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Weltbekannt...

Robert Bosch *23.9.1861
in Albeck bei Ulm
(bosch.com)

Ab 1890 besuchte er seine Kunden mit dem extra 
aus England importierten «Safety Bike», damit auf 
Stuttgart’s Strassen Aufsehen erregend, denn zu 
jener Zeit waren noch die Hochräder üblich.
(blog.bosch.com)
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Die Rede ist von Robert, elftes von den zwölf Kindern des wohl-
habenden Servatius Bosch – Kronenwirt, Bauer und Bierbrauer – und 
dessen Frau Maria Margaretha. 

Der sehr belesene und gebildete Vater verkaufte 1869 sein Gast-
haus – einerseits wollte von den erwachsenen Kindern niemand das 
Gewerbe übernehmen und zum anderen war durch die im Entstehen 
begriffene Ausweitung der «Brenzbahn»-Strecke von Heidenheim bis 
nach Ulm bald das Ausbleiben der täglich in der Krone einkehrenden 
Fuhrleute zu befürchten – und setzte sich in Ulm zur Ruhe. Der Umzug 
von Albeck nach Ulm war die erste grosse Veränderung im Leben des 
damals achtjährigen Robert. Er hat die dortige Realschule besucht 
und sich – leistungsmässig beim «besseren Durchschnitt», doch nie 
an der Spitze – «...so schlecht und recht  durchgefunden. Wir hatten 
eine ganze Anzahl alter und veralteter Lehrer», dabei einräumend, 
es habe ihm auch «am Sitzfleisch und Ehrgeiz» gefehlt. Deshalb ver-
zichtete er – trotz seinem Faible für Zoologie und Botanik – auf den 
Bildungsfortgang am Gymnasium und entschied sich auf väterlichen 
Rat hin zu einer Feinmechanikerlehre – allerdings mit wenig Glück, 
da sich sein Meister, der «Mechanicus und Opticus Wilhelm Maier in 
Ulm» – oft gar nicht in der Werkstatt anwesend – kaum mit der Aus-
bildung von Lehrlingen befasste. 

Der achtzehnjährige Robert wollte nach dem Lehrabschluss die Welt 
entdecken, ging 1879 – nach erfolgloser Stellensuche in Heidelberg, 
Pforzheim und Karlsruhe – zu seinem wesentlich älteren Bruder nach 
Köln, arbeitete in dessen «Grosshandlung für Gas- und Wasser-
Installatiionsbedarf» als Gürtler (Metalldrücker), zog aber bald weiter 
nach Stuttgart zu C. & E. Fein, einem damals gut zehnjährigen 
Pionierbetrieb der Elektrotechnik (heute C. & E. Fein GmbH, 
Elektrowerkzeuge, in Schwäbisch Gmünd-Bargau), bis er nach eini-
gen Monaten seine Wanderschaft fortsetzte und 1880 für ein Jahr in 
eine Kettenfabrik in Hanau eintrat. In diese Zeit fiel der Tod des erst 
fünfundsechzig Jahre alten Vaters – für den Sohn als Folge untätigen 
Privatisierens «für ihn wäre es besser gewesen, er hätte sich nicht 
so früh zur Ruhe gesetzt.» Robert Bosch kehrte im Frühling 1881 auf 
ein weiteres Halbjahr zu seinem Bruder nach Köln zurück und setzte 
seine Wanderschaft nach einjährigem Militärdienst in Ulm fort. In der 
Fabrik von Sigmund Schuckert in Nürnberg (heute Siemens), damals 
führend  im Bau von «Dynamos nach dem Siemens’schen Prinzip» 
war er hauptsächlich mit der Herstellung von elektrischen Mess-

