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NIKOLA TESLA - EIN GENIE DER ELEKTRIZITAT 

Vor einigen Jahren begann eines Morgens 
das untere Manhattan in New York zu erzit-
tern. Ähnlich wie bei einem Erdbeben platz-
ten Wasserrohre, von den Zimmerdecken fiel 
der Putz herab, Fensterscheiben zerspran-
gen. Die Vibrationen wurden stärker. Die 
Menschen eilten aus den Häusern auf die 
Straßen. Nur im Polizeipräßidium, in der 
Mulberry Street gelegen, bestand kein Zwei-
fel darUber, welches die Ursachen solchen 
Geschehens waren. Eine Gruppe Polizisten 
begab sich ohne Zögern zur Houston Street, 
zu jenem Haus, in dessen Dachgeschoß sich 
das Laboratorium Nikola Teslas befand. Die 

. Behörden hatten bereits früher ihre Erfah-
rungen mit Tesla gemacht. 

Die Beamten warteten nicht erst, bis der 
Fahrstuhl herabkam; sie sprangen die Trep-
pen hinauf und stUrzten in das Laboratori-
um, da das Gebäude derart zu schlingern be-
gann, daß jeden Augenblick die Mauern zu-
sammenzukrachen drohten. Angesichts der 
Polizisten erhob ein großer Mann einen 
Schmiedehammer und zerschmetterte damit 
eine kleine Maschine, welche an einer in 
der Mitte des Raumes stehenden Säule be-
festigt war. Lärm und Schwingungen und das 
Schwanken des Gebäudes hörten urplötzlich 
auf, eine nahezu körperlich fühlbare Stil-
le trat ein. Jener Mann, der sich weigerte, 
irgendetwas über die hoffnungslos zerstör-
te Maschine zu enthüllen, war Nikola Tesla. 
Er hatte dieses Miniatur-Erdbeben verur-
sacht. Da Tesla über seine Erfindungen 
stets einen geheimnisvollen Schleier brei-
tete, versuchten andere Wissenschaftler ei-
ne Erklärung über die gewaltsamen Auswir-
kungen jenes Morgens abzugeben. Sie konn-
ten jedoch nichts Überzeugendes finden. 

Es darf angenommen werden, daß Tesla eine 
ähnliche Maschine beschrieb, als er von 
seinem "Telegeodynamischen Oszillator" sag-
te: 

Steven Roboz 
Übersetzung: Heinz Pfeifer 

"Er ist so kraftvoll, daß ich zum Empire 
State Building hinübergehen und es in sehr 
kurzer Zeit in eine chaotische Trümmermas-
se zerkleinern könnte. Ich könnte dieses 
Ergebnis mit äußerster Zuverlässigkeit und 
ohne irgendwelche Schwierigkriten, welche 
diese auch immer sein mögen, erzielen. Ich 
würde eine kleine mechanische Schwingungs-
vorrichtung benutzen, eine Maschine, die so 
klein ist, daß Sie diese in Ihre Tasche 
stecken könnten. Ich könnte diese an ir-
gendeinem Gebäudeteil befestigen, sie in 
Betrieb setzen und ihr, um zu vollständi-
ger Resonanz zu kommen, 12 oder 13 Minuten 
Zeit lassen. Zunächst würde das Gebäude 
mit einem sanften Zittern antworten, dann 
würden die Schwingungen so kräftig werden, 
daß die Gebäudestruktur in mächtiges, wi-
derdröhnendes (resonant) Erzittern ver-
setzt würde und die Nieten der Stahlträger 
sich lösten und herausfielen. Die äußere 
Steinumhüllung würde abgeworfen, das Stahl-
gerippe in alle seine Teile zerfallen." 

Bei derartigen Behauptungen und Teslas 
Weigerung Einzelheiten seiner [ntdeckung 
zu beschreiben, war es verständlich, daß 
der DurchschnittsbUrger ihn als Scharla-
tan begriff. Bevor Uber ihn weiter berich-
tet wird, erscheint es erforderlich, dar-
auf hinzuweisen, daß Tesla trotz seiner 
Überspanntheiten und sonstigen gegenteili-
gen Behauptungen, einer der größten Wis-
senschaftler seiner Zeit war, möge auch 
der Laie von ihm denken, was er mag. Wis-
senschaftler zweifeln nicht an leslas Qua-
lität. Alle wissenschaftlichen Gesell-
schaften anerkannten bereits zu seinen 
Lebzeiten seine Bedeutung. Ihm wurde der 
Nobelpreis - den er allerdings verweiger-
te - verliehen. 

