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Das Automobil in ,seinen besten Jahren": Entwicklungstendenzen um 1913

Stern, S. 259-261.

Die Automobiltechnik befindet sich gegenwärtig in ihrem höchsten industriellen ,Ausbreitungsstadium". Das tritt immer ein, wenn ein Gegenstand volle ,Gebrauchsreife" erreicht hat. Dann haben Angebot und Nachfrage die günstigsten Voraussetzungen und Wechselwirkungen. Auf einer
Seite steht das in allen Teilen vervollkommnete, wirklich für ,jedermanns
Gebrauch" zugeschnittene technische Gebilde, dessen Preis eine wesentliche
Herabsetzung erfahren hat und dessen Betrieb durch niedrigere Gummipreise und die ausgedehnte Verwendung des einheimischen Produktes Benzol als Brennstoff erheblich verbilligt wurde. Auf der andern Seite steht die
wachsende höhere Einschäizung, das durch Beispiel und Vorbild überall
vordringende, sich befestigende Vertrauen zu der Betriebssicherheit und Gebrauchsfähigkeit des Automobils, die zunehmende Vertrautheit mit technischen Dingen und wachsende technische Intelligenz und schließlich die endgülige Uberwindung von Vorurteilen, die durch Geschwindigkeitsexzesse
der Anfangs- und Entwicklungsjahre genährt, lange Zeit die Ausbreitung
gehemmt hatten.
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Die Verbilligung allein konnte die überraschende Ausbreitung der letzten
Jahre nicht herbeiführen. Erst die volle Erkenntnis des hohen wirtschaftlichen, praktischen und allgemeinen Wertes haben dem Preisbegriff seine Ungeheuerlichkeit in den Augen vieler genommen, so daß heute Erwerbskreise
zu Ausgaben in dieser Höhe schreiten, zu der sie sich für keine andre Anschaffung bereit fänden.
Die Automobiltechnik hat in solchem Stadium naturgemäis wenig durch
greifende und umwälzende Neuerscheinungen aufzuweisen. Sie ist jetzt
ganz auf .Produktion" angelegt, weil man Standardtypen" tabrizieren
kann. Die jetzt gebräuchlichen Personenwagen haben übereinstimmend
vierzylindrige Benzinmotoren mit magnetelektrischer Zündung, drei- oder
viergängiges Geschwindigkeitsgetriebe und die Ubertragung auf die Hinterräder durch Cardangelenk, Cardanwelle und Kegelräder, Stahlrahmen aus
geprefstem Blech, geschmiedete Vorderachsen usw. Neben diesem allgemeinen Aufbau steckt aber die Bedeutung für den Gebrauch in der besonderen
Art und Vorsorge, wie jetzt alle Organe zu selbsttätiger Wirkungsweise entwickelt sind und dem Laienfahrer damit fast jede Sorge um die Behandlung
abnehmen. Die noch zu behandelnden Stellen sind aber mit solcher Offenheit dargelegt, dafß sie schon bei geringer Sorgfalt richtig bedient werden
können. Die Erfüllung dieser Vorbedingungen hat in weiten Kreisen den
Gebrauchsmut" gesteigert und den Gebrauch der komplizierten Maschine
zur Selbstverständlichkeit gemacht. Deshalb fährt heute der Arzt, der Ge
schäftsreisende unbesorgt allein, denn er weiß, dafß ihm so leicht nichts passiert, und kennt auch im Bedarfsfalle die wenigen wunden Punkte".
Die wachsende Beliebtheit des Automobiles hat unbestreitbar auch ästhetische Grundlagen. Die oft verhöhnten Klapperkasten von ehedem sind fast
geräuschlos, und dieser Zustand ist die schärfste Forderung der Gegenwart