geräten beschäftigt, doch «lange litt es mich auch bei Schuckert nicht 
und schon im Sommer war ich in Göppingen bei einem Mann namens 
Schäffer, der Bogenlampen baute». Auch damit nicht lange zufrieden, 
schrieb sich Bosch 1883/4 – trotz fehlender Vorkenntnisse – als Gast-
Hörer an der Technischen Hochschule in Stuttgart ein, bei – wie er spä-
ter zugestand – wissenschaftlich relativ geringem Gewinn; immerhin 
verlor er dort doch nach eigenen Angaben «die Furcht vor technischen 
Ausdrücken – ich wusste nachher, was Spannung und Stromstärke, 
was eine Pferdekraft war.» Nach dem hochschulischen Intermezzo 
zog es Robert Bosch in die Ferne, um nun auch jenseits deutscher 
Grenzen berufliche Erfahrungen zu sammeln – bei den Berühmtheiten 
der Elektrotechnik in England und Amerika. Bosch erreichte New York 
im Juni 1894 nach zweiwöchtiger Schiffsreise ab Rotterdam, in der 
Tasche ein Empfehlungsschreiben seines Hochschul-Professors an 
die Edison-Werke, das ihm zu einer Stelle in einer Fabrik verhalf, 
wo man elektrische Apparate aller Art baute, zum Beispiel Be-
leuchtungskörper und Grammophone. Die Erfahrungen entsprachen 
aber nicht dem, was er sich vorgenommen und unterwegs auf dem 
Dampfer selbstvertrauend ins Tagebuch geschrieben hatte: «Ich 
will aber auch jetzt alles einsetzen, um vorwärtszukommen, und es 
müsste sonderbar sein, wenn ich nicht durchhaue in einem Lande, wo 
schon mancher etwas geworden ist...». Entgegen allen Erwartungen 
hatte der junge Mann nicht den Eindruck, entscheidend Neues zu 
lernen, wobei auch sonst nicht alles planmässig lief. Zwischenzeitlich 
arbeitslos fand Bosch wieder einen «Edison-Job», diesmal bei den 
«Machine Works». Es zog ihn 1885 – nach einjährigem US-Aufenthalt 
– in die Heimat zurück, wobei er unterwegs nach Deutschland in Eng-
land Station machte und auf ein paar Monate bei «Siemens Brothers» 
in Woolwich bei London arbeitete. Wieder zuhause verdingte er sich 
ein letztes Mal zu «fremden Diensten» und zwar bei der Firma Buss, 
Sombart & Co. in Magdeburg, einem Betrieb, der 1883 im «Katalog 
der allgemeinen deutschen Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene 
und des Rettungswesens» (Berlin) erscheint: «Dynamo-electrische 
Maschinen und Lampen eigener Construction, Patent angemeldet, 
Patent-Tachometer, System Buss, Sombart & Co. Apparate zur Con-
trole der Geschwindigkeit rotirender Wellen, Patent-Tachographen 
System Buss, Sombart & Co., mit Vorrichtung zur graphischen Auf-
tragung der Geschwindigkeitsschwankungen rotirender Wellen. 
Papierstanz-Maschine, hierzu Manometer. Patent-Gasmotoren ohne 
Wasserkühlung». 

Buss, Sombart & Co, Magdeburg
«Patent-Tachometer» , 1900
(the-saleroom.com)

Aus dem Tagebuch von
Bosch‘s Amerikareise 1884
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Nach einigen Monaten kehrte Bosch ins Schwabenland zurück und 
richtete im November 1886 mit ersten Mitarbeitern – einem Mecha-
niker und einem Laufburschen – in Stuttgart seine «Werkstätte für 
Feinmechanik & Elektrotechnik» ein – in vier ebenerdigen Hinter-
haus-Räumen, bestehend aus «einer Schreibstube, einer grösseren 
und kleineren Werkstatt sowie einem Raum ohne eigenes Licht, in 
dem auch die Feldschmiede stand»; als Startkapital standen gerade 
einmal die vom sechs Jahre zuvor verstorbenen Vater geerbten 
10 000 Mark zur Verfügung. 

Es wurden feinmechanische und elektrotechnische Konstruktionen 
jeder Art ausgeführt – von der Foto-Kamera bis zur Zigarrenspitze, 
vom Gas-Anzünder bis zur Telefonstation. Wählerisch durfte man 
nicht sein, aber trotz des breiten Angebotes gab es in den ersten 
Jahren Zeiten mit ungenügender Auslastung, wo der Patron zum 
Bezahlen der Löhne Geld borgen – oder gar Mitarbeiter entlassen 
musste. Er achtete sehr auf Sparsamkeit, Pünktlichkeit, Disziplin und 
Qualität, grössten Wert darauf legend, seinen Kunden eine absolut 
einwandfreie Leistung anzubieten, wie er dies später einmal selbst 
formulierte: «Immer habe ich nach dem Grundsatz gehandelt: Lieber 
Geld verlieren als Vertrauen. Die Unantastbarkeit meiner Ver-
sprechungen, der Glaube an den Wert meiner Ware und an mein Wort 
standen mir stets höher als ein vorübergehender Gewinn.» Bosch 
forderte Leistung von seinen Mitarbeitern, schuf aber auch für die dazu 

nötigen Voraussetzungen, indem er den geringen Betriebsgewinn in 
neueste Maschinen und Werkzeuge investierte; ein «menschlicher» 
Chef, der etwa bei brütender Sommerhitze seiner Belegschaft einen 
freien Tag schenkte und der auch gern hörte, wenn bei der Arbeit 
gesungen wurde – dabei meistens in seinem Büro bleibend, um nicht 
etwa durch sein Erscheinen in der Werkstatt zu stören... 