Älter geworden, wurde Tesla noch miß-
trauischer und geheimnistuerischer. Niemals 
vertraute er seinen Assistenten irgendwel-
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che Informationen über seine Vorhaben an. 
Mit wenig Verständnis über die Zwecke ih-
rer Arbeit folgten sie einfach seinen An-
weisungen. Tesla hielt nichts Wichtiges 
schriftlich fest. Die Einzelheiten seiner 
Erfindungen bewahrte er in seinem Kopf 
auf. Nachdem man ihn 1943 tot im Hotel-
zimmer auffand, belegten Agenten des FBI 
sämtliche in einem Geldschrank vorgefun-
denen Unterlagen sofort mit Beschlag, um 
etwaige Berichte über geheime Erfindungen, 
die im Kriege nutzbringend sein könnten, 
abzufangen. 

Teslas lebenslange Verschwiegenheit und 
sein Mißtrauen den Menschen gegenuber, mit 
denen und für die er arbeitete, beruhte 
wahrscheinlich auf bestimmten und für ihn 
enttäuschenden Erfahrungen, die er als 
junger Mann gemacht hatte. Es besteht ein 
Beweis dafür, daß er mehr als einmal von 
über ihm stehenden Persönlichkeiten über-
vorteilt wurde. 

Tesla wurde 1857 im jetzigen Jug9s1a-
wien geboren. Als junger Mann arbeitete 
er im telegrafischen Ingenieuramt der 
österreichischen Regierung, später als 
Ingenieur für eine Elektrizitätsgesell-
schaft in Budapest. Von dort ging er nach 
Paris zur kontinentalen Edison Company. 
Diese hatte beim Straßburger Bahnhof ein 
Kraftwerk nebst einer Anlage für elektri-
sches Licht errichtet. Anläßlich ihrer 
Einweihung in Gegenwart Kaiser Wilhelms 
begab sich ein durch einen Kurzschluß 
verursachter ernsthafter Unfall. Eine Ex-
plosion zerstörte eine Mauer und richte-
te erheblichen Schaden an. Da sie durch die 
Nichtanerkennung eines Vertragsabschlus-
ses und durch gerichtliche Verfolgung be-
droht war; sandte die Edison Company Tesla 
nach Straßburg, um die beunruhigten Gemü-
ter zu besänftigen und die erstellte An-
lage zum Arbeiten zu bringen. Nach seinem 
eigenen Zeugnis versprach man Tesla fpr 
den Erfolgsfall einen Bonus von mehreren 
Tausend Dollars. Als er zu gegebener Zeit 
kassieren wollte, fand er niemanden bei 
der Gesellschaft, der bevollmächtigt war, 
die getroffene Vereinbarung zu erfüllen. 
Einer seiner Freunde bei der Company, 
Batchellor, der mit A. Edison befreundet 
war, deutete an, Amerika sei ein weit bes-
serer Platz zur erfolgreichen Karriere 
eines befähigten jungen Mannes. Tesla er-
hielt von ihm ein Empfehlungsschreiben an 
Edison. 

Das Geld für die Uberfahrt beschaffte 
er sich durch den Verkauf seiner Bücher 
und Habseligkeiten. In Paris, kurz vor der 
Abfahrt des Zuges, entdeckte er den Ver-
lust seines Gepäcks und der Brieftasche 

mit seinem Geld und der Fahrkarte für den 
Dampfer. Zunächst zögerte er, war sich je-
doch bewußt, das Schiff zu verfehlen, wenn 
er den Zug nicht benutze. Da er noch aus-
reichend_Kleingeld in der Tasche hatte, 
fuhr er los. An Bord erzählte er den Schiffs-
offizieren seine Angelegenheiten und diese 
waren bereit, ihn mitzunehmen, falls nie-
mand anderer seine Reservierung beanspru-
che. Da dies nicht der Fall war, gelangte 
er nach New York, freilich ohne einen Pfen-
nig Geld. Batchellors Brief an Edison be-
saß er noch und er bekam einen Arbeits-
platz in Edisons Laboratorium in West Oran-
ge. 

Über die Ursachen von Teslas Schwierig-
keiten mit Edison gibt es verschiedene Dar-
stellungen. Es waren Differenzen, die jah-
relang in der Elektrizitätsindustrie wider-
hallten. Edison war ein schlauer Geschäfts-
mann. Als Ausländer war Tesla nicht beson-
ders gut mit der englischen Sprache ver-
traut, dazu durch seine Erfahrungen emp-
findlich geworden und außerdem ein Mann, 
mit dem eine Zusammenarbeit schwierig war. 
Einige Tatsachen bleiben unbestritten. Für 
Edisons Fabrik war er ein wertvoller Mit-
arbeiter in der Planung und im Betrieb, so-
daß er wiederholt wurde, jedoch 
ohne entsprechende Gehaltserhöhungen. Er 
fand verschiedene Möglichkeiten heraus, 
die von Edison entworfenen Dynamos zu 
bessern, die Produktion zu erhöhen und 
die Kosten zu senken. Seine Pläne legte er 
Edison vor, der ihn mit der Durchführung 
beauftragte, hinzufügend: "Da gibt es 
50 000 Dollars für Sie, wenn Sie das tun". 
Was sich daraufhin ereignete, erzählt John 
O'Neill in seiner Tesla-Biographie: "Ver-
schwenderischer Genius": 

