werk und die Triebkrafte liegen 
offen vor uns; niehts ist mehrdeutig, alles ist Einheit, die sehlie13-
Heh weltumspannende Tatigkeit Hathenaus fiigt sich mit allen 
friihercn Bestrebungen zu einem gleichmal3igen Ringe zusammen; 
nur der )Ial3stab und die )Iannigfaltigkeit der enternehmen 
wird immer gro13er. Die Art seines 'Virkens ist aber schon in 
den Anfangcn zu erkennen, und das Ziel wurde von ihm erschaut 
zu einer Zeit, als die gangbaren Wege noch unbekannt und 
die Bediirfnisse noeh unentwiekelt waren. 

Hathenau hat aIles erreicht, was von Anfang an sein Sehnen 
war, aber erst Bach jahrzehntelanger ununteruroehener "\rbeit. 
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Das l"nnachahmliche, das Genialc in Hathenaus Wesen und 
Wirkcn liegt schon hpgriindet in der Starke vieler I;eltener Eigen
I;chaften, die ihn auszeichncten, und in ihrem einheitlichen Zu
:-lammenwirken. Dazu kommt Reine Sehergabe, die Fahigkeit, 
Xotwendigkeiten vorauszusehauen, die mit dem kritisehen Yer
:-ltande allein nieht zu erfassen sind, sein Sinn fiir das Organiselw 
des Sehaffens in der Technik und im Wirtsehaftsleben, der ihn 
zum Yoraussehauen befahigte. Solcher Seherbliek ist kein gc
legentlicher Geistesblitz, keine plotzliehe Eingelmng, I;ondern 
j:.:t die Kronung gewaltiger, ,"ertiefter Yorarbeit, ist errungenc 
Einsicht, auf das cinfachRte ,resen gebraeht, aber zusammen
fassend auf das GroBe geriehtet. 

Hathenau war in grol3en Planen hintcreinander Enthusiast, 
Kritiker und schli{,/llieh S('her, dies aber erst, naehdem er bis 
zur Erkenntnis des \Yahren ,"orgedrungen, das nieht ,"on yorn
herein als Fertiges erseheint, sondern nur dureh miihsame Verein-
fachungsarbeit erkennhar wird. . 

Diesen Seherblick Rathenaus hahen viele nieht erfaf3t, sic 
verstanden ihn nieht, wenn er nach Yollendung einer tief ein
dringenden mil3trauiRehen Yorarbeit unvermittelt cine Zukunfts
entwicklung lebendig ,"or sieh sah, wah rend er seinerseits dariiber 
verwundert war, dafl andere das Xeue, das Kommende nieht 
erschaucn konnten, du,: ihm so greifbar nm:chwehte. DaG cr 
es selbst noeh kurz zuyor nieht erkannt hatte, das war ihm ent
sehwunden, mitsamt den giirenden Vorgedanken und dem )lif3-
trauen gegen das Xeue. 

,rie solches Yorausschauen zustandekommt, wisHen wir nieht; 
wir nennen es gew()lmlieh Instink1: und nur hei Kiinstlern und 
Dichtt·rJl Genie. 

Das Yisionare war aber bei Hathenau nie ein Phalltasieren, 
wit' ('s dem Dichter erlaubt ist in einer eingebildeten Welt; das 
Erl;ehaul"n und Yoraul;sehauen blieb ganz im Zwanglauf der 
Wirklichkeit, er erschaute das Kommende als das organiReh 
Xotwendige. Aber auch in der Welt der prosaisehen Wirklieh
keit. bedarf cs zu solchem Yorausschauen lind zum Schaffen de . ., 
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kiinstlerischen Blicks. Den besa13 Rathenau, er war an ent
scheidender Stelle Seher und Kiinstler. Seine Yiebeitigkeit und 
seine Sehergahe lie13en ihn friihzeitig den Zukunftswert der Xeue
rungen und die )Ioglichkeitsgrenzen richtig und umfassend er
schauen. 

Sein Lebenswerk ist von erstaunlicher Gro13e, in del' Einzel
arbeit, wie in der Gesamtleistung. Schon der Cmfang und die 
Yielgestaltigkei t seines \Yerkes bedeuten eine )Ienschenleist ung 
groUter Art. Dabei ist er in seinem Riesenbau stets eigener 
Herr geblieben, unabhiingig "on den gewaltigen Geldkrafteu, 
die er heranziehen mu13te. 

Er war Bahnbrecher, nicht im engen Sinn der Gedanken
prioritiit, aber aIs Cmgestalter der Industrie, aIs Schopfer del' 
umfassenden elektrotechnischen C nternehmungen, der elektro
technischen Gro13industrie, del' Wirtschaftstechnik und del' GroU
wirtsehaJt, die in unserer Zeit die Technik, Staaten und Y6Iker 
beherrscht. Er war auch stiirkster Forderer des )Iaschinen
baus im grof3en Bereieh der Kraftwerke, der Genauarbeit, der 
organisierten Arbeit, er hat aus Zweigen der angewandten Physik 
lInd del' Ft'inlllechallik, die frillier die EIektrotechnik bildeten, 
ein gewaltiges Stiick des )Iaschinenwesens und del' Gro13wil't
schaft geschaffen. Das Vorbild, das er auf dem Boden del' Elek
trotechnik geschaffen, hat andere Industrien zu planmaf3igelll 
"orgehen und riehtigem Aufbau veranla13t. Sein Werk wird 
hei wirtschaftlich Strcbenden auf lange Zeit hinaus nachwirkcn. 
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(;('~·i('hi('ht(' del' 'l'e(·hllik. 

G r () 13 \\" i r t s e haft. 

Die Frage liegt nahe, oh gro13e Lei"tlmgen, \\'Ie "Ie 
hier durch Bei"piele gekennzeic1lJH't "ind. nicht zu i<ehr auf 
"zwei .-\ugen", auf die Fiihigkeiten einer einzigen Per"onlichkeit 
gestellt sind, sowie die Frage, wie sich denn in Zukunft die 
Gro13hetriebe, die jctzt schon erdriickend herr"cllPn, weiter ge
stalten werden. 

Das gesehilderte Werk i"t ungewiihnlicher .-\rt und doch 
im Werden und Gedeihen natiirlich und :-elb"tver"tandlich. E" 
erscheint jetzt unbegreiflich, daB diese Wcge nicht schon friiher 
beschritten wurden . 

. \lIc Hauptpfeiler de,,; technisclwll lind wirtschaftlichcn .\uf
hau" und aIle wesentlichen Einzelheiten des ,rerkes werden auch 
in Zukunft bestehen bl('iben. Xirgend" sind Wirbchaftsformen 
w el'blicken, die machtiger und erfolgreicher sein ki.innten al" 
der Bund zwischen der Ingenieul'kun"t mit ihrer forbchreitendpll 
Yervollkommnung und Yerbilligung der Betriebe und Erzeug
nisse und der grol3en wirtschaftlichen Organisation. 

Die )Iethoden, anfiinglich neu, "ind "\llgemeingut geworden, 
sind eingelebt, erlernbar und iibertragbar, trotzdem wirken sic 
noch immer mit der Kraft der ~euheit. 

Rin Xiedergang kann nur eintreten, wenn die )Iethoden 
untauglich geworden sind, wenn neue Yerhiilt nisse neue )Iethoden 

fordern. Bis jctzt zeigt "jeh nicht del' geringste c\nsatz daw. 
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Del' \Vetthewerb kann wesentliehe Xndcrungen erzwingen, 
er ist abel' gerade fUr die Grol3wirtsehaft einfach, weil nur der 
vorhandene )Iit.bewerb in Frage kommen kann und die Xot 
del' Zpit eher zu einer \Terstiindigung als zu ('iner Vcrsehiirfung 
(lrangen wird. 

X('u('r grol3er Wetthewel'h ist kaum mi)glich. Bei uns pfi('gt 
man nicht, naeh amt'rikanischer Art, unhegrenzte )Iittcl cin
zu~etzcn fiir ein gro13cs Zipl; man geht nirgends dal'auf aus, 
dl'n Erfolg dureh die )littel Z\I erzwingen. X ur cine neue GroJ3-
wirtsehaft konnte dem Bisherigen Abbruch tun; cine sole he 
kann abel' hei uns nicht geschaffen werden, dcnn dazu ware, ah
gesehen von dpn geistigen Kraften, jahrzehntelange "hheit und 
ein Aufwand von libel' hundert )li11ionen erforderlich; dati setzt 
bei unseren Verhaltnissen niemand aufs Spiel, weder die lange 
Zeit noch das Geld. 

Ein allmahlich gewachsener Grol3betrieh ist iiherhaupt 
schwer nachahmbar, aueh wenn die Grundlagen einfache sind, 
das ist die Starke del' Grol3wirtschaft. Selbst eine Grol3bank, oh
wohl viel einfacher in ihrem aul3eren Betriehe, liil3t sich nicht 
naehahmen, weil von ihren hundert Zweigstellen jahrlich nur 
einige errichtet werden konncn, die lange ohne Ert.rag bleiben, 
so dal3 erst in tTahrzehnten die blol3e aul3ere Organisation 
nachgeahmt ware. Sogar ein weitverzweigtes Zigarrengesehaft ist 
unnaehahmhar; urn geniigend viele gute Eckliiden in Grol3-
studt en zu sichern, wiirde Zeit und Geld fehlen. 

Inneres Absterben einer Grol3wirtschaft ist moglieh durch 
I'tarke Verminderung del' Leistung und des Erfolgs, wenn 
del' sehaffende, leitende Geist versagt. Solehes Absterben konnte 
abel' nur in einzelnen Zweigen erfolgen und naeh dem Gel'letz 
del' Tragheit nie plOtzlich, auf3er wenn das ganze Land Yer
armt und die Bediirfni~se schwinden. 

Wie iiberall, wird es auf die Leitung ankommen. Die Ge
fahr liegt VOl', daB sic sich auf falsehe Wege begiht, sich in den 
Arbeitsgebieten, in den )Iitarhpitern vergreift. Die Fahigkeiten, 
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von d{'nen hier illllller die }{{'de war, miissen pntwickelt· werdt'n. 
wenn del' Xachwuchs den Aufgaben gewachsen sein soIl. 