Die Wende von der Hinterhofwerkstatt zum Industrieunternehmen 
mit Vertretungen und eigenen Standorten rund um die Welt kam 
mit dem jahrzehntelang bei Verbrennungsmotoren unverzichtbaren 
Magnetzünder, den Robert Bosch eher zufällig kennenlernte, als ein 
Maschinenbauer ihn anfragte, ob es ihm wohl möglich wäre, so ein 
«Ding» anzufertigen, wie er’s gesehen in Schorndorf. Dieser nahm 
die Herausforderung an, fuhr hin – ist etwa dreissig Kilometer weit 
– konnte den fraglichen, an einem stationären Motor aus der Gas-
motorenfabrik Deutz in Köln funktionierenden Zündapparat genau 
studieren und auch nachbauen, nachdem er sich vergewissert 
hatte, dabei keine Patentrechte zu verletzen. Dabei entstand nicht 
etwa eine Kopie, sondern eine in verschiedener Weise verbesserte 
Version, von der 1888 ganze neun, ein Jahr später bereits 23 Stück, 
1891 mehr als einhundert ausgeliefert wurden. Der Magnetzünder 
steuerte jetzt über 50 Prozent zum Umsatz der Werkstätte bei und 
wurde zur wirtschaftlichen Basis. Die ersten Bosch-Magnetzünder 
hatten den Nachteil, nur für langsam drehende Stationärmotoren 
(beispielsweise in Mühlen und Fabriken (Grösse und Gewicht spielten 
hier keine Rolle) geeignet zu sein, nicht aber für die kleinen, schnell 
laufenden Motoren der Kraftfahrzeuge – bis 1897 eine (dazu ver-
lüffend einfache) Lösung gefunden war, und jetzt mehr und mehr 
Automobilisten unbedingt das neue Bosch-Zündsystem haben wollten. 
Zwecks schneller Belieferung der Kunden ausserhalb Deutschlands 
entstand 1898 eine erste Vertriebsgesellschaft in London für den 
englischen Markt, ein Jahr später folgten Vertretungen in Frankreich 
und Österreich. Das rasche europaweite Wachstum machte nun auch 
grössere Investitionen in Stuttgart nötig und möglich. 

Bosch Magnetzünder
(bosch.com)
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Kaum eingeweiht, war aber der 1901 mit 45 Mitarbeitenden be-
zogene Neubau «Elektrotechnische Fabrik Robert Bosch» schon bald 
zu klein, es kam der Hochspannungs-Magnetzünder, die Firma wuchs 
rasant – Bosch Magnetzünder fanden weltweit reissenden Absatz, in 
Paris entstand ein weiterer Fertigungs-Standort und der Sprung nach 
Amerika «glich einem wahren Triumphzug». Das Geschäft mit den 
USA entwickelte sich in den Folgejahren schier explosionsartig zum 
mit Abstand wichtigsten Absatzmarkt. 

1906 entstand mit der Firma «Robert Bosch Inc.» ein Verkaufs-
stützpunkt in New York und – zwecks Vermeidung der hohen Import-
zölle und um die Lieferwege zu verkürzen – 1911 mit der «Bosch 
Magneto Company» eine grosse Fabrik in Springfield (Massa-
chusetts). 

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Sommer 1914 war für 
Robert Bosch eine Katastrophe, als die wichtigsten Auslandmärkte 
grösstenteils schlagartig einbrachen und die meisten Deutschland-
Gegner sein Vermögen beschlagnahmten – materielle Werte ebenso 
wie die Schutzrechte, Patente und Marken. Neben den geschäftlichen 
und politischen Problemen belasteten ihn und seine Ehefrau die 

schwere Krankheit des Sohnes Robert und als er selbst erkrankte, 
sah er sich gedrungen, seine Nachfolge in der Firma zu regeln, was 
ihm auch seine engsten Mitarbeiter nahegelegt hatten. Er entschied 
sich damals (1917, sechsundfünfzigjährig) zur Umwandlung des Un-
ternehmens in eine Aktiengesellschaft, war aber damit auf Dauer nicht 
glücklich, kaufte zwanzig Jahre später (1937) die im Besitz seiner 
Direktoren befindlichen Aktien zurück und machte aus der Firma mit 
inzwischen 18 000 Mitarbeitenden eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH).

Die beiden Jahrzehnte nach Kriegsende beeinflussten das Unter-
nehmen Bosch stark, das sich dank neuen Strategien – unter Bei-
behaltung der altbewährten Qualitätsprinzipien – bald wieder auf 
erfolgreichem Weg befand. Die erste Nachkriegszeit war allerdings 
für Robert Bosch sorgenvoll bedrückt vom Tod seines Sohnes und 
dem mehrerer enger Mitarbeiter – im Krieg gefallene – welche die 
positive Entwicklung des Unternehmens während Jahren aktiv mit-
gestaltet hatten; schwer lastete auch die politisch unstabile Lage und 
das Fehlen des Auslandgeschäftes, dem vor 1914 wichtigsten Umsatz-
träger. Bosch’s Wiedereinstieg in die internationalen Märkte war durch 
die in den ehemals deutschlandgegnerischen Ländern entstandenen 
und zu ernsthaften Konkurrenten herangewachsenen Automobil-
Zulieferindustrien schwierig. Dieser Herausforderung stellte sich 
Robert Bosch mit seiner Führungsriege auf verschiedene Weise. Wo 
möglich, wurden die Vorkriegskontakte neu geknüpft, 1921 begann der 
Aufbau der mittlerweile weltumspannenden Bosch-Dienstorganisation 
und zur Versorgung des damals boomenden südamerikanischen 
Automobilmarktes entstand ein Verkaufspunkt in Buenos Aires 

Bis Mitte der 1920er-Jahre beschränkte sich die Bosch-Angebot auf 
Automobilzubehör – neben Zündung und Licht auf Horn, Batterien, 
Servobremsen, Scheibenwischer und Winker ausgedehnt. Angesichts 
zunehmenden Interesses am Dieselmotor wurde dann als neues 
Produkt eine Einspritzpumpe entwickelt, 1923/24 getestet und 1927 
serienmässig hergestellt. Die Ausweitung der Palette allein genügte 
nicht, dem Preisdruck der Konkurrenz standzuhalten; die Produk-