"Tesla entwarf 24 Dynamo-Typen durch die 
Herausnahme der langen Kernmagneten (long 
core field magnets), die damals in Gebrauch 
waren und ersetzte diese durch leistungs-
fähigere, kürzere Kerne. Er sorgte auch 
für automatische patentierte Kontrol-
len. Nachdem Monate später die Aufgabe be-
endet war, einige der neuen Maschinen er-
baut, getestet und in Gemäßheit der Verein-
barung für gut befunden waren, bat Tesla 
um die Zahlung der 50 000 Dollars. Edison 
erwiderte: 'Tesla, Sie verstehen unseren 
amerikanischen Humor nicht .• ' ." 

Tesla war zutiefst betroffen von der Ent-
deckung, daß ein gegebenes Versprechen hier 
einfach wie ein Alltagsscherz beiseite ge-
schoben wurde. Er erhielt nicht einen Pfen-
nig zur Entschädigung für seine neuen Ent-
würfe und Erfindungen, nichts für den ge-
waltigen Aufwand an Überstunden neben sei-
nem keineswegs großzügigen Wochenlohn. Er 
legte seine Arbeit sofort nieder. Zweifel-



los verbitterten ihn die Straßburger und 
nunmehr die bei Edison gemachten Erfahrun-
gen. Die Zeiten waren schlecht. Er konnte 
nirgends Arbeit finden. Daher arbeitete 
er ein Jahr lang als Tagelöhner beim Aus-
hub von Gräben. Schließlich wurde der Vor-
arbeiter seiner Arbeitsgruppe von alledem 
beeindruckt, was ihm Tesla über seine Er-
findungen erzählte. Durch diesen Mann wur-
de ein Beamter der Western Union Telegraph 
Company auf Tesla aufmerksam gemacht. Dar-
aufhin begründete sich eine als Tesla 
Electric Company bekannt gewordene Gesell-
schaft. Deren Laboratorien befanden sich 
in der jetzt Broadway genannten Straße. 
Hier, in diesem bescheidenen Viertel, be-
gann der Kampf, der die elektrische Indu-
strie auf Jahre spaltete, in dem aber 
schließlich Tesla Sieger blieb. Während 
dieser Auseinandersetzungen fand ein er-
bitterter Kampf zwischen den 
des .Gleichstromsystems auf der einen und 
denen des Wechselstromes auf der anderen 
Seite statt. Edison stand auf seiten des 
Gleichstromes, denn er besaß in verschie-
denen Städten Kraftwerke dieses Systems 
und wurde von J.P. Morgan unterstützt. 
Bis zu Teslas Erfindungen, die ihn ver-
wendbar machten, war Wechselstrom nichts 
anderes, als eine wissenschaftliche Ku-
riosität. Tesla hatte, bevor er Europa 
verließ, die fundamentalen Prinzipien sei-_ 
nes Systems des drehenden Magnetfeldes 
entdeckt. Er stellte drei Systeme von 
Wechselstrommaschinen auf: Dynamos, Moto-
ren, Transformatoren und dazu Verteiler-
Systeme, für die er im Jahre 1887 sieben 
Patente bewilligt erhielt. Im darauffol-
genden Jahr erhielt er fünf weitere und 
zu einem späteren Zeitpunkt 18 zusätzliche 
Patente. 

Gleichstrom konnte lediglich innerhalb 
einer Meile (= 1 609,3 m) vom Kraftwerk 
aus geliefert werden. Teslas Wechselstrom-
Anlagen diesen auf Hunderte 
von Meilen. Die Elektrizitätsindustrie er-
kannte rasch die in Gang gekommene 
tionierung. Tesla erhielt die Einladung zu 
einem Vortrag vor dem American Institute 
of Electrical Engineers (Amerikanische Ver-
einigung der Elektro-Ingenieure). 
trat er aus seiner Verschwiegenheit heraus 
und beschrieb bis ins Einzelne gehend je-
nes elektrische System, welches nunmehr 
über die gesamte Welt hin arbeitet und die 
gegenwärtige Zivilisation ermöglicht. 

