Im Jahre 1879 lief ein heimliches Gelächter durch Berlin.
Es war ein herzliches, gemütliches Lachen, eines, das einen guten Witz begleitet,
den man sich beim Kaffee erzählt. Allenthalben sprach man über das sonderbare
Späßchen, das sich der berühmte Erfinder und Chef der Firma Siemens & Halske,
Werner Siemens, geleistet hatte. Beim Einkauf in der Leipziger Straße, auf dem
Bummel in Charlottenburg, sonntags im Grunewald oder an der Werkbank bei
Borsig und bei "Schwarzkoppen", überall die gleiche Neuigkeit:
"Schon det neue Ding von unserm Siemens gehört?" "Hahaha, Männeken, ick gloobe, der macht 'n Späßchen mit uns!" "Nich wahr? Ick vastehe ooch nich, wie so'n berühmter und intellijenter Mann
so'n Blech erzählen kann. Will die Eisenbahn elektrisch fahren lassen! Ik frage
mir bloß - wat is' det übahaupt, elektrisch?"
"Weeß ick ooch nich, noch nie nischt von jehört, kann ma ooch janischt drunter
vorstellen!" Die Berliner schüttelten die Köpfe. Und das will bei den Berlinern, die so leicht
nicht aus der Ruhe zu bringen sind, schon etwas heißen. Daß der Werner Siemens
auf der Berliner Gewerbeausstellung ein kleines Bähnchen gebaut hatte, das von
einer sogenannten dynamo-elektrischen Maschine angetrieben wurde, das war eine
ganz nette Spielerei gewesen, und man hatte sich köstlich darüber amüsiert. Mehr
war es aber bestimmt nicht. Selbst die Presse hatte es nicht als welterschütternde
Sensation empfunden. Große Männer pflegen ja mitunter ein Späßchen zu machen.
Aber daß der Siemens jetzt erklärt hatte, er wolle dieses elektrische Vehikel im
großen bauen, er wolle Eisenbahnen damit betreiben, eine Hoch- und Untergrundbahn als Stadtschnellbahn in Berlin einrichten. Wenn über der Erde kein
Platz sei, dann solle man eben unter die Erde gehen! Nein, das ging entschieden
zu weit. Hier hörte die Gemütlichkeit auf, da verstanden die Berliner keinen Spaß
mehr, selbst bei dem berühmten Siemens nicht.
"Stell'n Se sich det mal vor, Herr Nachbar. Man kann ja keen Schritt mehr 100fen, ohne daß ma dauernd denken muß, man bricht durch's Trottoir durch und
fällt in'n Schacht von die untaird'sche Bahn." - ,,1 wo, jeht ja jarnich! Der kann
doch nich alles unterminieren, wo wir in Berlin sowieso det viele Wasser haben.
Un wenn er 'ne Hochbahn baut, denn fällt se einem womöglich noch uff'n Kopp!
Nee, nee, der Siemens is ja 'n prima Kerl und hat wat jetan for Berlin. Die Firma
Siemens & Halske is'n Weltunternehmen. Aba nu fängt er an, Quatsch zu reden,
nu wird er langsam alt." "Hihihi, wenn ich daran denke, wie so'n schwerer Bierwagen, so eener von
Schultheiß, üba'n Alex fahren könnte, un plötzlich bricht er durch's Pflaster durch
un det schöne Bier läuft in'n Schacht von de untairdsche Eisenbahn 'rein! Nee, det
is noch nich mal 'n Witz, det hat ooch mit Alter nisdit zu tun! Der will uns Berlina einfach vakohl'n!"
Aber die Berliner lassen sich eben nicht verkohlen, und so freute man sich, daß
man dem Siemens noch rechtzeitig hinter die Schliche gekommen war. Wozu aber
auch ein derartiges Vorhaben? Berlin hatte seine Pferdebahn, hatte seine Pferde16
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kutschen, seine Kremser. Man war eben dabei, die Stadtbahn zu bauen, die quer
durch die Stadt auf hohen gemauerten Bögen führen sollte, ein gewaltiger Fortschritt für das Verkehrswesen der Metropole. Ja, was sollte es denn mehr?
So ging man denn alsbald wieder zur Tagesordnung über. Wer Zeit und Geld
hatte, die große Gewerbeausstellung zu besuchen, der konnte sich die kleine elektrisch betriebene Bahn betrachten, die immer im Kreise herumfuhr. Er konnte
wohl auch einmal mitfahren, denn die drei kleinen Wägelchen boten immerhin
Platz für 24 Personen. Aber daß aus diesem netten Spielzeug einmal etwas größeres werden sollte, das glaubte doch wohl niemand im Berlin des Jahres 1879.
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Werner von Siemens erfand 1879
die erste brauchbare Elektrolok.

Grimmig, wie ein gefangener Löwe, schritt Werner Siemens in seinem Arbeitszimmer auf und ab, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Der Boden ächzte
unter seinen starken Schritten. Einer Zeitschrift, die aufgeschlagen auf dem Boden
lag, versetzte er einen Tritt, daß sie in die Zimmerecke flog. Die Sonne schien
warm an jenem Junitage des Jahres 1879 und flutete in breitem Strahle in das
Zimmer. Doch der große Mann nahm keine Notiz davon. Im Gegenteil, die an
seinen Schläfen herausgetretenen Adern sprachen eine andere Sprache.
"Diese Laffen, diese verdammten Schreiberlinge!" knurrte er wütend, und die
unschuldige Zeitschrift in der Ecke bekam einen vernichtenden Blick. Wie hatte
der Rezensent in diesem renommierten Fachblatt geschrieben? ,,- - - dürfte
die Neuheit sich als eine Belanglosigkeit erwiesen haben, aus welcher weiterer Nutzen für die Allgemeinheit nicht zu erwarten ist."
Das war nun das Urteil der sogenannten Fachwelt über seine dynamo-elektrische
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