Bosch-Horn
(popscreen.com)

(oldcroak.com)
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tion musste rationalisiert, die Fliessband-Arbeit eingeführt werden. 
Bevor aber diese Massnahme (1925) richtig zum Tragen kam, 
ging der Umsatz durch eine schwere Krise der Autoindustrie ganz 
dramatisch zurück. Viele Mitarbeiter mussten entlassen werden, für 
die restlichen gab’s nur noch an drei Tagen die Woche etwas zu tun, 
der Vorstand der Aktiengesellschaft wurde von elf auf drei Mitglieder 
plus drei Vertreter reduziert. Mit dieser Massnahme übergab Robert 
Bosch die Leitung des Unternehmens einem Führungsgremium und 
die Pflicht, es in seinem Sinn weiterzuführen. Er selbst fühlte sich auf-
grund gesundheitlicher Probleme nicht mehr zu «grösseren Taten» 
fähig, aber bereit, dem Team mit ratend beizustehen. 

Als weitere Stabilisierungsmöglichkeit wurde die Diversifizierung des 
Angebotes «noch andere Eisen ins Feuer zu kriegen» beschlossen. 
Mit mehreren Firmenübernahmen und der Einrichtung neuer Pro-
duktionszweige veränderte die damalige Robert Bosch AG ihre 
Struktur innerhalb weniger Jahre vom Automobilzulieferer zum 
Elektrokonzern. Den Anfang machte die Haarschneidemaschine 
Forfex, ein Elektrowerkzeug mit Motor im Handgriff, das zum Vor-
läufer von Bohrmaschinen und Bohrhämmern wurde. Mit der Über-
nahme der Gasgerätefabrikation von Junkers stieg Bosch 1932 in den 
Thermotechnikbereich ein und 1933 kam der erste Bosch-Kühlschrank 
auf den Markt. Weitere Zukäufe tätigte das Unternehmen in den 
Bereichen Radio, Fernsehen sowie Film- und Kameratechnik. 

Um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, setzte man auch auf 
die Zusammenarbeit mit den Wettbewerbern innerhalb und ausser-
halb Deutschlands. 1924 erfolgte die Fusion mit Eisemann, Stuttgart, 
einer Firma mit annähernd gleichem Produktangebot. Vier Jahre spä-
ter, 1928, begann das Gemeinschaftsunternehmen Lavalette-Bosch 
in der Nähe von Paris mit der Produktion von Magnetzündern. 1931 
liefen in London die ersten C.A.V.-Bosch-Produkte vom Band (C.A.V. 
war eine Tochtergesellschaft des britischen Automobil-Zubehörfabri-
kanten Joseph Lucas Ltd.). Mit «Mabo» (Marelli-Bosch), der Zusam-
menarbeit mit der italienischen Firma Magneti Marelli (Komponenten 
für die Auto-Industrie) war 1935 die Gründungswelle der euopäischen 
Bosch-Gemeinschaftsunternehmen einstweilen komplett. So konnte 
der Wettbewerbsdruck reduziert werden und ausserdem liessen sich 
hohe Importzölle umgehen. Ebenfalls wegen der hohen Zölle vergab
Bosch in Japan, Australien und Argentinien Fertigungslizenzen an 
einheimische Firmen für den Nachbau von Bosch-Produkten. Mitte 
der 1930er Jahre war das Unternehmen wirtschaftlich auf Erfolgskurs, 
doch der Druck der nationalsozialistischen Diktatur lastete schwer, 
nicht nur auf Robert Bosch. Die Diskriminierung jüdischer Mitbürger 
und die Furcht vor einem neuen Krieg und dem damit verbundenen 
erneuten Verlust der Auslandsmärkte alarmierten. Nach Ausbruch 
des Krieges zog sich Robert Bosch noch mehr aus dem Unternehmen 
zurück. Die stets zunehmende Rüstungsproduktion, den massiven 
Einsatz von Zwangsarbeitern und die Zerstörung seiner Werke durch 
alliierte Bomben musste er nicht mehr erleben.

Haarschneidemaschine 
Forfex-Eisemann
(markt.de)

Der erste Bpsch-Kühlschrank 
(kuechentreff.de)

Bosch Elektrohammer
(bosch.us)
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Er starb 1942 als «Vater Bosch», welcher grossen Wert darauf gelegt 
hatte, seine Mitarbeiter ihren Fähigkeiten entsprechend einzusetzen 
und Potenziale zu fördern. Als sozial denkender Unternehmer hat 
er nicht nur für eine optimale berufliche Förderung gesorgt, sondern 
auch für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen sei-
ner Beschäftigten. Sie wurden vergleichsweise gut entlöhnt, was der 
Chef so begründete: «Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel Geld 
habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne bezahle». Dem 
mussten die Mitarbeitenden aber auch in jeder Hinsicht gerecht wer-
den – Unordnung und mangelnde Erzeugnis-Qualität wurde in keiner 
Weise geduldet und offenbar lautstark gerügt, weshalb in der Fabrik 
ein geflügeltes Wort entstand: «Hast Du den Vater heute schon gese-
hen? – Nein, aber gehört!». 