Aber Tesla benötigte einen Mann mit Weit-
blick und genügend Geld, um das System 
wirtschaftlich ausbauen zu können. Dieser 
Mann erschien in der Person des George 
Westinghouse, dem Kopf der westinghouse 
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[lectric Company von Pittsburgh. Zehn Jah-
re älter als Tesla, hatte er sein Vermögen 
mit seiner Druckluftbremse und anderen Er-
findungen gemacht. Er spürte Tesla auf und 
es ergab sich folgendes Gespräch: 
westinghouse: "Ich werde Ihnen eine Million 

Dollars für lhre Wechselstrom-Patente und 
zusätzliche Tantiemen in bar geben." 

Tesla: "Wenn Sie die Tantieme auf einen Dol-
lar pro Pferdestärke festsetzen, dann wer-
de ich Ihr Angebot annehmen." 

Westinghouse: "Eine Million Dollars bar, ei-
nen Dollar Prämle als Pferdestärken-Tan-
tieme." 

Tesla: "Das ist annehmbar." 
Westinghouse: "Verkauft. Sie werden in eini-

gen lagen einen Scheck und einen Vertrag 
erhalten." 
Dieses Abkommen und die Million Dollar 

stellten zunächst Teslas Glauben an die 
menschliche Natur wieder her. 

Die Bonus-Angelegenheit dieses Vertrages 
wird von einigen Seiten bestritten. Nach 
Teslas Darstellungen bekam Westinghouse we-
gen dieser Klausel Schwierigkeiten. In ei-
ner Zeit finanzieller Depression erforder-
ten ausgeweitete Wirksamkeiten eine Reorga-
nisation der Westinghouse Company und 1ies-
sen daher eine Fusion Illi t kleineren Konzer-
nen ratsam erscheinen. Die Realisierung der 
ausgearbeiteten Pläne wurde von der Aufhe-
bung des Bonus-Vertrages mit Tesla abhängig 
gemacht. Westinghouse überließ die Entschei-
dung Tesla. Dieser, sich zu Dank verpflich-
tet fühlend, stimmte zu und verzichtete auf 
Lizenzen in Höhe von Millionen Dollars. An-
gestellte von Westi nghouse bestritten einige 
charakteristische Merkmale dieser Angele-
genheit, aber es ist sicher zutreffend, daß 
die erste Million Dollars alles war, was 
Tesla tatsächlich für seine Patente erhielt. 

1891 saß Tesla duf delll "D,lctl der Welt". Er 
war jung, reich, ausgezeichnet. Im Waldorf 
Hotel und bei Delmonico waren für ihn stets 
die gleichen Tische reserviert. tr ver,)I!-
staltete mit den prominentesten Leuten der 
Stadt als seinen Gästen fabelhafte Dinner-
Gesellschaften. Nach dem Essen pflegte er 
seine Gäste in seine Laboratorien zu füh-
ren und dort Vorführungen zu veranstalten, 
die erstaunlicher waren als solche von pro-
fessionellen Zauberkünstlern. Es gab viele 
Erzählungen von dem, was sich bei derarti-
gen Gelegenheiten zutrug. Einige der merk-
würdigen Maschinen, die er vorführte, hat-
ten zweifellos nur den Zweck, seine Besu-
cher zu erschrecken. Es war jedoch kein Be-
trug, wenn er Hunderttausende von Val t durch 
seinen Körper schickte, UIIl auf diese ItJeü;e 
eine LalTlpe zum Leuchten oder einen Draht 
zum Schmelzen zu bringen, wobei er bei des 
in der Hand hielt. Sein F!uhrn lief um die 
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ganze Welt. Europäische Wissenschaftler 
sandten ihm Vortragseinladungen. Die We-
stinghouse Electric Company versorgte un-
ter Verwendung des Tesla-Systems 1892 die 
ChikagoerWeltausstellung mit der gesamten 
Elektrizität für Licht- und Kraftstrom. 
Tesla veranstaltete selbst eine außerge-
wöhnlich volkstümliche Schau. 