Die C:rol3wirt:o.:chaft ist immer im \'orteil. ~lil3erfoIge, an 
delwn ein Kleinhetriph zugrunde gehL haben nieht die Kraft. 
die (;ro(3unternehlllllng zu verniehten. Die Leiter einer sol chen 
sind immer in sehwieriger Lage und tragen schwere Y ('J'ant
wortung. Sie mul3ten eigentlich tberm{'nsehen sein, denn del' 
(;ro/3bdrieh fordel't yon ihnen andauernd stiil'kstp Hochleistllng. 

Die )IensC'henfrage, die Gilte, die Leistungsfahigkeit des 
Nachwuchses ist fiir die Lcitung des Ganzen und del' Teile ent
sclwidend. Dann das Zusammenarbeiten del' Krafte, ihre An
hanglichkeit an die Cnternehmung, das Vprwaehsen von Lei
tung und Betrieben, del' geringe Wechsel in del' Leitung und in 
den mal3gebenden Grundsiitzen. 

Leistungen ungewohnlicher Art ruhen immer nUl' auf zwei 
Augen, nul' auf einem Willen. Aile grof3pn Taten in Teehnik 
und \Yirtschaft bezeugen es und weithin sichtbar auch die Volker
geschiehte. Del' richtige )lann an del' Spitze ist da~ Wesentliche. 
Die Entscheidung 1'1Iht nur bei einer P{'rson, trotz allem Bei
rat, del' oft nul' hemmL fruchtbare Spitzen abschneidet und 
sieh einpr Durchschnitt:-auffassung anpaf3L \Yo dip sachkundige, 
tatpnstal'kP einheitliche I.Ritung fehlt, arheitpt del' Bureaukrati,.:
mus, die "Erledigung'·. die Cnfruehtbal'keit. f.;o lauft aueh 
diese tberJegung wieder in die Fordcl'lIng au", geeignete Be
gabungen aufzusuehen, zu (,Iltwiekeln und an die riC'htige Stelle 
zu bringen. Die Frage del' Schulung und El'ziehung del' .Jugend 
tritt immer in den Vordergrund. 

D\lI'C'h die ;\usnutzung df'r Xaturkrafte im groUen sind neue 
Lebt'll,.:wrhaltnisse gf'sehaffen, \'eranderungen yon gewaltiger, 
nie dagewesener Wirkung herbeigefiihrt, H>rgleichbar mit den Ull

aufhalbamen FlutweIlen, die aus einem del' Kraftnutzung er
schlo:-;:-;pnf'n Gebirgsee zu Tale stromen. Ihre \\'ueht kann nieht 
damit bchcrrscht werden, dal3 die Baumeister del' Regierung 
nul' am Bande des Strome:-; cinige::; regeln. 
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Energie ist Reichtum und Lebensbedingung. Ihrc Ausbeu
tung gibt grof3ten Ertrag, der aber der Allgemcinheit zugutc 
kommen soli. 

Die Energieverilorgung deil Landes durch den Staat i:'lt cinc 
wahr~chcinliche Zukunft. Der Staat wird aile groUcll Kraftwerkc 
und Leitungen erwcrben und hetreiben; Sachsen hat damit 
t'chon begonnen. Xehpnbetriebc und kleine IRitungcn bleibcn 
zunachst au13erhalb dc~ fi~kalischcn Besitz('s, werdell aher mit 
hecinfluf3t, wie die Ncbenbahnen von den Yollbahnen. Dadureh 
wird cin neues Gleichgewicht in der Elektrotechnik geschaffen 
und ein starker Einfluf3 auf die Industrie geiibt. 

Der Staat wird trotz del' verwaltungsmaf3igen Erlcdigung 
seiner Geschafte solche Betriebe durch r:;eine Beamten fiihren 
und erweitern wollen. Ausreichende Sachkunde steht ihm auf 
diesem Felde zur Verfiigung, wenn angenommen wird, dall die 
Kraftversorgung sich allmahlich, nicht sprunghaft weiter ent
wickelt. Der Staat ist alsdann zu solcher Tatigkeit noch besondert' 
geeignet als Besitzer reicher Kohlenfelder und als Beh('rrscher 
del' Wasserliiufe und Talsperren. 

Die Zukunftsaufgaben sind aIle grol3wirtsehaftlicher Art und 
konnen nur yom Grof3kapital odeI' yom Staate ge}()st w('rden. 
Auf Generationen hinaus ist keine wirksamcre Form als die del' 
Grof3wirtschaft erkennbar. Die Grundlagen und :\Iethoden sind 
notwendig gleicher Art, wie sie sich in Rathenaus Lebensbild 
abzeichnen. Der l:nterschicd liegt nul' im Zicl: Del' Ertrag soil 
durch den Staatsbetrieb nicht einem kleinen Kreiile von Inter
essenten, er soli del' AlIgcmeinheit zuflieUen; das Ziel ist das 
Gemeinwohl, ihm sollen die Quellen des Wohlstandes dicnen. 

Ubergrof3e Reichtiimer, in wenigen Handen vereint, t'tammen 
immer aus Monopolen, aus Vorrechten aller Art, aus b('vor
rechteten Wirtschaftsformcn, und vor allem aus der Ausbeutung 
der Energie, der Grundlage alles Lebens und Erwerbs, in unserer 
Zeit insbesondere ans del' Ausbeutnng del' Kohle. Friiher war 
die Ausbeutung del' Energie del' Sklaven die Goldquelle, an del' 
sich die findige "Wt'ltwirtschaft" nm Yenedig, Portugal und 
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England bereieherte, del' Sklavenhandel und waf; dam it zu
:-;nmmenhing. Del' Kohlenmarkt hat den Sklavenmarkt abgelOst. 

Del' Staatsbetrieb fiihrt zu groBen Wider8priiehen: die bloUc 
Houtinc, die venmltungsmaBige Erledigung ist schon bci ein
fachsten Aufgaben, selbst in jedem eingelebten Betriebe, cine 
sehwere Gcfahr, bringt Xiedergang, totet das Lebendige, das 
Organische, die Sehaffensfreude, die Hochleistung; die lebendig{' 
Arbeit wird dureh die starre Form erstickt. Del' Staatshetrieb 
nrbeitet bei gleiehen Grundlagen und gleichen Zielen stets nn
voIlkommner und teurer als del' privatwirtsehaftliehe. Lehr
reiehe Xachweise hierfiir bieten die Verhandlungen del' Abgeord
netenhaus-Kommission iiber die Crsachen del' geringen Erfolgc 
del' staatliehen Bel'gwerke. 

Wettbewerbslose l%.:enbahnen mit gleichmiiBig gewordenen 
Yerhiiltnissen lassen sich verwaltungsteehniseh noeh beherrschen, 
aueh reieh(', bevorzugte Gruben und :\<Ionorolunternehmungen 
nIler .\rt, aber nieht Betriebe, die standig von Fortschritt und 
Wettb('werb abhiingen, sich immer neuen, stets schwierigen, viel
seitigen 'Yerhaltnissen anpassen miissen. 

Die groBen Eisenbahnpn, deren erfolgreieher Betrieb durch 
den Staat meist als Vorbild hingestellt wird, beweisen nul', daB 
diesel' Staatsbetrieb notwendig ist, weil hier an die Stelle del' 
Einzelkonkul'renz del' \Yettbewcl'b del' Staatcll gcgcneinandcl' gc
tretcn ist, demgegcniiber die Einzelwirtschaft viel zu schwaeh ist. 

)lonopole und manche GroBwirtschaft konnen jeden Wett
bewerb ausschalten, dann hort abel' auch die Wahrscheinlich
keit ausreichenden odeI' gac. raschen Fortschritts auf. Ein 
staatliches Energiemonopol wird sichel' den Anreiz unterbinden, 
neue Energiequellen aufzuschlief3en und durch richtige )Iethoden 
vorteilhaft auszunutzen. 1m freien Wettbewerb hat das Uber
gewieht einer bedeutenden Xeuerung, das anfanglieh monopol
artig wirkt, stets die groBten Anstrengungen anderer wachgerufen, 
Besseres zu schaffen, urn die Vorherrschaft zu hrechen und den 
Vorsprung einzuholen. \Venn auch alle neuen Energiequellen 
dem iibermachtigen Staatsmonopol verfaIlen, dann erlahmt das 

H;"dler, Jo:mil Hnthennu. I.) 
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Forbichrittsstreben, und die Intelligenz undErfahrung auBerhalh 
tler GroUwirtschaft wird vollHtiindig unwirksam. Das :\Ionopol 
des Staates birgt iibrigens die Gefahr in Hich, daf3, ebenHo wip 
im Privatbetrieb, der Finanzertrag entscheidet. 

Der Staat hat nicht die Beweglichkeit und die .Freiheit, 
groJ3ziigig Fortschritt zu schaffen, EntwicklungHmoglichkeiten 
aufzusuchcn; das vermag nur der selbstiindige Betrieh untt')" 
Leitung eineH unabhangigen \Villens; die staat1ichen Entschei
dungen Hind zu umsta~dlich, zu langsam und unfrei. Der plan
miil3ige Fortschritt, den die :\'Iaschinentechnik erfordert, Hegt 
nicht im Bereiche der verwaltungsmiil3igen :\Wglichkeiten. 

Die Staatstechniker lernen infolge ihreH vorgeHchriebenen 
Bildungsganges freieH Schaffen und seine Erfahrungen nicht 
kennen; sie sprechen in allen ihren Angelegenheiten, \Vie die 
juristischen Verwaltungsbeamten, viel von "Wirtschaftlichkeit", 
verstehen aber darunter meist nur billigstes Submissionsverfahren. 
Sie werden die billigsten und unzuverlassigsten Lieferanten 
starken. DaB hierbei der Besteller der Geschadigte ist, kommt 
nicht rechtzeitig zur Geltung, das zeigt sich erst nach vielen 
.J ahren, wenn die "versetzungl:>reif" gewordenen Personlichkeitell 
langst an anderer Stelle sitzen. 

Die Aufgabe des Staates. ware, vorauszuschauen und recht
zeitig regelnd einzugreifen, wenn die freie Wirtschaft, die groBe 
insbesondere, die Interessen der Allgemeinheit bedroht oder 
schadigt. 