,
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geworden.
Die weitere ästhetische Forderung, die wesentlich für die wachsende Beliebtheit des Automobils war, ist die Form der Karosserie. Hier haben die
letzten Jahre entscheidend gewirkt. Man hat endlich die von der Pferdekutsche entlehnten Formen verlassen und Neugestaltungen geschaffen, die
,Nur-Automobile" sind, alle Zweckmälßigkeitsbedingungen ertüllen und
in
ihren schlanken glatten Formen sehr schön wirken. Aller Zierat, falsche
Ornamentik, Leistenkram ist endlich überwunden. Die Automobilkarosserie hat ihr eigenes Gewand. Es ist, was besonders betont werden mufš, eine
deutsche Errungenschaft. Die Formen haben sich aus Zweckmäßigkeitsforderungen zu reinen Stilformen entwickelt und man konnte erleben, daß im
letzten Pariser Automobilsalon die deutsche Karosserie das unbestrittene,
fast beneidete Vorbild des guten Geschmacks war.
Uberhaupt hat Deutschland allen Grund, mit den autotechnischen Leistungen des Letztjahres zufrieden zu sein. Allenthalben steigende Wert-
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schätzung des soliden, gediegenen deutschen Fabrikats und Ausfuhrrekords.
Die gefürchtete ,Amerikanische Gefahr" hat weniger geschäftsschädigend
gewirkt als man befürchtet hatte, weil die Minderwertigkeit der überbilligen

amerikanischen Massenprodukte zu augenscheinlich war. So ist in allen Fabriken eine gewaltige Produktionssteigerung eingetreten, der heute, auch
infolge der Kriegswirren', bereits eine gewisse Sättigung des Markts gegenübersteht. Es ist deshalb richtig, dais sich geeignete Neuerscheinungen an
noch aufnahmefähige andre Erwerbskreise wenden. Es kommen jetzt noch
leichtere zweisitzige Wagen auf den Markt, die zwischen 3500-4000 M.
kosten und zweifellos Absatz und Nachfrage finden?. Die kleinen 5 PS Wägelchen werden mit 2 hintereinander oder nebeneinander liegenden Sitzen
gebaut. Die ungesellige Tandemanordnung dürfte sich wahrscheinlich keiner
langen Beliebtheit erfreuen.
Natürlich wächst die Anwendung des Nutzautos ebenfalls recht erheblich, besonders die schweren Lastwagen für militärischen Bedarf, die Anwendung von Motorfeuerspritzen, Mannschafts- und Gerätewagen u. a. m.
Mit grofsen Hoffnungen erschließt sich der Explosionsmotor auch das Gebiet des Motorptluges.
Das Automobil ist also gegenwärtig in seinen ,besten Jahren"!

7.Technisch

und zeitgemäß": Telefon und elektrisches Licht (um 1890)

Redslob, S. 28-30.

Onkel

Gustav hat eine Lampe, die kann man quer auf den Tisch legen,
und es brennt nichts an." Mit diesen Worten kam mein Bruder eines Tages
aus der Stadt zurück, und sie waren für mich die erste Verkündung des
elektrischen Lichtes. Wir sind noch mit Petroleum aufgewachsen; in der
Mitte des langen Ganges zwischen den Wohnräumen auf der einen und den
Schlafzimmern und der Küche auf der anderen Seite stand ein schmaler
Tisch, und auf ihm waren die Lampen wie die Grenadiere aufgebaut. An der
Balkankriege 1912/13.

In Preußen wurden

1910 folgende Jahresgehälter gezahlt: Minister 36 000 Mark,
Regierungspräsidenten 13000, Regierungsräte je nach Dienstalter 4200 bis 7200,
Kanzlisten im Staatsdienst 1650 bis 3000, Polizeiwachtmeister 1650 bis 2300. In klei2

neren Städten wie z. B. Hann. Münden erhielt damals der Rektor einer evangelischen
Volksschule 2500 bis 3950 Mark, der Direktor des Gymnasiums 7200. Der durchschnittliche Jahresverdienst von Arbeitnehmern in Industrie, Handel und Verkehr
betrug 979 Mark. Ein Bergarbeiter, der zur höchstbezahlten Arbeiterkategorie gehörte,
erreichte jährlich 1800 Mark. Als Tariflohn wurden 1913 einem Facharbeiter durchschnittlich für die Stunde 65,9 Pfennige, einem Hilfsarbeiter 39,7 Pfennige gezahlt.
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Telefon