Seinen Ruf steigerte die erfolgreiche 
Bändigung der Niagarafälle durch die In-
stallierung eines Mehrphasen-Generator-
Systems. 1894 bis 1895 erbaute etwas, 
was wahrscheinlich die erste Rundfunk Sen-
de- und Empfangsstation genannt werden 
darf. Sein Ziel war "Kraft" auf gleiche 
Weise zu übertragen wie drahtlose Bot-
schaften gesendet und empfangen werden. 
Botschaften sandte er von seinem Laborato-
rium in der Houston Street in New York zu 
einem Boot, von 25 Meilen nördlich der 
Stadt auf den Hudson River. Die Ergebnis-
se dieser Experimente veröffentlichte die 
"Electrical Review" am 9. Juli 1897 offi-
ziell. Sein sensationellstes be-
stand darin, nachts den Himmel taghell zu 
erleuchten. Tesla kam auf derartige Mög-
lichkeiten, weil er herausgefunden hatte, 
daß die Luft in Meereshöhe Elektrizität 
praktisch nicht leitet, sich jedoch ein 
wirksamer Leiter in beträchtlicher Höhe 
über der Erde ergibt, wo die Luft verdünnt 
ist und Bedingungen entstehen müssen, die 
auch andere Gase leitfähig machen. Teslas 
Plan'bestand darin, Hochfrequenzwellen 
bis zu 35 000 Fuß (ca 10 500 m) hoch zu 
leiten, wo sie die Atmosphäre zum Auf-
leuchten bringen mußten. Die ganze Schwie-
rigkeit dieses Vorhabens bestand in der 
Frage, durch welche Methode solche Hoch-
frequenzwellen an jenen Platz zu senden 
seien, wo sie arbeiten sollten. Tesla 
behauptete, dies erfunden zu haben, ver-
riet jedoch nicht, wie das funktionieren 
sollte. Dies Geheimnis, wie auch andere, 
starb mit ihm. 

Die Umstände fingen an für ihn mißlich 
zu werden. Nachdem er seine Million Dol-
lars erhalten hatte, begann er, wie" ein 
Fürst zu leben, und er fuhr damit auch 
fort, ob er Geld hatte oder nicht. Das 
war mitunter schwierig, er bewies jedoch, 
daß es für ihn möglich war. Von Freunden 
erhielt er unermeßliche Summen für seine 
Forschungsarbeit, doch an einer wirt-
schaftlichen Nutzung seiner Erfindungen 
war er nicht interessiert. Für irgend-
wann in der Zukunft beabsichtigte er es 
zwar, doch er war so leidenschaftlich 
mit neuen Entdeckungen beschäftigt, daß 
er sich um des Geldes willen nicht abquäl-
te. Weil er zuversichtlich mit 150 Lebens-
jahren rechnete, hatte er keine Eile. Mit-

unter wurde er aus den Hotels wegen unbe-
zahlter Rechnungen vertrieben. Ging es ihm 
schlecht, gab ihm irgendein Freund 25 000 
oder auch 50 000 Dollars und es begann für 
Tesla eine neue Zeit wunderbarer Arbeiten 
und extravaganten Lebens. 

Anläßlich der ersten Elektrizitätsausstel-
lung im Jahre 1898 stellte er einen großen 
Wassertank mitten auf einem Platz auf, setz-
te ein eisernes Boot hinein, ausgerüstet mit 
einem Radioempfangsgerät und zahlreichen Mo-
toren. Eine aufragende metallene Rute emp-
fing die von ihm vom weitentfernten Ende 
des Platzes ausgesandten Funkimpulse. Jeder 
Besucher konnte Wünsche äußern, die das 
Boot erfüllen sollte: Starten, Halten, Vor, 
Zurück, in eine angegebene Richtung steuern; 
das Boot konnte die Manöver sogleich aus-
führen. 

Nach dem gleichen Prinzip entwickelte Tes-
la einen Roboter-Mann. Dafür erhielt er ein 
Patent. Er versuchte - erfolglos -, das 
Kriegsministerium fur diese drahtlose Ma-
schine zu interessieren. Über diese Angele-
genheit schrieb er: 

"1896 entwarf ich eine vollständige Ma-
schine, fähig eine Vielzahl an Operationen 
auszuführen, aber die Vollendung meiner Ar-
beit wurde bis zu einem späteren Zeitpunkt 
im Jahre 1897 aufgeschopen. Diese Maschine 
wurde in meinem Artikel vom Juni 1900 'im 
'Century Magazine' abgebildet und beschrie-
ben; auch in anderen Zeitschriften. Als 
sie anfangs 1898 zuerst gezeigt wurde, ver-
ursachte sie eine Sensation wie keine mei-
ner anderen Erfindungen. 

Im November 1898 wurde mir grundsätzlich 
dafür ein Patent zugestanden, jedoch erst, 
nachdem ein 'Examiner in Chief' von New York 
gekommen sein würde und die Vorführung be-
zeuge - ein Verfahren, das ich als eine un-
glaubliche Zumutung ansah. Ich erinnere 
mich, als ich später einen Beamten in Was-
hington in der Absicht ansprach, äie Erfin-
dung der Regierung anzubieten, äieser über 
das, was ich war zu vollenden, in La-
chen ausbrach. Niemand hielt etwas anderes 
für richtig, als daß es nichts gäbe mit we-
niger Aussichten ••. 