Es liegt nicht im Allgemeininteresse, daB bei um; ein nur 
auf Geschaftsinteressen und Gewinn gerichtetes Streben Oher
hand gewinnt, daJ3 wie anderwiirts die Interessen der GroBwirt
sehaft allein fiihrend werden. Diese Gefahr iHt immer da, weil 
die Tcclmik die lHichtigen starkt, die GroJ3en vermehrt, immer 
neue wirksamere :\Iittel bringt, deren sich die GroBen, wie auch 
alIef! Fortschritts, iibermachtig bedienen. Der ZusammenHehluB, 
die Yereinigung vieler Krafte und groBer :\1ittel erhOht zudem 
die :\facht in einem viel h6hercn Vcrhii.ltnis als dem der bloBen 
Summierung. 
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Immer wieder kommt die dringende Personenfrage: Woher 
~oll der Htaat die leitenden )liinner nehmen, sachkundig, tutig, 
pinsichtig und prfahren, mit richtigem Blick fiir die gegcbplwll 
Verhiiltnisse, )liinner, die r-;ich von dpl' Uro13wirtsehaft nicht ins 
Hchlppptau nehnwll lassen, die breite )Ias:;e richtig orientierPIl 
lind politiseh reif wl'rden lar-;sen, fiir richtigen Gemeinsinn dieser 
)Iasse sorgen, jede sehiidigende Einseit igkl'it, jedp ungereeh1 p 
.\ IIshl'utUllg verhindel'll. 

Del' Staat braucht schon fUr die Gegenwa.rt und noch mehr 
fiir die Zukunft )[anner mit .Fiihigkeiten, grund\'erschieden von 
den bii;her gpforderten und weit dariiber hinausgehend, Del' 
Bildungsgang und Gesichtskrcis, die Einsicht und Erfahrung 
seiner leitend('n wie seiner Hilfsk"riifte ist Hingst unzulanglich 
geworden, 

Die Sachkenntnis und die Selbstverantwortung ist die )Iutter 
der Schaffensfreude und grof3er Leistungen, Die Zentralisierung 
birgt die Gefahr starker oder dauernder Liihmung der frueht
bringenden Eigensehaften und der ::\Iannesleistung dureh vor
geordnete und beigeordnete Kru"fte, die nieht selbst sehaffen 
und die Einzelheiten und Sehwierigkeiten gar nieht kennen, 

Der Staat braueht hc)chste Lpistungen unci steht VOl' der
selben l\lensehenfrage, vor derselben Frage der leitenden Per
sOlliichkl'itell wie die Grol3wirtsehaft; nul' kann t'J' in seiner 

Hierarchie den Tiiehtigsten wedel' ein Einkommen noeh freicn 
Wil'kungsh"1'Pis gewiihrpn wie dicse, )lit dl'l1 Kpnntnissen und 
Fiihigkeiten, mit clem Gl'siehtsk"reise und dpn "orllrteilen seilwl' 
jctzigen Krafte ist del' Htaat den kOIllJlH'lIden groJ3l'1I Aut'
gaben sieher nicht gewa('hsPI1; diesp Krafte warpn ZlI "\nfang 
nul' Polizisten und sind ps illl wesentlielH'n aneh in piner viillig 
Vl'riinderten Zeit gcblieiJpll, ihl'e AlIsbildung ist inl1prlieh dil'sl'lhp 
geblieben wie im alten Staat, del' langst nicht mehr da ist. 

"Das Zeitalter del' .Juristel'ei, del Korps- nnd Heserve
ambitionen hat Deutschland cine Generation gehildetl>1' Intelli
genz gekostet, 1m Wirtsehaftsleben wurde diesel' .\usfall nieht 
empfundell , , . " in Politik und Yel'waltung abel' leiden wlr 

1.;* 
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auf das bitterste an den Folgen diesel' )lil3ernte." (Walther 
Rathenau, Zur Kritik del' Zeit.) 

Cnsere Zeit bringt gewaltige, ungeahnte Yeranderungen, 
eine neue Wirtschaftspolitik und auch neue Wirtschaftsbegriffe. 
SolI das neue Leben nicht del' toten Form, einem aussichtslosen 
Staatssozialismus verfallen und in einer wirtschaftlichen Zu
kunftskaserne enden, so werden die Staatsleiter ganz andere 
Krafte benotigen als bisher. Del' Staat bedarf Kriifte, die nicht 
zum hloBen Ycrwalten, zum Erledigen, sondern zum Erschauen 
del' Wirklichkeit erzogen sind, zum Schaffen und zum richtigen 
Wirtschaften. Die Entwicklung del' hierzu erforderlichen pro
duktiven Fahigkeiten ist die· Aufgabe del' Schule. Die andel'S 
gcwordene Zcit, del' grlindliche Wandel aller Yerhaltnisse, des 
ganzen Lebens setzt auch del' Schule neue Ziele, die sic erreichen 
muB, wenn Staat ~nd Land untcr den neuen Lebens- und 
Schaffensverhaltnissen gedeihcn sollen. 

Die Technik und ein starkes Wirtschaftsleben sind Ange
legenheit alIer geworden. GroBe technische Leistungen und wirt
schaftliche Bercitschaft sind \vichtigste, planmaBig vorzuberei
tende Angelegenheiten. Del' Weltkricg und alles, was ihm folgen 
wird, ist nul' ein Wirtschaftskampf, und nul' deshalb geht er 
auf Leben und 'rod. "\llc Reden libel' Kultur, Ethik, Hasse, 
)Iensehlichkeit oder gar libel' "YOlkerrecht" andern daran nichts. 
Wirksame \Vaffen und Werkzeuge und starkes Wirtschaftslcben 
sind uns Daseim;bedingungen, richtige Leitung und ~utzung del' 
Krafte fUr das Gemeinwohl ist Hingst Gebot del' Selbsterhaltung. 
Del' Kreis derer wachst, die einsehen, daB alles von del' schaffen· 
den Tatigkeit abhangt, daB wirtschaftlich glinstige Daseinsbe
dingungen schwerer wiegen als Eroberungen. 

Immel' kommt die schwere Frage nach den fiihigen Person
liehkeiten, nach del' Auswahl del' Fahigkeiten. Sinnlos ist del' 
Ruf nach dem )lilitarismus als Erloser, del' ist liberall au13er 
dem eigenen Element ebenso wirkungslos wie del' Bureaukratis
mus; die verwaltungsma13ige Houtine abel' wird die neuen, 
immer groBer und schwieriger werdenden Aufgaben nicht losen. 
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Es ist ein merkwurdiger Wunderglaube an die "Organi~ations
kunst" groB geworden, die sich vermiI3t, durch ein Beamten
heer das zu leisten und besser zu leisten, was nur im Zusammen
wirken unendlich vieler schaffenden Kraftc im unvermeidlichen 
Zwangslauf des "\Vettbcwerbs gelingen kann. Die verwaltungs
maBige Zwangsrcgelung vcr~agt, wei I sic sich auf die Produktion 
erstrecken soli, dann aber die wirksamsten Kriifte hemmt und 
mit natiirlichen Schaffensbedingungen in unlOsbaren Wider
sprueh ge!'at. 

Schulung. 

Die Zukunft liegt im leistungsfahigen Xachwuchs, liegt 
immcl' in der Sehulc, die aIle wertvollen Fahigkeiten cntwickeln 
und richtige Auslese unter den Begabungen ermoglichen solI. 

Die geanderte Zeit fordert yom Xachwuchs zweifellos viele 
Fahigkeiten, darunter solehe, die von der bisher allein herr
sehenden Sehule nicht entwickelt werden und die ::;ie auch 
nicht entdecken laf3t. Xicht auf die riesenhaft anwachsende Er
kenntnis, noch auf die besonderen Aufgaben kommt es an, so 
sehr sie auch die Zukunft beherrschen werden, entscheidend ist 
die ~Ioglichkeit der Entdeckung und Forderung naturlicher 
.Fahigkeiten zu produktivem Sehaffen, und nieht die El'zichung 

zu kritiseher t'berhebung und Einseitigkeit. 
Die Vorzi.ige del' herrschenden bevorrechteten Schule werden 

immer wieder hoch gepriesen, und aIle anderen Richtungen, 
die minderberechtigten, habcn Sonderzwecken zu dienen. Die 
hohere Bildung kann nur einem Ziel zustreben: den :\Ienschen 
und ::;eine Fahigkeiten zu entwiekeln, ohne unmittelbar praktische 
Zwecke. Xur in den unteren Stufen sind nutzliche Kenntnisse 
zu lehren, in der hoheren aber Erkenntnis, die nur der :\Ienschen
bildung dienen solI, jetzt um ::;0 mehr, als die Erfahrungen und 
l'mge::;taltungen unabsehbar anwachsen und jede bcsondcrc 
Zweckrichtung wahrend del' Studienzeit auch sachlich ganz aus
i<ichtslos wird. 
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An dieser Stelle handelt es sich zunachst urn den Zusammen
hang der herrschenden Schulung mit der Auswahl der Begabungen 
und mit dcr Ausbildung der fUr schaffende Tatigkcit entschei
denden Fahigkeiten. Es sind daher dem hohen Lob des Herr
schenden 7.Unachf;t offenf;ichtlichc )Iangel und grundlegende 
Ta tsachen entgegenzustellen. 

Wenn es zur Erreichung des Ziels eine iiberragend geeignetc 
beste Schulart gibt, dann sind aIle Abweiehungcn hiervon 
Ycrgehen gegen unf;eren Xachwuchs; die miil3tcn verschwinden 
llnd ganz aul3erhalb der h6heren Schulung blcibcn. 

In Wirkliehkeit kalln aber jcde richtige Schulung gcistige 
Spannkl'aft bilden und iiben, jede kann seelischc Kraftc und 
Fiihigkeiten entwickeln, die schon in unserem Stamme liegell 
und aueh au13erhalb der herrschenden Schule gedeihen: Arbeits
freud(', Aufopferung, unermiidliche Ausdauer, Ordnungssinn, 
Einordnung in Gesamtarbcit usw. Sonst waren gro13e Leistungen 
des Yolks unmoglich. .Jedc Schulgattung, die ::;olche Fahigkeiten 
nicht entwickelt, mii13te gIeichfaIls ver:>chwil1den . 