Man war hier Mit-Arbeiter – nicht bloss Lohnempfänger oder Ange-
stellter. Schon 1906 wurde der Achtstundentag, auf 1927 mit der 
«Bosch-Hilfe» eine Alters- und Hinterbliebenen-Versicherung einge-
führt und die Lehrlinge bekamen in einer extra dafür geschaffenen 
Abteilung eine solide Ausbildung. 

Robert Bosch’s Bereitschaft, mit grosszügigen Spenden in Notlagen 
zu helfen, wurde deutlich, als er 1914 (im ersten Kriegsjahr) der Stadt 
Stuttgart mehr als 400 000 Mark spendete, vor allem zu Gunsten von 
Kriegswaisen. Als dringend nach einem Platz für ein Lazarett gesucht 
wurde, stellte er Hallen im neu erbauten «Lichtwerk» in Feuerbach 
zur Verfügung sodass dort erst zwei Jahre später Lichtmaschinen 
montiert werden konnten. Bosch kümmerte sich nicht nur um die Un-
terbringung Verwundeter, sondern auch um die Wohnsituation von 
Arbeiterfamilien. Diese lebten meist in qualvoller Enge und unter un-
würdigen Bedingungen – anständiges Unterkommen war wegen des 
allgemeinen Wohnungsmangels kaum erschwinglich. Dem entgegen-
zuwirken war das Ziel des gemeinnützigen Schwäbischen Siedlungs-
vereins. Zu dessen Gründungsvermögen hat Robert Bosch 1915 eine 
ganze Million Mark beigesteuert. 

Robert Bosch war als sozial gesinnnter, liberal denkender Demokrat 
aus tiefstem Herzen auch ein Pazifist, der sich schon nach dem Er-
sten Weltkrieg in der Aussöhnung mit Frankreich engagiert hatte. 
Jetzt, 1933, machte ihm die Machtübernahme der Nationalsozialisten 
schwer zu schaffen. Er bekam damals eine Einladung des neuen 
Reichskanzlers zu einem Gespräch, hoffte, mit seinen politischen 
Anliegen Gehör zu finden, wurde aber enttäuscht – es war kein Ge-
danken-Austausch möglich, Hitler hielt nur einen Monolog «...das will 
ein Staatsmann sein und weiss nicht, was die Gerechtigkeit ist!». Um 
dem stärker werdenden Druck der neuen Machthaber auf das Unter-
nehmen auszuweichen, traten drei aus dem Vorstand der NSDAP bei 

– formell nur, denn in Wirklichkeit liess Bosch im Reichswirtschafts-
ministerium gegen die Judenpolitik protestieren, er nahm jüdische 
Jugendliche als Lehrlinge und andere Verfolgte des NS-Regimes als 
Mitarbeiter auf, er gab finanzielle Unterstützung für jüdische Wohl-
fahrtseinrichtungen und stellte Gelder für die Ausreise inhaftierter Ju-
den bereit. Schliesslich konnten auch sogenannte «Halbjuden» vor 
der Deportation gerettet werden, indem man sie in kriegswichtigen 
Kraftfahrzeug-Reparaturbetrieben als für die Rüstungsproduktion un-
abkömmlich reklamierte. 

Ein schwerer Schattern bedeutete die unvermeidliche Einbeziehung 
des Konzerns in die Rüstungsindustrie des Dritten Reiches. Bosch 
verdiente damit viel Geld, wollte aber angesichts der Not und des 
Leids infolge des ausgebrochenen Krieges nicht davon profitieren. So 
kam es zur Gründung seiner grössten Stiftung: 20 Millionen Mark, zu 
verwenden für die Kanalisierung des Neckars – einem lang gehegten, 
bislang aus Geldmangel unerfüllten Wunsch der Stadt Stuttgart; die 
Zinserträge aus dem gesamten Stiftungsvermögen bekam die Verwal-
tung zur Linderung sozialer Notfälle. 

Bildung war für Robert Bosch zeitlebens ein zentrales Anliegen und 
deshalb ein Schwerpunkt seiner Stiftertätigkeit. Im Bereich Hochschu-
le unterstützte er hauptsächlich die heutige Universität Stuttgart, aus 
persönlicher wie auch unternehmerischer Erfahrung überzeugt von 
der Wichtigkeit technischer Nachwuchsförderung. Mit seiner ersten 
grosse Stiftung (1910) – zehn Millionen Mark – wurden Forschung 
und Lehre an der damaligen Technischen Hochschule grosszügig ge-
fördert. Bosch war an der Entstehung der «Vereinigung der Freunde 
der Technischen Hochschule» massgeblich beteiligt, er gründete den 
Verein «Förderung der Begabten», half der Markel-Stiftung, welche 
Stipendien an Begabte vergab, unterstützte den Stuttgarter «Verein 
zur Förderung der Volksbildung». Für ihn bedeutete Bildung nicht 
pures Anhäufen von Wissen, sondern auch das Entwickeln der Fä-
higkeit «politisch richtig zu handeln und Irrlehren als solche zu er-
kennen». Gerade in der instabilen Zeit der Weimarer Republik war 
ihm sein Beitrag wichtig, die Menschen zu einem «demokratischen 
Grundverständnis unter Anerkennung des Rechtes und des Wertes 
anderer» anzuleiten. Darin lag auch der Grund, die Hochschule für 
Politik und die deutsche Liga für den Völkerbund zu unterstützen. 

