


2 Ein Vierteljahrhundert Geschäftsbetrieb er- 

scheint, im Vergleich zum  Alter  und  zu  der  

Bedeutung unserer großen schweizerischen 

Unternehmungen  der  Elektroindustrie, nur sehr unbe-

deutend, höchstens als erster Beweis einer gewissen Be-

ständigkeit  und  Bewährung. 
Wenn  die  Zahl  der  Arbeitsjahre allein maßgebend wäre, 

dann würde wohl ein Kreuzvermerk  in der  Geschäftsagenda 

genügen. Wenn wir  aber  die  Summe  der in  dieser Zeit 

aufgewendeten persönlichen Energien,  des  fachkundigen 
Einsatzes,  aller  Opfer  und  Bemühungen, besonders unseres 

Geschäftsgründers Herrn Jakob  Hensel in  Betracht ziehen, 

dann ist eine kurze Rückschau  und  Orientierung nicht nur 

schicklich, sondern auch als ein Ausgleich einer  uns  zu-

kommenden Dankesschuld zu bewerten. 

Diesen Dank schulden wir  aber  in  gleicher Weise dem 

Gründer unserer Firma, wie dem großen Kreise unserer 

Geschäftsfreunde  und  treuen Kunden  und  vor allem auch 

unseren zuverlässigen  und  lieben Mitarbeitern.  

Der  Abschluß  des  25jährigen Bestehens unserer Firma 

ist  uns  daher ein willkommener Anlaß, um  mit  der  Aus-

gabe dieser wenigen  und  anspruchslosen Erinnerungsblät-

ter unserer Befriedigung  und  Dankbarkeit sichtbaren Aus-

druck zu geben. 

Zürich, im  Sommer 1942  
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Der  Frühling  des  Jahres  1917  war  von der  gleichen 

dumpfen, gespannten und kriegerischen Atmosphäre über-

lagert, wie sie zur Zeit  in  unserer kleinen, europäischen 
Friedensenklave,  der  Schweiz, wieder erdauert werden 

muß. Ein klarer Kriegsentscheid oder gar ein möglicher 

Friedensschluß war noch  in  keiner Weise sichtbar, und 

beide Gegner waren sich ihres eigenen, vollkommenen 

Sieges bewußt, oder taten wenigstens so.  Die  wirtschaft-

liche, und vor allem auch  die  politsche Lage aller Länder 

war zunehmend bedrohlicher und schlechter.  Es  war eine 

ausgesprochene Mangelwirtschaft, uns  in der  Schweiz 

fehlte  es  ganz besonders  an  Lebensmitteln und Kohlen!  

Die  mit Zeitungspapier ausgestopfte Kochkiste war  die  

epochale Erfindung und zugleich das stille Küchenglück  

der  geplagten Hausfrau, und auf  den  Tendern  der  Loko-

motiven rutschten  die  Holzbeigen bei jeder scharfen Ge-

leisekurve bedenklich auf  die  Seite. Im  Wallis  und noch 

andernorts wurde eifrig nach Kohle gegraben und  die  Torf-

felder wurden mächtig angestochen. Diese Not  der  Zeit 

brachte aber  den  lieben und getreuen Eidgenossen  den  

unschätzbaren Wert eines unserer ureigensten Rohstoffes 

wieder zum Bewußtsein, unsere Wasserkräfte, und so be-

kam  die  gesamte schweizerische Elektrowirtschaft gerade  

in  jenen letzten Kriegsjahren einen mächtigen Auftrieb. 
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Der  Vergleich zwischen dem Gründungsjahr unserer 

Firma und heute liegt daher nahe.  Es  ist angebracht,  dies  

zu erwähnen, weil  es  zur Erklärung beiträgt, warum unser 

Geschäftsgründer  den  Mut fand, ohne namhafte mate-

rielle Mittel oder starke Protektion  von  irgendeiner Seite, 

sich selbständig zu machen.  Es  ist immer ein Wagnis, 

sich aus  der  gesicherten  Position des  Lohnempfängers zu 

entfernen, um  die  Verantwortung und  die  Sorgen eines 

selbständig Erwerbenden zu übernehmen.  Die  Konkur-

renz war da wie immer und überall, und das einzige zu-

verlässige Rüstzeug  des  neuen Meisters waren  seine  Fach-

kenntnisse und ein starkes Selbstvertrauen. 