In unvollkommener Weise ist es möglich, 
durch vorhandene drahtlose Geräte ein Flug-
zeug in Gang zu setzen, es einen annähern-
den Kurs folgen zu lassen und einige Ope-
rationen in einer Entfernung von vielen hun-
dert Meilen ausführen zu lassen. Eine sol-
che Maschine kann auf verschiedene Arten 
mechanisch kontrolliert werden und ich zwei-
fle nicht daran, daß sie einige Brauchbar-
keit im Kriege beweisen könnte •.. 

Durch die Installation geeigneter Geräte 
wird sie verwendbar sein, eine Art Geschoß 
(missile) durch die Luft fast genau auf je-



de bezeichnete Stelle, die tausende von 
Meilen entfernt sein kann, auftreffen zu 
lassen. n 

Man bedenke: Dies wurde vor mehr als 
80 Jahren niedergeschrieben. 

Tesla konstruierte immer größere und 
größere Oszillatoren in seinen Laborato-
rien in Houston street. Mit einem solchen, 
der 4 Millionen Volt erzeugte, war die 
Sicherheitsgrenze eines Stadtgebäudes er-
reicht. Er benötigte einen Bau in einem 
weit offenen Gebiet, wo er noch größere 
Spulen aufstellen konnte. Wie gewöhnlich, 
war er pleite. Einer seiner Freunde, Craw-
ford von der Trockenfruchtfirma Simpson & 
Crawford, kam zu Hilfe mit einem Geschenk 
von 10 000 Dollars. Curtis von der Colora-
do Springs Electric Company bot ihm das 
Land an für ein Laboratorium und dazu die 
gesamte elektrische Versorgung. Das war 
der Beginn des so oft beschriebenen Colo-
rado Springs Projektes, über das in Wirk-
lichkeit sehr wenig bekannt ist. Tesla 
brauchte noch mehr Geld und ein anderer 
Freund, John Jakob Astor, half mit 30 000 
Dollars. Verschiedene seiner Assistenten 
nahm Tesla mit nach r.olorac;lo Springs. Das 
phantastische Gebäude, das er für seinen 
gigantischen Oszillator erbaute, wurde 
oftmals beschrieben. Das auffallendste, 
charakteristische Merkmal war ein 80 Fuß 
(ca 24 m) hoher Turm mit einem 200 Fuß 
(ca 60 m) aufragenden Mast, über den ein 
kupferner Ball von 3 Fuß (ca 90 cm) hin-
ausragte. 

Bei der ersten Inbetriebnahme seines 
neuen Oszillators war Tesla mit dem Er-
zeugen gewaltiger elektrischer Spannun-
gen (Voltleistungen) erfolgreich. Bei 
den Versuchen brannte jedoch der Genera-
tor im 25 Meilen entfernten (40 km) Co-
lorado Springs Kraftwerk durch. O'Neill 
berichtet detailliert, was ihm Tesla 
über diese Versuche erzählte: 

"Mit der Erdverbindung elektrischer 
Schwingungen sei eine Energiequelle zu 
allen Punkten der Erde zu beschaffen. 
Diese könne verfügbar gemacht werden zum 
Gebrauch eines einfachen Apparates. Die-
ser würde die gleichen Elemente enthal-
ten wie die Einheit zum Einstellen ejnes 
Radiogerätes, jedoch größer (Spule, Kon-
densator), und dazu einen Erdanschluß be-
nötigen nebst einer metallenen Rute in 
der Höhe eines Landhauses (cottage). Ei-
ne derartige Verbindung würde auf jedem 
Punkt der Erdoberfläche von den durch 
Teslas Oszillatoren hervorgerufenen und 
zwischen dem elektrischen Nord- und Süd-
pol'hin und her eilenden Wellen Energie 
aufnehmen. Keine andere Ausrüstung werde 
benötigt, um damit Wohnhäuser, welche 
mit Teslas eint:'achen Vakuum-Röhren-Lampen 
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ausgerüstet sind, mit Licht und Heizung zu 
versorgen. 

Nach den damals in Colorado Springs um-
laufenden Gesprächen gelang es Tesla, aut:o 
beträchtliche Entfernung drahtlos elektri-
sche Kraft zu übermitteln. Bei einer Gele-
genheit brachte er auf einem 25 Meilen (ca 
40 km) vom Laboratorium entfernten Damm 
300 elektrische Birnen zum Leuchten. 