• Jede, aueh die hoehsh;tehcndc Sehulung kunn andl'ers('its 
JlUl' Fahigkeiten fOrdeI'll, die ~Iutter Katur als Begabung ins 
junge Leben gelebrt hat, kcine kann aus Disteln Rosen ziehell. 
Licht, Luft, N'ahrung, Entwicklungsmoglichkeit sind entscheidend, 
dip Fahigkeiten miissen natiirlich wachsen und konnen nur .Friichte 
h'ugen, wenn sie ohne Warmhaustrieb, nur nachhelfend gc
pflegt werden. 

Jede Schulung mul3, entsprechend dem Gesetz aller Lebens
entwicklung, die Auslese aus den vorhandenen Befahigungen 
gestatten. J\ur hierdurch kann die grol3te Leistung des Volks 
clTeicht werden, und das ist die Lebensfrage. Der Vrquell der 
Kraft liegt im Stamm und nieht in besonders gezuchteten 
Scho13lingen. 

Die Au!:;Iese wird abel' unmoglieh inmitten einer allein
herrschenden Sehule mit schematiseh gleiehmiiBiger Ausbildung 
fUr verschiedenartigste Begabungen. Der Nachwuchs kann nicht 
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aufkommen, wenn sich alles in einen starr geregelten )Iecha
nismus einfiigen muf3. 

Alles ist Bewegung, endlose Entwicklung in eiller sich be
~tandig iindernden Welt. Nur die alleinhen-schende Schule bleibt 
unveriindert. Yon "harmonischer" Bildung i~t viel die Rede, 
Wirklichkeit und Ergebnis bekunden allerorten die Einseitigkeit. 
C"nendlich viel Schones ist schon iiber Schule und Erziehung 
ge~agt worden, aber iiberall wider:spricht die Wirklichkeit den 
Annahmen und Wiinschen. 

Die herrschende Schule ist selbst l"Iechanismus geworden und 
erstickt das Lebendige wie ein Filzgewachs. Die Landbebauer 
brennen dieses alljahrlich ab, damit das Neue wach~en kanll. 
\Vir brennen nichts ab, wir verstarken den Filz immer weiter. 

Die Welt ist eine ganz andere geworden, in den letztell 
zwei Jahrzehnten haben sich tiefe lTmgestaltungen vollzogen, 
und vor lUlseren Augen wird als .Folge der nie dagewesenen 
gewaltigen Ereignisse wieder eine neue Welt erstehen. Die 
veranderte Zeit bietet schon seit langem neue, reieh~teLern
gelegenheiten, trotzdem bleibt die Schule bei ihren alten, stan-ell 
.Formen und Methoden, ihrem alten gelehrten Zuschnit.t, bei 
ihren Dogmen und ihren unfruchtbaren Extremen: gut und 
schlecht, humanistisch und materialistisch, idealistisch und utili
tari~tisch wsw., die cs gar nicht giht, weil die Wirklichkeit immcr 
dazwischen liegt. 

Die herrsehende Schule geht mit kostbarsten Giitern, mit 
den vorhandenen Begabungen unwirtschaftlich urn; was sie mit 
ihren Methoden en-eieht, ist einseitig und gekiinstelt. Die Fiihig
keiten zu schaffender Tatigkeit insbesondere werden auf dem 
jetzt aUein betretenen Wege nicht gefordert. 

Sie lehrt nach wie VOl' die Abstraktionen VOl' jeder .-\n
schauung, lehrt Begriffe ohne Erfassen des lebendigen Inhalts, 
8ie zergliedert selbstgemachte Zusammenhange und erzieht zu 
rasch fertiger Kritik ohne Verantwortung fUr die Richtigkeit 
del' Gedanken. 
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Sie vermittelt unverdaute Begriffe, jedoch fertige An
schauungen ohne pulsierendes Leben, fertige )ieinungen, die erst 
durch bitt ere Lebenserfahrung ausgetrieben werden miissen. Sie 
schlief3t in allen mai3gebenden Grundlagen den Zweifel aus, den 
Anfang alles Fortschritts, fOrdert aber doch die schnellfertige, 
schaffensnnfahige Kritik. 

Sie pflegt iiberwiegend den kritischen Yerstand, iiberschatzt 
einseitig die Intelligenz und schaltet durch ihre Methoden die 
Sinnestatigkeit aus, bis auf das Auge zum Lesen gedruckter 
Zeichen. Sie £Ordert den Wahn der "vom Buchstaben besessenen 
Menschenkopfe", die "Buchstabenkrankheit der Gehirne", und 
auflerdem die geistige Uberbiirdung, aber sie fordert nicht die 
umfassende richtige Anschauung, die Vorstellung, den Ausdruck 
der Yorstellung. 

Hier liegt der wunde PUllkt unserer Bildung iiberhaupt. 
~\lle Einsicht mu13 erst zum Buch werden, und die Drucker
schwarze soIl das Lebelldige am;strahlen! Den ullerfahrenen 
Lernenden wird \Vissensstoff verabreicht, ohne inneres Leben, 
ohne Erlebnis des Lcrnenden, ohne seill eigenes lebendiges 
Strehen, eigenes Wollen und Schaffen, innerem Drangc gemaf3. 

Das Lebendige wird schon geordnet, moglichst getrennt, 
und was nicht in die iiherlieferte Registratur paf3t, bleibt ab
seits liegen oder wird zu einer Angelegenheit kritischer Be
schreibung gemacht. 

Bei diesem Vorgehen werden die Hilfsmittel wichtiger als 
das Wesen, die schwarz auf weif3 aufgestapelten Wissensleichen 
dienen der Buchfiitterung der Jugend; je welt- und lebensfremder 
desto besser paRsen sie in den herrschenden )Iechanismus. Ge
danken werden zu Worten, Worte zu Grammatik, Dichtung 
wird Versmai3, Leben wird WisRen, Kunst wird Beschreibung 
usw. Kenntnis des Lebens und seines Zwanglaufs kann erst 
nach del' Schule und nul' mit schwerem Lehrgeld erworben 
werden, wozu aber viele schon wegen del' iiberlangen Studien
zeit und der angelernten kritischen Uberhebung nicht mehr die 
crforderliche Kraft aufbringen. 
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In der Schule herrschen die Xuf3erlichkeitcn, die Er
scheinungen, leblose Daten ohne Yertiefung, endloses Wissen, 
unvcrstanden und innerlich nicht erfa13t: das l\Iaximum an 
Methoden und Lehrstoff und das lIinimum an Selbstdenken; 
das lebendige Schaffen findct in ihr iiberhaupt keinen Platz. 

Die herrschcnde Schule wandelt Lehren und Lernen in etwas 
Objektives urn, wiihrend beides innerlich immer !'mbjektiv bleibt. 
Man kann wirksam nur lehren, was man selbst zu einer Sach-, 
Lebens- oder Weltanschauung vcrarbeitet hat, aber nicht blof3es 
Wissen, sonst wiirden Biicher und Grammophone Lehrer ersetzen. 
Cnd niemand kann anderes lernen, als was er seinen sich allmah
lich entwickelnden Fiiliigkciten entsprecliend wirklich aufnehmen, 
verdauen und zu eigener Anscliauung verarbeiten kaml. Alles 
andere ist Ballast cines unrichtigen Scliulbetrieb:;, der bald ab
geworfen wird, unfruchtbares \Yisscn, der llatiirlichen Ent
wicklung nul' schadlich. Erzichen wie Cnterrichten kann immer 
nur da:; cinzige Ziel haben: vorhandenc, eingeborene Geiste:-:
kriifte befreien und entwickeln, nicht fremdcs, lebloses Wissen 
zufiihren. 

Die Lehrer werden zu Spezialwissern ihres Fachs erzogen, 
nach diesem \,yissen eingeschatzt odcr auf den hoheren Stufen wie 
Gelehrte gewertet, nach dem, was sie "g~schrieben" haben. Der 
Schcmatismus und das Priifungswcscn zieht VOl' den Lehrer 
einen Wall, iiber den das Wertvollste, seine Pcrsonlichkeit, die 
personliche Anregung, nur ausnahmsweise hinwegreichen kann. 

Die Klagen sind nicht gegen die Lehrer zu richten, nur 
gegen das System. das ja alles Wesentliche vorschreibt. Der 
beriihmte preuBische Schulmcister, cin guter )leister, ist weit
hin vorhanden, nur hlcibt er in den immer stnrrer gewordenen 
Rahmen eingezwangt, wahrend aile Umwelt sich tief vcrandert. 

Die herrschende Schule verdirbt auch die Eigenart des 
Stammes, sie bildet Vielwisser, die werden bald Resserwisscr, 
meist im umgekchrten Verhaltnis ZUl' Yertiefung ihres Wisscns, 
werden voreilige Kritiker, und wenn der Zwang zum Schaffen 



Anhang: Komml'ndcs und Vcrgangcnes . .................................................................................................... 

kommt, dann werden sic Xaehahmer, immer aber instinktmiiUig 
heftige oder kleinliehste Xeider. 

Die Schule bleibt in ihrer fremden Welt und weist es ab, 
der J ugend die Kenntnis der wirkliehen Welt zu vermitteln, 
naeh dem herrschenden Grundsatze, die Gegenwart sei nur aus 
der Yergangenheit begreifbar, der wohl fUr den reifen Erfahrenen 
gilt, niemals aber fiir den jungen Lerncndcn. So wird denn 
ganz unnatiirlieh das Lebende verbannt, unsterbliehe Werke 
werden als tot behandeIt, dam it sic in die :\Ieehanisierung passen . 
• Jakob Grimm hezeiehnete es als "T:nnatur, daB ein vaterlands
Iiebendes, ieh will hoffen, einmal stolzes Volk seine crste An
schauung und spiitcste Weisheit aus dem GcfaB einer fremden 
Spraehe, und sci es die herrliehste, sehopfen solIe". Diese Cn
natut" lebt jetzt, naeh hundert .Tahren, starker als je, weil an 
iht" die Yon-echte hangen. end auf die Yerteidigung der Yor
reehte kommt es an, daher die iihliehen, von den "Gebildeten" 
nachgesproehnen Rcdensarten zum Lobe des "Bewahrten". 