Im Gesundheitswesen widmete sich Robert Bosch – als Verfechter 
alternativer Heilmethoden – der Förderung der Homöopathie. 1915 
stellte er drei Millionen Mark zur Verfügung für eine homöopathische 
Klinik, einen Neubau, der aber angesichts der wirtschaftlichen Krise 

(1.wdr.de)

(blog.bosch.com)
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nicht zustande kam. Als man stattdessen 1920 ein homöopathisches 
«Behelfskrankenhaus» einrichtete, sprang Robert Bosch – wie schon 
zuvor bei der Einrichtung eines Kriegslazaretts – mit einer Spende 
als Helfer in der Not ein. 1936 flossen weitere 5,5 Millionen für das 
nach im benannte Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, welches 
1940 – zwei Jahre vor seinem Tod – eingeweiht werden konnte, als 
Höhepunkt seiner Wohltätigkeit, für deren dauerhafte Fortsetzung in 
den Bereichen Wissenschaft, Gesundheit, Völkerverständigung und 
Bildung er 1964 mit Schaffung der Robert Bosch Stiftung GmbH vor-
gesorgt hat. 

Robert Bosch formulierte in seinem Testament (1938), wie die Fir-
ma nach seinem Tod weiterzuführen sei und ebenete damit den Weg 
zur heutigen, auf den Vorsätzen des Gründers beruhenden Unter-
nehmensverfassung: dauerhafte Sicherung der unternehmerischen 
Selbstständigkeit, dauerhafte Verbindung der Bosch-Nachkommen-
schaft zum Unternehmen und Verwendung der Dividende für das 
Gemeinwohl. Er wünschte sich, dass die Firma auch nach seinem Tod 
eine «kraftvolle und reiche Entwicklung» nehme, sie sollte nicht nur 
erhalten bleiben und im erreichten Zustand verwaltet werden, sondern 
weiter wachsen, in eine aktiv zu gestaltende Zukunft. 

Dem unternehmisch sehr erfolgreichen 
Bauernsohn Robert Bosch war’s auch 
ein Anliegen, die Landwirtschaft zu 
modernisieren. So kaufte er 1912 das 
ungefähr 60 Kilometer südlich von 
München gelegene Gut Mooseurach 
von Baron Albrecht von Lebret, 
einem Sachwalter des Bayerischen 
Hofes, der die drei Häuser während 
der Agrarkrise nach dem deutsch-
französischen Krieg (1870-71) von den 
Bauern erworben und hier auch einen 
Gutsbetrieb eingerichtet hatte. 
Die dortige, im Bereich Königsdorf in 
finanzielle Schwierigkeiten geratene 
Torfverwertungsgesellschaft war 
bereits in seinem Besitz, mit dem Ziel, 
die Moore zu entwässern, den Torf zur 
Brennstoff-Herstellung zu verwerten 
und die Flächen in ertragreich nutz-
bares Agrarland zu verwandeln. In 
jener Zeit herrschte die Meinung, dass 
Deutschland Hungersnöten entgegen 
gehe, weil die landwirtschaftliche 
Produktion mit dem Wachstum der 
Bevölkerung nicht mithalten könne; 
die Kultivierung von Ödland galt 
deshalb als dringend notwendig. 
In den 1920er- und 30er-Jahren gedieh 
Mooseurach samt den umliegenden 
sechs Höfen zu einem Musterbetrieb 
mit eigener Molkerei, eigenem 
Anchluss an die Isartalbahn und 
eigenen Verkaufsstellen in München 
als die grössten Arbeitgeber der 
näheren Umgebung – im weiten 
Umkreis als Vorbild für Viehzucht und 
Grünlandbewirtschaftung. Der Acker-
bau auf den drainierten Mooren erwies 
sich jedoch ebenso wie die Torf-
verwertung als Fehlschlag und wurde 
nach dem 2. Weltkrieg wieder ein-
gestellt. Die Gras-Silage hingegen, die 
Robert Bosch auf einer Argentinien-
reise kennen gelernt hatte und als 
einer der ersten in Süddeutschland 
einführte, erleichterte die Grünlandwirt-
schaft im Voralpenland entscheidend. 
Bislang hatten häufige Sommer-Regen 
zu verlorenen Heuernten und zu 
schwerem Futtermangel im Winter 
geführt. Die Türme der Hochsilo-
Anlage prägten das Bild der Höfe für 
Jahrzehnte. 
Robert Bosch liebte Mooseurach sehr, 
hierher zog er sich im Alter häufig 
zurück, um Abstand von der Situation 
in Stuttgart zu gewinnen, die durch die 
Herrschaft der Nationalsozialisten, 
denen er kritisch gegenüberstand, 
immer schwieriger wurde. 
Der Gemeinderat von Königsdorf, dem 
Hauptort, ernannte ihn 1938 wegen 
seiner Verdienste um die Gemeinde 
zum Ehrenbürger. Nach seinem Tod 
im Jahr 1942 führte seine Familie den 
Gutsbetrieb bis 1976 weiter. 
10 Jahre später wurde die eigene 
Landwirtschaft auf den Mineral-
böden des Mooseuracher Hügels als 
ökologische Mutterkuhhaltung wieder 
aufgenommen. 
Die ehemals drainierten Moorflächen 
dagegen werden allmählich wieder in 
Hochmoore, Streuwiesen und natur-
nahe Moorwälder überführt.