Daß er sensationelle Ergebnisse erzielte, 
ist auch dadurch bezeugt, daß ihm J.P. Mor-
gan bei seiner Rückkehr nach New York im 
Jahre 1899 150 000 Dollars zur Verfügung 
stellte. Damit sollte bei Wardencliff,Long 
Island, eine Rundfunkstation errichtet wer-
den nach dem von Tesla so bezeichneten Welt-
Drahtlosen-System. Tesla hatte in Colorado 
Springs etwas entdeckt oder entwickelt, das 
diese 150 OOO-Dollar-Investition zumindest 
als ein gutes Glücksspiel erscheinen ließ. 
Wahrscheinlich war es dieses Wardencliff-
Wagnis, das eine Erklärung für die Wolke 
von Geheimnissen abgibt, die Teslas Aktivi-
täten in Colorado Springs umgab. Es stellte 
sich heraus, daß diese 150 000 Dollars 
nicht ausreichten. Wie vorausgesagt weiger-
te sich Morgan, mehr zu investieren. Das 
zur Hälfte fertiggestellte, nie benutzte 
Gebäude blieb so lange stehen, bis es die 
US-Regierung zu Beginn des ersten Welt-
krieges zerstören ließ, weil sein Turm 
eine zu brauchbare Landmarkierung abgab. 

Viele Male versuchte Teslas ergebener Se-
kretär, George Scherff, ihn zu überreden, 
die Koinmerzialisierung einiger seiner Er-
findungen zu erlauben, die sichere "Geld-
macher" zu werden versprachen. Teslas Erwi-
derung war stets dieselbe: 'Mr. Scherff, 
das ist Kleinkram, damit kann ich mich 
nicht aufhalten. Warten Sie ab, bis ich 
die prächtigen I::rfindungen fertig habe, die 
ich dabei bin zu ersinnen, und dann werden 
wir Millionen machen." 

Nach dem Wardencliff-Fiasko wandte sich 
Tesla der lntwicklung einer Turbine zu, 
von der er glaubte, sie sei ein gleich gros-
ser Fortschritt gegenüber der gebräuchlichen 
Dampfturbine, wie sein Wechselstrom-System 
jenem des Gleichstromes überlegen war. Er 
baute eine Experimentiermaschine, die nur 
10 Pfund wog, klein genug, um in einem Zy-
linderhut Platz zu finden, und die dennoch 
30 PS entwickelte. 

Später wurde für das Waterside Kraftwerk 
der New York Edison Company eine große Ma-
schine gebaut, aber es gab unerwartete Kom-
plikationen nach einem zunächst erfolgreich 

, verlaufenen Anfangsversuch. Das Projekt 
wurde fallengelassen. Tesla vermutete, der 
Einfluß ldisons sei daran schuld. Der alte 
Streit ging weiter. Schließlich konnte Tes-
la die Al1is-Cha1mers Company für seine 
Turbine interessieren. Er ging nach Mi1wau-
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kee, um den Bau der Maschine zu überwachen. 
Sogleich erregte er die Feindschaft der In-
genieure dieser Gesellschaft, mit denen er 
zu arbeiten hatte. Schließlich wurden die 
Umstände so unerträglich, daß er einfach 
austrat, alles offen und unvollendet las-
send. Es steht außer Frage, daß sein künst-
lerisches Temperament für ihn selbst kost-
spielig war, ebenso wie für die Menschen, 
die sich mit ihm verbanden. 

Im Jahre 1912 wurde ihm gemeinsam mit 
Edison der Nobelpreis für Physik verliehen. 
Dies hätte ihm, der wie üblich mittellos war, 
20 000 Dollars gebracht. Er verweigerte die 
Annahme des Preises. Die Einstufung in die 
gleiche Kategorie mit Edison als "bloßen 

·Erfinder" betrachtete er, der sich als Ent-
decker neuer Natur-Prinzipien verstand, als 
eine Beleidigung. 

1917 erhielt er die höchste amerikanische 
Ingenieur-Auszeichnung, die Edison Medaille, 
die er wiederum ablehnen wollte. Jedes Jahr 
wird diese vom American Institute of Elec-
trical Engineers für außergewöhnliche Groß-
taten verliehen. Dieses Mal überredeten ihn 
Freunde zur Annahme der Ehrung. Die Verlei-
hung wurde vorgenommen durch B.A. Behrend, 
einem der bedeutenden Elektroingenieure je-
ner Tage. In seiner Laudatio faßte er die 
Meinung der Experten über Teslas Genie in 
die folgenden Worte: 

Würden wir Teslas Werk packen und aus-
streichen aus unserer industriellen Welt, 
würden die Räder der Industrie aufhören 
sich zu drehen, unsere elektrischen Wagen 
und Züge würden halten, unsere Städte wür-
den dunkel, unsere Mühlen tot und faul da-
stehn .•• Sein Name markiert eine Epoche des 
Fortschritts der Elektrizitätswissenschaft. 
Aus diesem Werk ist eine Revolution der 
Kunst der Elektrizität entsprungen ••• 

Tesla gab 1933 die Entdeckung von etwas 
bekannt, das volkstümlich "Todesstrahl 1; 

genannt wird. Das verursachte eine Sensa-
tion, doch führte er diesen strahl nie 
vor noch gab er einen Wink über die Prin-
zipien, nach denen dieser Strahl arbeite-
te. 