Die herrsehende Sehule bleibt in ihrem Bereehtigungsstudium, 
im Strehen naeh Vorreehten, naeh Vcrsorgung oder wenigstcns 
naeh Aufsicht Hilt'r di(~ Arheit anderer. Auf dicHcm Bodcn der 
Yorrechtt- herrscht sie mit Cnduld<:amkeit und Cberhebung. 
Ihren Zoglingen fehIt pie Yertiefung, die ernste Selbstbildung 
uurch selbstandige Tiitigkeit und das Gefiihi der Verantwortung 
fiir das Sehaffen, andrcrseits aueh das SeIhstvertraucn und die 
EntsehIuBkraft, die doeh den eigenen Fiihigkeiten gemai3 Rein 
miissen; dic sind ja nie gepflegt; nie gesueht worden. 

Der grolhe Teil der Sehulung ist Grammatik, Anatomic 
am toten Korper, an einer toten oder totgemaehten Spraehe, 
oder ist leblm;e Systematik, die "Wissenschaft" genannt wird 
und zu maf310ser Uhersehatzung von l\Iethoden auf Kosten des 
Inhalts fiihrt. Das "wissensehaftliehe" Sehematisieren wird dann 
aueh auf organh;ehe, auf soziale, geistige und kiinstlerische 
Beziehungen iibertragen, die mit wirklieher Wissensehaft gar 
niehts zu tun hahen. Es ist ein Wissensehaft8wahn groBgezogen, 
an dem unsere Zeit leidet. Die' Wissensehaft im Bereiehe der 



~Chlllllllg. 235 
.................. +++++ ............................................................... +++ ••••••••• +++ ......... . 

Xaturcrkcnntni~ kann ihrc Grenzen taglich erkennen, die Schcma
ti,.icrung hingpgen nicht, ~ic wirft ~ich ZUIll Richter auf. 

Die~c Schule, del' Yielgcpl'ie~ene Stolz del' Xation, i~t unge
fiihr da~ '·(>rbes~erung~bediirftig~te. Sie wei~t abel' jedc von del' 
ihrigen ahwcichende An~chauung al~ kultur- und men~chhcits
feindlich ~chroff zul'iick betont ihre "althcwiihrte", weil allein 
herr~chende Hichtung, bean~prucht anmal3end allen Sieg und 
Fortschritt als ihr Werk und ~chiebt die Schuld an ihren cigenen 
weith in siehtbal'en l\langeln, an del' vermindertcn Zucht del' 
J ugend, all ihrem Drang des "Sichauslebens", an dem Klassen
hochmut, an del' uden Geldzivili~ation und <In vielen anderell 
unliehsamen auffalligen Er~cheinungen nul' del' "Healbildung", 
dem ,,)Iateriali~n1Us" zu, odeI' wic sonst da~ ihr )Ii13\iehige 
benannt win!, das lloch nie dell geringsten Einflu13 auf da~ 

amtliche Schulwesen ausiiben konnte. Die Lehrerhildung i~t 

)Ionopol und siclwrt die Alleinhcrrsehaft, "0 daB allcs Redell 
und Raten iiber Schulreform zwecklo~e Cnterhaltung blcibt. 
SchOll jedcr Zweifler gilt ab Banau~c und wird neuestcn~ dureh 
den Hil1\H'i~ auf nil' dagpwescne Heldentaten griindlich ah
gewieS('ll; alit's GroBe hat ja, das Herrsehende zu bekraftigell, 
und jcde kleine Yeranderung im Schulplan, jede Beseitigullg 
altcn tTnrcehts wird als ungeheurer Fortsehritt gepriesen. 

Eine wirkliche Schul\1rng('~taltung \\ul'de abel' nil' gewollt; 

~ic hatte, wie jede notwcndige Revolutioll, <las richtige Ziel, \'01'

handcne Kriifte zu entwickcln und an riehtige Stelle zu bringen, 
die sich vorher nicht betatigen konnten. 

Schulreformen, wie ~ic bi~her versucht wurden, ~ind zudem 
unmoglich. Das Herr~chende i~t eine zu gro13e Sehwungma~sc, 
wer ~ie aufzuhalten ~ucht, gefahrdet sich, und wenn er fest zu
fa/3t. wird er wegg(,schleudert; wenn man aber den Reformator 
nicht weg~chle\ldern darf, dann wird die )Ias~e voriibergehend 
etwas andel'S gelenkt, sic dreht sieh jedoeh in ihrer Eig('nart 
ullveralldert \n'iter. An ihrem Lallf sind zu viele intt'l'essiert. 
Del' einzige gangbare "reg zur Besserung ist, ein neues Werk 
aufzubauen und in Bewegullg zu setzen, eine Heform mit neuer 
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Lehrerausbildung, die aber Jahrzehnte erfordert, bevor ein neuer 
Geist iiberhaupt wirksam werden kann. 

Die bisherige "Entwieklung" der Schule be:;tand darin, da13 
Hich die alte Richtung immer weiteres "Xiitzlichkeitsstudium" 
gegen ihre Uberzeugung aufpackcn lieB, ohne das Alte zu ver
mindern. Dann wurden verschiedcne "Schulgattungen" ge
schaffen, in denen das Alte etwa~ abgeschwacht und das Xeue 
vergrobert eingeschoben wurde. AIle diese Schulgattungen, 
auch die minder berechtigten, sind jedoch Kinder desselben alten 
Geistes, desselben Geistes der Lehrerausbildung und derselben 
~Ionopolrichtung, die Schaffenskraft und Auslese nicht fordert. 

Der Weltkrieg hat auch den Kurzsichtigen und Teilnahm
losen gewaltige neue Aufgaben aufgedeckt, die die Schule losen 
muB, und das Streben nach Schulreform taucht iiberall wieder 
auf. Alle Vorschlage sind aber entweder from me Wiinsche oder 
betreffen nur geril1gfiigige Andcmngel1, deren Bedeutung mal3-
los iiberschatzt wird. XirgendH i~t der Wille zu einer griind
lichen rmgestaltul1g erkennbar. Einige "Li.icken" :;ollen aus
gefiillt werden. Da heiBt es: Wir brauchen "yolkerkunde". 
"McnHchenkllnde", "Gegenwartskulldc", "Exportkunde" "Aw,;
landskunde", "Auslandshochschulen", und dazu sind nul' Geld 
und Professoren notwendig ~ Ein trostloHer :\usblick ~ 

Meine langjahrigen Bemiihungen in Bchulfragcn galten zu
nachst dem Sondergebiet der Ingenieurtatigkeit, aber untcr der 
Voraussetzung, daB von ihm eine neue Bildungsrichtung aus
gehen konne, eine Richtung, die Selbsterziehung und Schaffens
kraft fordern solI. 

1892 stcllte ich auf Wunsch Slabys die Grundziige cines 
Planes auf, wie in einem siebenjiihrigcn statt neunjahrigen Lehr
gange eine neue, richtige Vorbildung und Ausbildung del' sitt
lichen und seelischen Krafte erreichbar sci, besser als durch 
die herrschende Schule, in einer faf3baren Welt, nicht in einer 
fremden, unter Forderung de~ Selbstdcnkens, del' Schaffen::;
freude, Wlter Fiihrung klareI', fallbarer Ideale, nicht bloll rhe-
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toriseh gezeigter, unter INirderung des WilIell~ WId der Gelegen
he it zu Helbsttiitigkeit und \Terantwortung der Begeisterung 
fUr eigelle Leif;tungen, ohne sehadliehe Einbildung und Cber
hebung, in ,kraftvoller Selbstsehiitzung und wiirdigcl' Demut' 
(Goethe). ~aeh Angabe Slabys sollte der Plan als Grundlage 
einer Bespreehung von Schulfragen VOl' dem Kaiser dienen. O}, 
(':'; daw gekommen isL weill ich nieht. leh konnte nur einmal 
eine fliiehtige Erortcrung del" Saehe mit Slaby erreiehen, als der 
erste Teil dt'r gekennz(,iehneten Ziele el"reicht, drei von den zehn 
Forderungen ('rfiilIt waren, niimlieh die l"iehtige, seither wieder 
zuriiekgegangene Gestaltung del' Teehnischen Hoehsehulen, ihre 
Cnabhangigkeit von der Bamoerwaltung und ihre Gleichstellung 
mit den CniYersitiiten Uliter Verleihung des Promotionsrechts. 

I H!15 wiinschte Slaby und el'hielt yon mil' zum gleichen 
Zweeke einen Bildungsplan fiil' das teehnische Studium del' Offi
Zlere. .-\uch iiber das Schicksal di£'ses Planes ist mir nichts 
bekannt geworden. 

Diese Plane und ,-iele Schul- und Erziehungsfragen konnte 
ich mit Hathenau eingehend bespreclwn; er brachte ihnen tiefes 
Interesse entgegen. In allem \" esentlichen konnte ieh mich 
seiner Zm;timmung erfreuen. Seiner Xatur lInd seinem \Yirkungs
kreise nach konnte er aber hei d£,11 Kiimpfen kcinc unmittelbare 
::\Iithilfc gewahren. Er 7.weifelte auch ~tark an dem \YilIen del' 
leitenden Kreise zu irgendwelcher nennenswerten Schulreform. 

Werder Zukunft ins Auge sehen will, mull an dic grund
legenden Bildungsfragen ohne Furcht VOl' del' hel'rsehenden un
duldsamen Hiehtung herantreten. Das beabsiehtige ieh auf Grund 
cineI' mehr als vicrzigjiihrigen El'fahrung mit allen Arten von 
Vorbildung in einer besonderen Yeroffentliehung zu tun. Sie 
wird die allgemeinen Fragen der Sehule behandeln, auch die 
Tec1mischen Hochschulen und deren jetzige Riickbildung zu 
Sonderfachsehulen, die del' Erziehung von vt'rmeintlichen Spezia
listen dienen und den jungen KopfCIl genau so wie die Sehule 
viel Daten und Wissen und fertige :\leinungen beibringen, das 
Schaffen und Konnen aber tid sehiidigen. 
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1n dieser Darstellung werden die sachliehen Verhaltnisse, 
abel' auch die personlichen Einfliisse AufkIarung finden, die del' 
richtigm Entwicklung entgegenstehen, die inneren Hcmmungen 
wie die von aul3('n kOl11mendcn. Insbesonderc· die Forderung 
lind die Hemmung durch die )[aUnahmen und die Politik del' 
t"ntel'1'ichtsverwaltung, von del' hei del' gegebenell Organisation 
das mciste ahhangt. Solchc Darstellung ist sehrlehrreich und 
ergibt fUr die (;('schichte d('s Schulwpsens und IIpr Tpehnik 
wieh1 igc Tatsadl('n von allgenwinem Interesse. 