Jakob  Hensel, der  verstorbene Geschäftsgrün  der, der  auch  

in  einem Kriegsjahr, nämlich  1871,  im  St.  Gallischen Wid-

nau zur Welt kam, hatte eine  von  Goldballast gänzlich un-

beschwerte Wiege.  Er  war, wie  es  aufrichtiger  und  schöner 

nicht gesagt werden kann: das Kind  armer  Leute.  Aber  

das große Glück, das  nie mit  Silberlingen aufgewogen 

werden kann, war, daß er  von  Eltern  und  Heimat  die  wert-

vollen Talente ererbte, sich mutig  und  furchtlos durchs 

Leben zu schlagen, geraden Sinnes, ehrlich  und  treu  und 

mit  einem unbändigen Willen zum Werk  und  zur Tat. 

Wenn noch etwas  über  den  selbstbewußten Charakter 

unseres Chefseniors Aufschluß geben könnte, so ist  es  das 

Datum dieser seiner Firmagründung —  es  war  der 1. Mai 

1917.  
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F ine  kurze Lehrzeit  in der  Elektrobranche genügte 
ihm, um  den  Mut  aufzubringen,  die  Landesgrenzen zu 

überschreiten,  die  geliebten  Berge der  Heimat auch aus  der  
Perspektive  der  Sehnsucht kennenzulernen,  und,  merk-

würdig, wie  der  Drang  der  jungen Schweizer zu allen Zei- 
-e- ten  nach  den  vier Himmelsrichtungen ausströmte, ihn zog  

es  nach  den  Weiten  der  Pußta, nach Ungarn. Ein guter 

schweizerischer Heimatschein im Brustlatz war damals 
Ausweis genug, um  die  Schlagbäume  der  halben Welt zu 
öffnen. Wanderfahrten  aber  in  jungen Jahren sind auch  
die  fruchtbarsten Lehr-  und  Erkenntnisjahre,  die  einer 
raschen  und  soliden Charakterreife zutreiben,  und  solche 
Jahre waren  es  besonders für unseren Jakob  Hensel.  

Um  die  Jahrhundertwende kam er wieder  in die  Schweiz 

zurück,  und  zwar überschritt er diesmal noch  den  alten 

Klosterkanton  St.  Gallen; ihn lockte das damals besonders 

geschäftige  und  sich mächtig ausdehnende Zürich.  Hier  

fand er beim Städtischen Elektrizitätswerk eine erste An-

stellung als Hilfsmonteur. Damit war  aber  auch schon  die  

Spur seiner beruflichen Entwicklung für  die  nächsten 

Jahre abgesteckt.  Die  fachlichen Bildungsgelegenheiten 

waren  hier  groß  und  vielgestaltig,  und  als sich Jakob  Hen-

sel  zur eigenen Geschäftsgründung entschloß, bekleidete 

er  in  seiner bisherigen Firma  den  verantwortungsvollen 

Posten eines Chefmonteurs.  



 s  ist  der  sichtbare Vorteil und Gewinn  des in  unserer 

Zeit  hart  umstrittenen Prinzips  der  freien Wirtschaft, daß  

der  Unternehmer seinem Betriebe  die  Merkmale  seines  

Charakters und auch  seines  beruflichen Könnens geben 

kann. Das alte bäuerliche Sprichwort: «Wie  der  Herr, so  

der  Knecht» wird wohl nie gänzlich entwertet werden.  

Die  Qualitäten  der  Unternehmerpersönlichkeit sind  die  

Garantien für  die  Entwicklung einer Firma.  Der Mann, 

der  seinen Beruf erlernt und erlebt hat, weiß auch gründ-

lich Bescheid über das vielfältige Werkgeschehen, und 

wenn auch immer wieder junge und theoretisch noch 

besser geschulte Helfer und Mitarbeiter antreten, das 

große Erfahrungsgut und das gründliche Verstehen  des  

Meisters kann nie mehr, oder nur selten, eingeholt oder 

überboten werden. 

Und  der  zweite unschätzbare Gewinn,  der  als reife Frucht 

dem aus harter Jugendarbeit hervorgegangenen Unter-

nehmer zufällt, ist das menschliche Verstehen, das Mit-

fühlen und geistige Mitgehen mit seinen Arbeitern.  Der  

geschäftliche Erfolg eines Unternehmens ist nicht abge-

schlossen mit  den  beiden Komponenten Arbeitsleistung 

und Lohn,  es  gehört nebst gutem Willen, Erfahrung 

und Fachkenntnis vor allem  die  Liebe zum Beruf und 

das volle Vertrauen zum Nächsten und Nebenmenschen. 

Nur auf dieser Grundlage kann eine friedliche und er-

folgreiche Werkgemeinschaft aufgebaut und erhalten 

werden. 
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zu unsere/ Firma  is  das c._ei uali  a sal- 

flächliche  und  ungenügende Vorarbeiten so  bitter  rächen 

wie  in  unserer Werkbranche. Auf diesem Gebiete kannte 

Jakob  Hensel  seinem Mitarbeiterstab gegenüber keine 

Rücksichten. Wer  in  seinen Leistungen nicht genügte, 

konnte auf  die  Dauer keinen Platz  in  seinem Hause haben.  