Robert Bosch (links)
als Jäger 
(docplayer.org)

Motorpflug 
auf dem Boschhof (1926)
(blog.bosch.com)

 Boschhof

 (histocard.info)
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Auf der 9. Grossen Deutschen Funk-Ausstellung Berlin im August 1932 sowie auf der 
23. Internationalen Automobil- und Motorrad-Ausstellung (IAMA) im Februar 1933 stellte 
die Berliner Radiotelefon und Apparatefabrik Ideal AG (heute Blaupunkt) mit dem 
«Autosuper AS5» das erste in Europa entwickelte Autoradio vor. Dieser Super für den 
Mittel- und Langwellenbereich mit fünf Elektronenröhren war zusammen mit der 
Ideal-Mutterfirma Robert Bosch AG entwickelt worden. Er konnte mit Bowdenzügen 
von der Lenksäule aus fernbedient werden und benötigte eine eigene Anodenbatterie 
oder einen zusätzlichen Umformer für die Anodenspannung. Das Gerät hatte einen 
Rauminhalt von 10 Litern und war mit einem Preis von 465 Reichsmark – wie das Auto 
selbst – ein Luxusartikel, denn in der abklingenden Weltwirtschaftskrise kostete 1934 
z. B. ein Opel 1,3 Liter knapp 2 650 Reichsmark. Kaufkraftbereinigt in heutiger 
Währung entspricht dies ca. 11 600 Euro für den Wagen und 1 760 Euro für das Radio, 
d. h. je nach Bezugswert zwischen 15 und 17,5 % des Pkw-Preises.

Unten: Bosch Autoradio, eingebaut (späteres Modell)
(blog.bosch.com) ↓
           (blog.bosch.com)
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       Bosch «im Bild»:       
       
       Filmkamera Bauer 88B →
       Das Kamerawerk von Eugen Bauer 
       war ab 1932 eine Bosch-Tochter.
       (collectiblend.com)

       ← Fese Fernsehgerät
       (blog.bosch.com)

       Fese Ikonoskopkamera →
       1952
       (blog.bosch.com)

   Fese-Übertragungswagen, 1934
   (blog.bosch.com)

Ende der 1920er Jahre waren die beiden Bosch-Vorstände Karl Martell Wild und Erich Rassbach 
nach London gereist, um sich dort vom schottischen Fernsehpionier John Logie Baird dessen 
neueste Versuche zeigen zu lassen. Ihm war es als Erstem gelungen, ein Gesicht auf ein Fernsehbild 
zu übertragen. Was die beiden Herren sahen, überzeugte sie. Und so gründete Bosch 1929 ein 
Gemeinschaftsunternehmen mit Baird und den beiden deutschen Firmen Zeiss Ikon und Loewe: 
die Fernseh AG, kurz «Fese». Zweck der Gesellschaft war «die Herstellung und der Vertrieb von 
Fernsehgeräten aller Art». Das Konzept war wohl überlegt und erfolgversprechend: Baird brachte 
Erfahrung zur Bildzerlegung und zu elektrooptischen Wandlern ein, Loewe konnte mit seinen Röhren 
zur elektronischen Verstärkertechnik beitragen, bei Bosch lagen grosse Kenntnisse auf dem Gebiet 
der Feinmechanik und der Messtechnik vor, und Zeiss-Ikon verstand sich auf die Lösung optischer 
und photographischer Probleme.  Bis 1939 schieden alle Partner aus der Fernseh AG aus und Bosch 
wandelte die Gesellschaft in eine GmbH um. Während des zweiten Weltkrieges rückte die Fernsehtechnik 
in den Fokus des Militärs. Die Fese sollte eine mit Kamera ausgestattete und per Fernsehbild ferngelenkte 
Bombe mitentwickeln. Jedoch waren die Systeme bei den Tests im Spätsommer 1944 noch nicht ausgereift 
– sie spielten keine Rolle mehr

Fese Fernsehgerät Mod. DE10, 1951 →                       (radiomuseum.org)
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Der besonders auch in Amerika sensationelle Erfolg der Bosch 
Magnetzünder liess 1906 die Filiale «Robert Bosch New York, Inc.» 
entstehen (anschliessend in «Bosch Magneto Company» umbenannt), 
fünf Jahre später (1911) produzierte man in der eigenen, grossen, 
vierstöckigen Fabrik in Springfield (Massachusets), konnte so die 
hohen Importzölle umgehen und die Lieferwege verkürzen. 1920 
waren dreitausend Mitarbeitende am Werk, die begehrten Zünd-
aggregate (und andere Teile) herzustellen – die Hälfte des gesamten 
US-Marktes. Ab 1925 kamen auch Radioapparate ins Fertigungs-
programm, und zwar unter den Markenbezeichnungen «American 
Bosch», «Amborola» und «Bosch Cruiser». 1930 verschmolzen die 
beiden Standorte New York und Springfield zur «United American 
Bosch Corporation». Mit der in den 1920er-Jahren bestehenden Ver-
bindung (später Fusion) mit der italienischen Firma «Magneti Marel-
li» ergab sich auch eine Verbindung zur 1929 gegründeten «Radio 