Spitze Vaters Studierlampe mit dem grünen Schirm, die er, wenn es Abend
wurde, selbst anzündete, nachdem er vorher noch einmal den Docht geglätohne Schirm,
tet hatte, damit sie nicht blake. An der Wand hingen Lampen
hinter denen eine runde Messingscheibe das Licht reflektierte. Sie waren tiür
Flur, Treppenhaus und Küche bestimmt. Außerdem gab. es Einsatzlampen
für die Kronleuchter, die größte für das Licht über dem Eßtisch, an dem wir
auch noch nach dem Abendbrot salßen, wenn der Vater uns vorlas, während

wir zeichneten oder schnitzten oder Briefmarken auf Falzen ins Album
klebten. Das waren behagliche Stunden, und die Beleuchtung war zwar
nicht stark, aber von einer wohltuenden schummerigen Wärme. Gustav
Freytags Ahnen<, Viktor von Scheffels Ekkeharte und Fritz Reuters Ut
mine Stromtid*, die der Vater uns vorlas, kann ich mir gar nicht ohne die

Petroleumlampe denken.
Das Petroleum, das ja den Flur nie ohne seinen unangenehmen Geruch
gelassen hatte, wurde nun verdrängt. Zunächst gab es Kronleuchter und
Wandleuchter mit Gasflammen, die oft beängstigend zischten, so dais man
nie wußte, ob das Haus nicht demnächst in die Luft fliegen würde. Dann
aber bekamen auch wir elektrisches Licht. Es war unangenehm grel; denn
da es doch so teuer
war, dachte man nicht daran, die Birnen abzublenden
oder hinter Schirmen zu verstecken. Ein Stück Behagen hörte auf, aber immerhin: Man hatte nun das neue Licht und ging mit der Zeit. Vater freilich
behielt seine Studierlampe denn man hatte Ofenheizung, die nachts erkaltete, so dafß die ausstrahlende Wärme der Petroleumflamme im Studierzimmer wohltat.
Erwa zur selben Zeit kamen nach Weimar die ersten Telefone. So ein
Telefonapparat stand nicht etwa auf dem Tisch, sondern hing an der Wand
und wurde mit einer Kurbel in Betrieb gesetzt. Als ich einmal den Vater auf
die Gothaische Bank begleitete, wo er allmonatlich
etwas Erspartes einzahlte, was später für seiner Söhne Studium dienen sollte, zeigte mir der Kassierer die neue Erfindung und stellte mich auf einen Stuhl, damit ich auch
einmal telefoniere. Ich wufßte aber nicht, mit wem und was.
Da verband er
mich mit dem Hotel »Zum Elefanten, ich solle eintach fragen,
ob Herr
Direktor Müller aus Berlin schon da sei, dann würde mir der Portier eine
Antwort geben, und ich könnte seine Stimme aus der Ferne hören. Mich
überwältigte das Staunen und die Freude über das unerhörte Geschehen,
und als wir aus der Bank heraus waren, rannte ich meinem Vater
davon und
Gustav Freytag, Die Ahnen, 6 Bde., Leipzig 1872-1880.
bis 1919 insgesamt 53 Auflagen.
2
Joseph Viktor v. Scheffel, Ekkehard.

Der erste Band erlebte

Eine Geschichte aus dem 10. Jahrhundert,

Frankfurt a. M. 1855; 274 Auflagen bis 1918.
3
Fritz Reuter, Ut mine Stromtid, 3 Bde, Wismar 1862-1864; 14 Auflagen bis
1914.

lief ganz schnell die Strecke bis zum »Elefantene am Marktplatz ab. Ich
brauchte dafür doch mindestens vier bis fünf Minuten, aber die Stimme des
Portiers war in derselben Sekunde zu mir gedrungen, zu der er im Hotel
gesprochen hatte. Der Vater kaufte uns dann ein eben aufgekommenes Spielzeug, ein Kinderteleton, das aus zwei mit Pergamentpapier bespannten Papprahmen und einem langen Bindfaden zwischen den Scheiben bestand. Mein
Bruder und ich hatten jeder im Garten unseren besonderen Baum, von dem
aus wir leicht einer mit dem anderen sprechen konnten. Jetzt aber hielten
wir das neue Instrument der eine an den Mund, der andere an das Ohr und
suchten uns mit Hilfe des Bindfadens verständlich zu machen. Das war zwar
viel schwerer als das einfache Sprechen vorher, dafür aber war es technisch

und zeitgemäls.