Zcrsplittl'l'llllg·. 

Die Betatigung del' Kriifte zeigt hei IIns cine Zersplitterung, 
die schlecht zu den hohen, schwierigen Aufgaben del' v(Hlig ge
anderten Zeit pal3t. vieleI' Schaffen auf einen geringen Wirkungs
grad herabdriickt und viele :\lenscllen<;chicksale verdirbt. 

Schon die Wahl del' ersten Tatigkeit junger Kriifte fiihrt 
zu Kraftvergeudung. Die herrschende Schulung giht ja keine 
)lOglichk('it richtiger Auswahl, richtiger Erkenntnis del' eigenen 
Begallllllg. ~() wird dCIlIl viele jungc Kraft vcrbraucht in der 
tastenden, unbefriedigten Suche nach einem richtigen Arbeits
fdde oder in del' Tatigkeit auf einem fUr sie ungeeigneten Boden. 
Das iiberlange Studium mit seiner kritischen Vielwisserei ist selbst 
Kraft ,·erschwendung. Dann tritt unsere ,Jugend in recht reifem 
.·\lter und doch ganz unreif und anspruchsvoll elldlich in die neue, 
ihr durch die weltfremde Schulung angstIich v('rheimlichte Atmo
sphiirc del' ,rirklichkeit. So beginnt denn neue schwere Lehr
zeit, und lIt'n gro(3en Kraftaufwand, den sic forci('rt, hringcn 
"ielc nieht auf. 

Dann folgt groUter Yerbrauch an best en Kraften im Kampfp 
11111 den Erfolg, den sachliehcn lInd wirtschaftlichen, inmitten 
cineI' elend "organisierten" Tiitigkeit. Hieriib('r ist einiges SChOll 
im ZlIsammenhang mit del' Ingenieurtatigkcit und bei dpr 
Kt'llllzeichnung dpr Einzelwirtsehaft gegcniiber <lem GroBbetriebe 
erwiihnt, (}('r maf310se Yerbrauch an Kraft im sinnlos gewordenen 
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Wcttbewerb, im Krieg aller geg('n aile, d('r ~ich gegen dell 
Gl'llnd~atz "Leben und leben lassen" richt!'t lind da" Ziel Ycr
folgt: Lieber ~plbst ~chaden h·iden. nur dell andern nicht leben 
la~~en! c\bo ~('hlimnH'r und diimllll'r als Bosheit, dip IlUr dplJ 
Rchaden des and ern will, ohnc eigenen \. orteii. H ierher g<'
hi)rt auch die kraft\'erschlingende .Jagd nach Patenten, dip 
inmitten del' gekennzcichncten plpnden Zust iindl' doch wcrt los 
sind, und dcr Krafh'crbrauch zu ihrer Yprteidigung g<'geniib(· .. 
c\ngriffen und ~illnwidrigcll ge~ctzliehcn Bestimmungen. Dalln 
die noeh tolIere ,Jagd auf dcn Bahnen dcs Bes~ermachcnwolll'ns, 
das meist nichts andcrcs ist aIs lTmgchullg und Nachahmllllg 
um jeden Preis. ;\11 diese miihcyolle zersplitterte .-\rheit winl 
aufgewendet unter Verhiiltnissen, dic allch bpstp ('harakt('l'(' 
yerderben, wobei Xeid und Hiicksichtslosigkeit, Xachahmung. 
:\lil3achtung dps geistigen Eigentum~ us\\'. cilll' gro13e Holle 
~pielen. 1m einzelnen kommt hinzu dip Kraft- und '" crt ver
schwendung durch technische Einseitigkeit, blind fiir die allein 
entscheidende \Yirtschaftlichkeit im groBen und linter anderm 
gekellnzeichnet dureh den schon erwiihntcn \Yettlallf naeh Paradp
zahlen liber :\Iinde~tn'rbrauch und iiber sonstige Einzelheiten, 
auf die ps im Wirtschaftsbetriehe gar nicht ankommt. 

Wer in diesc Zustiinde genaue Einsicht eriangt, der ist 
(,Iltsetzt iiiJl'l' dip maBlos(' lind aussiehtsloseKraftversc}nn'ndung, 
die wir treiben in zweckloser Hetzjagd, die aIle unbefriedigt liil3t 
und beste :\lenschenkraft vcr~chleudert. Zufriedene :\Ienschen 
konnten an Stelle del' toll hastcnden. kraftn~rsch\\'endendell 

treten durch ZusammenschluB, durch planmaBige Ge~amtarbeit. 
durch Yerstiindigung, die allein Abhilfe bringpn kann. "'pit lind 
breit ist davon niehts Zll sehen, nlll' das Upgpnteil. 

H ier solI nur dip Yorarbpit beriihl't werden, dip mit <iN 
(kwinnung dpr wissCllsehaftliehpll GrundlagPIl d(·s Fortsehritts 
z\lf;ammenhiingt. 

Aller .Fortschritt unserer Zeit auf dpll Gphictpn, die hipr 
in Frage kommen, ruht auf del' sicherell Einsicht, auf wis:,;en-
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Hchaftlichen, weil allgemein giiltigen Grundlagen, gewonnen 
durch richtige Versuche, die den Bedingungen der Wirklichkeit 
entsprechen. Die wiHHenschaftlichen Forschungsstatten, die La
boratorien an den Technischen Hochschulen und in den Fabriken, 
sollen diesem Zwecke dienen. Die GroBwirtschaft arbeitet in 
gleicher Richtung, strebt aber auch in der Gewinnung dieser 
entscheidenden Grundlagen einen ausschlieBenden Grol3betrieh 
an, mit gro/3ten Kosten, weit iiber die ::\Iittel anderer For;;chungs
stiiUen hinaus. Denn jedes wert volle Ergebnis solI fiir die lntcr
essen del' GroBwirtschaft ungestort ausgenutzt werden; die 
Wissenschaft solI in verwertende Technik umgesetzt, Wettbewerb 
aber ferngehalten werden. Der herr:-ichende Zustand ist aber 
auch hier die Zersplitterung trotz des rein wirbichaftlichen Ziels. 

Cnbefriedigend ist zunachst, daB Hochschullaboratorien ganz 
unzureichend ausgestattet sind, viel schlechter aIs die Versuchs
statten der Industrie, und daB in PreuBen ein Teil der Arbeit 
der ::\Iaschinenlaboratorien an die Universitat abgezweigt wurde 
unter dem Vorwand besserer naturwisse{lschaftlicher Ausbildung 
del' Lehrer. Das wahre Ziel ist offen aUHgesprochen worden, 
niimlich: Solchc l.-nivcrsitiibinstitute sollen die "Generalstabs
offizierc" dcr Technik aURbilden! Solche _\bsicht ist Anmaf3ung 
und tberschatzung der Theorie, leider abel' auch schiidliche 
Kraftverschwendung. Der einzige Erfolg ist Abtrennung cines 
wichtigen Zweiges der Technischen Hochschulen, der abel' ohne 
Zusammenhang mit del' :Maschinentechnik, 10sgelOst vom natiir
lichen Xahrboden, nicht gedeihen kann. Das ist ein Weg, ebenso 
unfruchtbar wie die friihere einseitig theoretische Richtung, und 
dabei die wirksamste Art, Rchaffende, gestaltende Tatigkeit tief 
zu schiidigen. 

Dip L'niversitaten huben sich zu der Zeit, aIs die ldeen 
Friedrich deH GroBen iiber ,,:\Ianufakturen" lebendig wurden 
und Technologie gelehrt werden sollte, ablehnend dagegen ver
halten, und die wenigen bescheidenen Anfiinge eines technologi
schen rnterrichts sind bald eingeschlafen. .Jetzt werden reiche 
Mittel fiir Forschung, fiir "voraussetzungslose" \Yissenschaft 
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aufgewendet, und die "In:;titute" heal'heiten auch rein techni~che 
Aufgaben; ~ic kaufen WI' Durchfiihrung der .-\rhcit mit ihren 
)litteln Ingeni('lIl'e. die aher ohne engen Zu:;ammenhang mit der 
Technik nicht:; It'i:;ten kiinnen. wa:; den Aufwand rcchtfertigt. 
Techni:;che For:;('hung~:;tiitt('n an richtiger Stelle fehlen, die 
vorhandenen :-;ind durch den Schulhetrieb bi~ zur l"nfrllcht
harkeit belastet und ganz unzureichend al1:;gestattet. 

Yiele gleiche Yersuchstitiitten heackern das gleiehe Feld. 
An den 'I'e('lmi~('hen Hoch~chulen ist dies cine iible Folge del' 
{;nterrichtsla~t. )Ian kann nur :-;chlecht zwei Herren dienen. Es 
fehIt die verstandigende Organisation, die alle Versuclu;stellen 
umfatisen mul3te; sic scheitert an den gcringen verfugbaren 
~litteln und an kleinlichel' Eifen;ucht. Hier liige da~ lohnend:;tc 
Feld fiil' planmal3ige Arbeitsteilung, fiir Austausch und gcgen
:-;eitige Erganzung, fUr fruchtbringende Gemcinschaftsarbeit. 

Es fehlt auch das Zusammenfassen und <las Zusammenwirken 
der wr:-;chiedenen Hichtungen. Phpik, Chemie und Technik 
gehen getrennte Wege, die Technik ist den Thcoretikern unbe
kannt, wahrend gerade in den Grenzgebicten, wo die verschie
denen Grundrichtungen zusammenflief3en, die aURsichtsreichc 
Zukunft liegt. leh habe :-;olehes Zusammenarbeiten an mall
gebenden Rtellen angeregt, leider stets vergeblieh. Es fehlt auch 
an planmiiBig zusammenfaSRender vollstandiger Auswertung del' 
Yersueh:-;ergebni:-;se. Die Praktiker gehcn mit den Yersuchen 
nicht we it genug, die Theoretiker kennen die Ziele der Au:-;wer
tung nieht. 