In den späteren Jahren seines Lebens war 
Tesla ständig ohne Geld. Immer, wenn seine 
Freunde von seiner mißlichen Lage hörten, 
eilten sie ihm zu Hilfe. Nach 1936 erhielt 
er von der Jugoslawischen Regierung und 
namens des Tesla-Institutes von Belgrad 
7 200 Dollars jährlich. Das war in Anbe-
tracht all seiner Extravaganzen nicht ge-
nug, um ihn aus Schwierigkeiten herauszu-
halten, aber es gewährte ihm ein gewisses 
Maß an Sicherheit. 

Menschen, die ihn kannten, erzählten 
von seinen merkwürdigen Überspanntheiten. 
Sie mochten natürlich sein für einen Mann, 
der stets allein lebte und mit niemandem, 

außer mit sich selbst über sich nachdenken 
konnte. Zum Beispiel kaufte er sich jede 
Woche ein neues Paar Handschuhe und warf 
die alten, unabhängig davon, in welchem Zu-
stand sie sich befanden, weg. Wöchentlich 
kaufte er eine neue Krawatte. Taschentücher 
ließ er niemals waschen, sondern beseitigte 
sie nach Gebrauch. Für sich selbst forderte 
er den ausschließlichen Gebrauch eines Ti-
sches im Speiseraum eines jeden Hotels, das 
er mit seinem Besuch beehrte. Wurde ihm ei-
ne Mahlzeit serviert, benötigte er zwei 
Dutzend Servietten. Nachdem er jedes Ge-
schirr mit einer Serviette ausgewischt,warf 
er diese auf den Boden. Wusch er sich die 
Hände, verlangte er jedesmal ein frisches 
Handtuch. Niemandem gab er jemals die Hand. 
Wurden seine Hände ergriffen, war er stun-
denlang aufgebracht. Seine Freunde bestä-
tigten, daß nie eine Frau sein Leben beein-
flußte. Aber er liebte die Tauben. Dadurch 
wurde er verschiedentlich in Probleme mit 
den Hotels verwickelt, weil die Tauben zu 
Hunderten nach seinem Hotelzimmer schwärm-
ten, wenn er sie fütterte. Er wurde bei we-
nigstens drei Gelegenheiten aufgefordert, 
solches zu unterlassen oder das Zimmer zu 
räumen. Er zog aus. Es wird erzählt, daß, 
wenn er vor der öffentlichen Bibliothek in 
New York anhielt und einen leisen Pfiff 
ausstieß, Schwärme von Tauben aus allen 
Richtungen heranflogen, die Bürgersteige 
bedeckten und sich auf ihm niederließen. 

Ende 1942 wurde erkennbar, daß Tesla 
nicht die von ihm vorausgesagten 150 Le-
bensjahre erreichen dürfte. Er verblieb in 
seinem Hotelzimmer und weigerte sich selbst 
seine alten Freunde zu sehen. Er bestand 
darauf, nicht krank zu sein, doch wünschte 
er allein zu bleiben. Am Dienstag Morgen, 
dem 5. Januar 1943, gab er dem ihm aufwar-
tenden Zimmermädchen die Anweisung, ihn un-
ter keinen Umständen zu stören. Am Freitag 
Morgen darauf, als immer noch nur Stille in 
seinem Raum herrschte, riskierte das beun-
ruhigte Mädchen seinen Ärger zu und 
betrat das Zimmer."Tesla war tot. Polizei 
und Leichenbeschauer wurden gerufen und der 
Tod als ein natürlicher befunden. Vertreter 
des FBI erschienen umgehend und beschlag-
nahmten alle Papiere Teslas. 

Es ist fesselnd, über die Geheimnisse, 
die er mit in sein Grab nahm, nachzusinnen. 
In seinen spateren Lebensjahren wollte er 
nicht die geringsten Einzelheiten mehr über 
seine Entdeckungen und Projekte enthüllen. 
Seine' Erwiderungen auf Erkundigungen waren 
stets die gleichen: Geheimnis war notwendig, 
bis er Patente erhielt; er konnte um keine 
Patente nachsuchen, bis er arbeitende Model-
le vorweisen konnte; er konnte keine Modelle 
anfertigen, weil er kein Geld hatte. 
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