Marelli»; eine ganze Modellreihe ist mit «American Bosch» identisch. 
Bosch Amerika soll 1929 auch zu den Röhrenherstellern gehört, 
unter der Marke «Bosch» alle Typen angeboten haben. Der Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs liess den Bosch-Betrieb schnell wachsen. 
Das «U.S. Office of Production Management» (OPM) bewilligte den 
700 000 $ teuren Bau einer Fabrik für Flugzeug-Zündaggregate, die 
«Federal Plant Corporation» (FPC) lieferte dazu neue Werkzeug-
maschinen im Wert von 400 000 $. Auch in Providence (Rhode Island) 
entstand eine Produktionsstätte mit 600 Mitarbeitenden. Das Wachs-
tum hätte sogar auf mehr als das Doppelte erhöht werden können, 
aber das OPM wollte die «Magnetos»-Produktion in den Rüstungs-
betrieben sehen und verweigerte den erforderlichen Zweimillionen-
kredit. Trotzdem resultierte in den ersten sechs Monaten 1942 ein 
viermal höherer Gewinn als im ganzen vorangegangenen Jahr. 
Wegen Verdachts auf Scheingeschäfte hatte das Finanzministeri-
um Ende 1941 das gesamte ausländische Bosch-Kapital durch das 
«Federal Alien Property Custodian’s Office» (APC) beschlagnahmen 
lassen, aber nach offengelegten Besitzverhältnissen war im Früh-
jahr 1942 der Weg frei für mehr Geld, den Betrieb auszubauen. Ab 
diesem Jahr kamen die von spezialisiertem Fachpersonal mit höchster 
Präzision gefertigten Bosch Zündaggregate und Diesel-Einspritzpum-
pen in praktisch allen US-Armee-Fahrzeugen und Flugmaschinen 
zur Anwendung. Der Umsatz kletterte von 13 000 000 $ (1941) auf 
31 000 000 $ (1942)und erreichte 1944 mit 61 200 000 $ seinen Hö-
hepunkt. 

Das Unternehmen wurde 1948 verkauft und 1949 mit «Arma» einem 
auf Elektronik spezialisierten Rüstungsbetrieb mit Sitz in Long Island 
(New York) zur «American Bosch Arma Corporation» verschmolzen – 
einem von mehreren Produktions-Standorten 

American Bosch 
Lautsprecher Mod. 612, 1928?
(tetracebu.com)

American Bosch 
Amborola Mod. 16, 1926?
(radiomuseum.org)
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(algreengiant.blogspot.com)

Oben rechts:
American Bosch Autoradio Mod. 536 (radiomuseum.org)

Oben: 
American Bosch Radio Mod.  5E (bertibenis.it)

Unten:
Dessen italienischer «Bruder» Radiomarelli  «Coribante», 1931/32
(bertibenis.it)

Rechts:
American Bosch Radio-Uhr (RadiolaGuy.com)
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American Bosch Mod. 200, 1931
Radio-Truhe für Mittelwellenempfang.
Die Knöpfe links und rechts vom
Lautsprechergrill sind für Abstimmung
und Lautstärke.     

Der Netzschalter ist mit dem Deckel 
gekoppelt, das heisst, der Apparat wird 
beim Öffnen ein-, mit dem Schliessen
ausgeschaltet. 

(bertibenis.it)
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American Bosch Mod. 48E, 
(bertibenis.it)

American Bosch Mod. 48AA
(radioatticarchives.com)
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American Bosch Mod. 670T, 1937
War das grösste Tischmodell seines 
Jahrgangs, baugleich mit dem 
Westinghouse Mod. WR-214.
Das gleiche Chassis wurde auch 
beim Standmöbel Mod. 670C 
verwendet. 
Auffallend ist die geäzte, farbig 
pigmentierte Glas-Skala. 
Das als Abstimmhilfe dienende 
Schattenzeiger-Instrument leuchtet 
jeweils in der Farbe des gewählten 
Empfangsbereichs. 
(indianaradios.com)

Westinghouse Mod . WR-214,
«Bruder» des  American  Bosch  Mod. 670T. 
Auffallendster Unterschied – neben verschiedenen 
«kosmetischen» Abweichungen – ist das als 
Abstimmhilfe verwendete «magische Auge».
(indianaradios.com)

← Skala  des American Bosch 670T
(indianaradios.com)
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Mit bestem Dank an: 
XXX

Johannes M. Gutekunst, 5102 Rupperswil  (Kontakt: johannes.gutekunst@sunrise.ch)
verbunden mit der Gesellschaft der Freunde der Geschichte des Funkwesens

und Radiomuseum.org