In den Fabriken ist es iihnlich bestellt. Viele der groBen 
machen mit grof3em und grol3tem Aufwand hinter verschlossenen 
Turen genau dassel be. Die Furcht vor dem )litbewerber ist 
allein bestimmend; er konnte womoglieh auch den Fortschritt 
ausnutzen. DieRe Fureht, die Geheimniskramerei und die )Iaeht 
del' Gewohnheit verhindern aueh den naheliegenden Anschlull 
an die Hoehschullaboratorien. Dureh eine \'ereinigung der He
strebungen waren )lillionen zu sparcll. Statt dessen scWeppen 
sieh vorhandene Yersuchsstiitten mit unzureichenden Mitteln 

ltiedler. F.1II1l Hllthellllll. 16 
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weiter oder beginnen mit grollten 1\1itteln nur Teilversuche. 
PlanmaBige Yersuchsarbeit pallt schlecht in den Betrieh der 
Fabriken, sie konnen ihre fahigen Kopfe nicht monatelang 7.lI 

den Yersuchen verwenden. Innerhalh groBer Fabriken kenncn 
oft die verschiedenen "\hteilungen die Arbeiten und Ergebnisse 
del' andern nicht, und an einel1l Zusammenarbeiten mit den 
Hoehschulen fehlt es ganz. 

Die Foige der Zersplittenlllg kann sein, daB .\merika griif3ten 
Yorsprung gewinnt, wo einige grolle Fabl'iken jetzt schon fiir 
"research departments" reichstc :Mittel aufwendcll. So kiinnen 
wir ins H intertreffcn geraten. 

Dall die Baume auch jemeits des Ozeans trotz der grollten 
Aufwendungen nicht in den Himmel wachs en , dafUr sorgt die 
Schwierigkeit, fiir solche umfassende wissenschaftlich-technische 
.Forschung die richtigen Pertionlichkeiten zu finden. Ein arm
seliger Trost, weil die gleiche Schwierigkeit auch uns bcdriickt. 

Bei uns und anderswo herrscht die :\feinung, fiir sole he 
Leitung seien wissenschaftliche Krafte, ahnlich \Vie fiir reine 
Fortichungsinstitute, geeignet. Die grollten Schwierigkeiten liegen 
aber in dem unerliiBliehen Zusammenhange der gewonnenen 
Erkenntnis mit der praktischen Anwendung, mit del' baulichen 
Ausgestaltung fUr bestimmte Aufgaben und mit dem praktischen 
Betriebe. Die Forschungsstatten, die technische Gebiete he
arbeiten, bleiben wirkungslos ohne das innige Zusammenarbeiten 
mit den gestalten den Ingenieuren und den Betriebsleitern, ohne 
die Kenntnis ihl'er Erfahrungen und Forderungen. Diese Be
ziehungen vermag ein nur wissenschaftlich Gebildeter, ohne 
tiefe Kenntnis del' Praxis und ihrer Schwierigkeiten, nicht ein
mal zu iiberschauen, geschweige denn zu meistern. Die herr
schende Auffassung, Forschungsstatten konnten \Vie vergrollerte 
wissenschaftliche Laboratorien betrieben werden, unter Zu
ziehung von Ingenieuren als Hilfskrafte, ist ein grober Irrtum. 
Der Anfang des Fortschritts, die allgemeine Einsicht, wird dabei, 
wie immer, verwcchselt mit dem Schwierigsten, mit del' rich
tigen Ausgestaltung. 
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Geschiehtc del' Tcehllik. 

rnscre Gebildeten miissen vielerlei literarische, politische, 
soziale Denkwiirdigkeiten und Nichtigkeiten kennen, die Will 

unerliifllichen Bestand dcr giiltigen Bildung ziihlen. Sie erfahreu 
aIle Einzelheiten iiber politische Gcspriiche und Cnterhaltungeu 
der Diplomaten auf dem Wiener KongreJ3, dessen gekiinstelte:-i 
Werk kein halbes Jahrhundert iiberdauerte, aber wenig dariibcr, 
dafl wahrend dieser Zeit eine neue Gesellschaft erwaeh"en i"t. 
v6llig neue Lebensverhaltnisse gesehaffen wurden, uud zwar 
dureh die herandriingende 1Iasehinenarbeit. Sie werden iiber 
aIle Vorkommnisse im Leben Xapoleons, des genialen Welt
eroberers, belehrt, dessen eigenes \Verk eigentlieh an einem 'rage 
zusammengebrochen ist, bis auf einige Yerordnungen, die seinen 
Xamen tragen, lind mehrere Bautcn, mit fremdem Gclde bczahlt. 
1[it dem Anstiege Xapoleons beganll die Dampfmaschille in die 
Industrie einzudringen; seitdem hat sie die Welt dauernd und 
tief verandert und ist wahre Weltherrscherin geworden. Zur Bil
dung geh6rt auch die Kenntni" der Sklavenarbeit der alten \Velt, 
aber nicht das Wissen von den gewaltigen, alles umwii.lzenden 
lebendigen Kraften der 'l'echnik und Wirtschaft. Kein Ereigni .. 
der sogenannten Weltgeschichte hat 1Ienschen- und Volkerschick
:-laIc so tief umgestaltet wie die Ammutzullg del' XaturkraJte durch 
die 1laschinen, die UIlS Sklavenarbeit ersetzen und die Leistullgen 
ins Cnabsehbare steigern. 

Die groJ3e L"lllwaizung der neueren Geschichte liegt in dem 
Werden der biirgerlichen Gesellschaft zu Beginn des neull
zehnten Jahrhunderts, eine L"mwiilzung, die etwa ein halbes 
.Tahrhundert dauerte und begleitet und beeinflu13t war von del' 
aIlmiihlichen Entwicklung der Dampfmaschine, so daB ein 
neues Verkehrsleben und neue Anschauungen die alten iiber
lieferten Schranken durehbrechell konnten. 

Eine groBte l.~mwiilzung, still und miichtig in der neuesten 
Zeit wirkend, vollzieht sich seit der Entwieklung del' GroJ3-
wirtsehaft in den achtziger Jahren; sie brauchte zum Durch-

16* 
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bruch kaum zwei Jahrzehnte, wirkt iibermachtig, unaufhaltsam 
we iter und bestimmt das Leben dcr Volker und Lander. 

Zur GroBwirtschaft gehOren und gleichzeitig mit ihr wirken: 
die GroUstadte, der Weltverkehr, die Organisation der Arbeiter, 
die Weltwirtschaft, der EinfluB vereinigter Geldkrafte usw. 

\Vir fiihren ein ganz neueR Leben mit vollig veranderten 
Bedingungen, die man tief beklagen mag, denen sich aber nie
mand entziehen kann noch will, weil jeder die Vorteile der 
neuen Zustande genieBen will. Die Krafte, einmal gerufen, 
wirken wie Naturkrafte unaufhaltsam, sie lassen sich nicht be
schworen, wohl aber leiten. 

Am;chaulich stellt sich die ~Iacht und der Einfluf3 dieser neuen 
Krafte dar, wenn die jetzt unter uns wirkende :\Iaschinenleistung 
mit ihrer Vervielfaltigung der Handarbeit umgerechnet wird in 
)Ienschenkraft. Dann sind im Deutschen Heich allein etwa 
zweihundert ~lillionen ::\laschinem;klaven fiir uns tatig, unsicht
bar der groBen :\lenge und ihr unbewuBt ins Land gekommen, 
sich unheimlich vermehrend, und fortdauernd leisten sie ihre 
umstiirzende Hiesenarbeit, ohne Rast und Huh, mit einer den 
1fenschen unerreichbar hohen Geschwindigkeit lind Genauigkcit. 

~euestens wird das geschichtliche Yerstiindnis der 'l'echnik 
durch :\Iuseen gefOrdert, die den Fortschritt anschaulich auf
weisen. 'l'echnik und 'Virtschaft sind aber ganz untrennbar, 
und geradc das Wesentliche, die wirtschaftliche Wirkung der 
tcchnischen Fortschritte auf das )Ienschendasein, laBt sich in 
einem Museum schwer veranschaulichen. Auch sollen "General
stabswerke" der Technik geschrieben werden, die sich aber. nur 
an den engen Kreis der ]'achleute wenden und iiber Sonder
gebiete der Technik nicht hinausgehen, daher keine weitgreifende 
Wirkung ausiiben konnen, sowcnig wie die Biicher zur Feier 
des langen Bestehens groUer Cnternehmungen, die in prachtiger 
Ausstattung veroffentlicht und nicht gelesen werden, weil sie 
nur iiber eine leblose Heihe von Schwierigkeiten und Erfolgen 
berichten und der Wiirdigung der wirtschaftlichen Folgen der 
technischen Arbeit aus dem Wege gehen. 
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Politische GeRchichte wird nur in grol3em .-\bstand von den 
Ereignissen geschrieben, Wissenschaftsgeschichte schon aus ge
ringerer Entfernung, die Leistungen der Teclmik und Wirt
schaft hingegen erfordern zu ihrer richtigen Wiirdigung keinc 
erhebliche zeitliehe Entfernung, wei I die Wirkliehkeit die Folgen 
del' 'Yerke schon nach kurzer Zeit unfehlbar richtet, und weil 
iiber den Sinn del' Werke kein Zweifel herrschen kann. 

Wer iiber Gesehichte del' Teehnik schreiben will, muJ3 die 
friiheren Yerhaltnisse genau kennen, muJ3 selbst unter ihnen 
gelebt und geschaffen haben. Die nachtriigliehe Deutung \"on 
"Urkunden", die in del' politisehen Geschichte Ranke und Ge
heimwege aufdeeken hilft, kann hier nichts niitzen, denn die 
Teehnik hinterliiJ3t nul' die Werke und wenig oder nichts tiber 
ihre Yorbereitung, iiber das SUbjektive del' Schopfungen. Die 
Werke selbst lehen oft nul' kurze Zeit, del' Strom des Schaffens 
flieJ3t zu rasch, das .-\lte st()rt das vorwiirtsdriingende Xcue und 
muJ3 verRehwinden. AUR den naehtriiglichen Angaben iiberleben
del' Interessenten liiJ3t sich zur Geschichte del' Technik selten 
Brauchbares entnehmen. 

Die )Iuseumsdarstellung kann allerdings daR fachlich Be
lehrende der Teehnik ansehaulich in weite KreiRe hringen und 
wird dadurch ein Bildungsmittel, ahnlich \Vic die Kunstmuseen, 
die ja auch die 'Yerke aus ihrer Zeit und Cmgchung hcraus
reil3en. Hei den SchOpfungen der Tcehnik sind die Umstande 
ihrer Enh;tehung und die friiheren HilfsmiHel, die friihere Zeit 
entscheidend; di~se kann kein :'IIuReum verstandlich machen. 

Die Leistungen Rathenau", zweifellos :'IIei"terwerke, wiirden 
sieh im :'IIuseumsrahmen gar nieht darstellen laRsen, dazu ist er 
zu sehr Rahmen der W iRsensehaftsgesehiehte, die das Yerdienst 
in den grundlegenden Gedanken, in Erstlingswerken sucht. Del' 
erste Gedankenschmied, del' erste Bahnhreeher liil3t sieh fast nie 
feststellen, oft nul' derjenige, del' zuerst libel' eine Xeuerung 
gcschrieben odeI' ein Patent darauf genommen, oder die Mittel 
zur Verwirkliehung odeI' zur Bekanntmaehung eines Fortschritts 
aufgcwendet, odeI' bei del' Ausfiihrung Arbeit und Gedanken 
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anderer henutzt hat. Daf' Wesentliehe ist die allmiihliche Ver
yollkommnung del' Keuerungen und die wirtschaftliche Wirkung 
des Fortschritts, seine Folgen fiir Menschentiitigkeit und Lebens
bedingungen. Dafiir reicht das )Iuseumsbild nicht. 

Auch wert volle ethische Wirkung kann die )luseumsdar
steHung erzielen durch starke Anregung zu anschaulichem Ruck
blick. Vor den merkwurdigen Zeugen der Tatigkeit Guerickes 
stehend, sieht der Sachkundige tief ergriffen das Werden einer 
neuen "·elt.. Das ist aber Stimmung aus unbewu13tem Ruck
schauen des Wissenden; der Nichtkundige fiihlt nichts von ihl'. 
Diese Stimmung gehort zur Wurdigung del' wissenschaftlichen 
Entwicklung. 

Selbst. den :\litschaffenden kostet es, inmitten unserer l'asch 
yol'driingenden, das Vergangene vernichtenden Zeit, gro13e )liihe, 
sich das Werden und die friiheren Zustiinde richtig ins Ge
diicbtnis zuriickzurufen. 

Die yorIiegende Wurdigung Rathenaus ist ein unvolIstandiger 
"\nfang, das Innerliche und die wesentlichen Begleitumstande 
piner groJ3en Entwicklung aufzudecken, das "Verden eines groBen 
Werks uml den Zusammenhang del' Krafte und Widerstande. 

Die wenigen Beispiele zeigen den \Veiten, muhevollen Weg 
vom hlo13en Gedanken bis zur erfolgreichen Verwirklichung. N"ur 
auf diese kommt es hier an, die Vorarbeit gehort groBenteils 
in die Geschichte del' Wissenschaften. 

Viele erfahrene Zeugen der gewaltigen Entwieklung del' Teeh
nik im letzten Viertel des yorigen Jahrhunderts sind schon aus 
dem Leben gesehieden, und del' Kreis derer, die die Gesehichte 
dieser Entwicklung aus eigener .\nschauung sehreiben konnten, 
wird immer enger. Sie falIt zusammen mit dem beispielIosen 
Aufschwung des deutschen Reichs und deutscher Arbeit. Die 
politischc Geschichte dieser gro13en Zeit wil'd immer wieder ge
schildert, Technik und Wirtschaft, auffalligste Leif'tungen del" 
groUen Zeit, harren noeb del' Darstellung. Ihre Geschichte zu 
schreiben, wird schlief3lich unmoglich, und so geht ein wichtiger 
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Teil der Reiehs- und Yolksgesehiehte fUr immer verloren. Die 
Xaehlebenden werden di.ese gro(3e Zeit der Teehnik weder wieder
helehen noeh zusammenfassen konnen, sondern nur Lcgenden 
hilden, tote Hesehreibung{'n und bIo(3e Betraehtungen Iiefern, 
wie es in so vielen Gesehiehtsdarstellungen gesehieht. 

Die Geschichte del' Technik wird einst auch "quellenmaI3ig" 
geschrieben und als ,,\rissenschaft" gelehrt werden, von Nach
Iebenden auf Grund ... on hinterlassener Druckerschwarze, Briefen 
USW., abel' die QueIIen werden truber Art sein. Die berufs
miilligen Schreiber im Bereiche der Teehnik sind mcist "\ul3en
seiter, nicht Schaffende, und sind mit del' wirklichen Entwick
lung nicht vert-raut. Die Schaffenden und Wissenden hingegen 
sprechen selten, Zeit und Veranlassung fehIt ihnen, odeI' sic 
durfen nicht reden, und wenn ja, KO geschieht es mit grollter 
Zuruckhaltung. Nie werden sie ma13gebende Zusammenhange 
aufdccken und der l\Iitwelt den reichcn Schatz ihres Wissens 
mitteilen, sowenig wie in Geschaftsberichten gesagt wird, was 
erreicht ist, was angestrebt wird und warum. Auch mu13 die 
Leistung in der Grollwirtsehaft namenlos bleiben. 

Die beeinflu13ten, unzureichenden Kundgebungen werden 
aber, wie die Crkunden zur ,,\\TeItgeschichte", einst nach ge
niigender Ablagerung zu "QueIIen". In Zeitsehriften wurden 
z. B. zu entseheidenden Kampf- oder Wendezeiten richtung
weisende Yortrage oder Aufsatze veroffentIicht, die einmal QueIIen
bedeutung erlangen werden. Ihre wirklichen II erfasser waren 
ungenannte mallgebende Personlichkeiten. Diese habe ieh be
fragt, warum sie damals solche DarsteIIungen haben drucken 
lassen, die den Tatsachen und ihrem eigenen Wissen wider
sprachen. Die Antworten waren ganz offen und wie erwartet: 
weil wir unsere Absiehten vcrbergen wollten, oder: weil uns 
das X-Patent damals nieht erlaubte, das Hichtige zu sagen und 
wir das Gegnerische schlecht machen mu(3tcn; wei I jene Frage 
fur uns keine l\:fasehinenfrage, sondern cine damals fiir uns un
los bare Kabelfrage war; weil wir die Fabrik in Ullserer Stadt 
llieht schadigen konnten, die damals das Jetzige nicht baueo 
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durfte usw. Die Gef'ehichte, am; solehen Quellcn zusammen
gefa13t, wird danaeh ausfallen und doch als maBgebend auftrcten. 
"denn der jcdesmalige Schreiber schreibt immer nur so, als wenn 
er damals selbst dabci gcwesen ware, nicht aber was vormal:, 
war und damals bewegtc", \Vie im ,,'Yilhelm )Ieister" zu le8(,11 
ist. "Uber Gesehichte kann Jliemand urt.eilen, als wer an sieh 
selbst Geschichte erlebt hat 1" 

Die vorliegende Darstellung cineI' groBt'n Sehaffenstiitigkt'it 
geht jiber den engen Kreis del' Kennzeichnung einiger wesent
lichen ursiichlichen Zusammenhange nicht hinaus. Es ware 
erforderlich, ein yollstiindigeres Bild des Fortscbritts del' Technik 
und des 'Verden::; del' Gro13wirtschaft zu zeichnen: 

Durch eine Darstellung der Einzelheiten des berichteten 
Fortschritts in Wort und Bild, nicht fiir Faehleute, sondern fiir 
cinen weiten Kreis del' Gebildeten. Deren gibt es viele, begierig 
das \Vesen del' Teehnik, insbesondere des )Iasehinenwesens, zu 
erfassen, ohne in die Geheimnisse del' Einzelheiten eindringen 
zu wollen. 

Durch eine parallel dazu laufende Darstellung del' wirt
schaftlichen Einfliisse des teehnischen Fortschritts und del' GroB
wirtschaft. 

Dureh eine Darstellung del' Veranderung del' allgemeinen 
menschlichen Yerhiiltnisse als Folge del' teehnischen Entwieklung. 

Dureh eine Darstellung des Lebens und Wirkens yon ~lannern, 
die an den Fortsehritten beteiligt waren, da die personliche Seite 
bei del' hier gegebenen sachlichen Begrenzung zu kurz kommt. 

Endlich durch die Darstellung des .Fortschritts auch auf 
andern Gebieten, etwa des Weltverkehrs, del' organisierten Licht-, 
Warme- und Wasserwirtschaft, deren 'Vohltaten del' moderne 
:Mensch genie13t, ohne ihr Wesen zu kennen, del' BehelTschung 
del' Atmosphare, del' Kriegstechnik usw . .-\ueh auf diesen kaum 
iibersehbaren Gebieten konnten die Leistungen einzelner schaffen
der Personlichkeitell als Leitfaden und zuglcieh als abgrenzender 
Rahmen dienen; auf dem personliehen Hintergrunde lassen sich 
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an pingphil<h,tPIl ,-prhiiltlli":"PIl. ])('r gpwaltigp Strolll <\pr (;PgPII

wart, der 1111": aile triigt, wirel allgetan mit Sehlagwiirtpl'll, wit': 

'I't'ehllik, Zi,'ili"atioll, ~Iatel'iali,.:mll":, illlllH'1' ill prnil'drig('lll\1'1lI 

Silllll' gpll\'l\lwlit. I\elllltlli,.: 1111":1'1'\'1' LI'I)('II,.:kr:i1'tl' IIlld ilm'r 

Wllrze!1l gehiirt lIieil1 zur " Bildllllg", 