Hier  war er ein strenger  Chef.  Diese notwendige Strenge 

wußte er  aber  bei allen übrigen Verpflichtungen  und  Ge-

schäftsvorfällen,  die  sich  in  einem immer größer werden-

den Betrieb einstellten, reichlich auszugleichen.  Er  war  

der  Meister  mit  dem guten  Rat  und  der  dauernden Hilfs-

bereitschaft.  Seine  Türe  stand  allen Mitarbeitern offen,  

die  mit  großen  und  kleinen Sorgen zu ihm kamen.  Der  

Begriff  der  Arbeitsgemeinschaft war für ihn nicht ein neu 

erfundenes Wort, sondern eine Selbstverständlichkeit,  die  

allen seinen Handlungen  und  Unternehmungen einen 

tieferen  Sinn  gaben. 

Um das Jahr  1930,  also  13  Jahre nach  der  Geschäfts-

gründung, beschäftigte das Unternehmen bereits  50  Elek-

tromonteure. Um diese Zeit begann sich aber auch  die  

Ära einer neuen Welt- und Wirtschaftsgeschichte abzu-

zeichnen.  Die  schwarzen Tage  der New-Yorker und Lon-

doner Börsen mit  den  kommenden Währungsschwankun-

gen warfen ihre dunkeln Schatten auch auf unsere gute 

Erde, und  die  ersten wirtschaftlichen Krisenmerkmale 

pflegt  in der  Regel das Baugewerbe aufzufangen. 



Dieser Strukturwandel einer angeblich neuen, kom-

menden Welt hatte auch auf unser Geschäft  und  ihre 

Leitung ihre Rückwirkung. Herr  Max Hensel, der  Sohn  
des  Geschäftsgründers, hatte ursprünglich mehr Neigung 

zu einem kaufmännischen, als zu einem technischen Be-
ruf.  Aber die  Welt  des  freien Kaufmanns wurde  in der  

Folge immer enger,  und  als das böse Wort «Autarkie »  in  

allen Gazetten herumgeisterte, wandelte sich nach  und  
nach  die  Neigung  des  jungen Kaufmanns zu  der  nahe-
liegenden, greifbaren  und  stabilen technischen Realität.  

Max Hensel  jun. stieg vom  Bureau in die  Werkstatt. Das  

Tempo  dieser Berufsbildung konnte um so rascher  sein, 

da  dem künftigen  Chef der  ganze Berufskreis schon  von  
Jugend  an  vertraut war. Im Jahre  1936  bestand Herr  

Max Hensel  mit  bestem Erfolg  die  Meisterprüfung.  Dies  

war für  den  Vater  und  Gründer  der  Firma eine große 

Freude  und  eine Genugtuung.  

Der  schwarze  Tag, an  welchem ein arbeitsreiches Leben 

seinen unerwarteten Abschluß finden sollte, war  der 26.  

April  1937.  Vater  Hensel  wurde  an  diesem  Tage,  mitten  

in  einer geschäftlichen Besprechung  mit  seinem Sohn,  von  

einem Schlaganfall betroffen  und  starb.  Dies  war vier  

Tage  vor dem denkwürdigen  1. Mai, an  welchem  Tage  

er nach zwanzigjähriger unermüdlicher Wirksamkeit 

seinem Sohne  die  Firma offiziell übergeben  und  abtreten 

wollte.  Die  Kugeln  des  Schicksals rollen sonderbar. 



Wenn auch als Folge  der  stürmischen politischen  und  

wirtschaftlichen Weltlage  die  Bautätigkeit weitgehend 

gedrosselt wurde, so haben wir doch  die  große Befriedi-

gung,  mit  einem etwas reduzierten Mitarbeiterstab eine 

vielseitige  und  fruchtbare geschäftliche Tätigkeit entfalten 

zu können. Vor allem können wir  die  erfreuliche Tatsache 

vermerken, daß  uns  nicht nur unsere alten Kunden  die  

Treue bewahrt haben, sondern viele neue Geschäfts-

freunde  und  Unternehmer  uns  ihr Vertrauen entgegen-

brachten.  

jr  glauben, daß  dies  nebst unserem Geschäftsprinzip 

gewissenhaftester Arbeitsleistungen vor allem auf das 

gründliche Studium  aller  der von  uns  geschaffenen Pro-

jekte zurückzuführen ist. Keine Mühe kann  uns hier  zu 

beschwerlich  sein.  Es  ist  dies  aber  auch  die  unerläßliche 

Vorbedingung jeder guten Anlage.  Die von  Unterneh-
mern  und  Bauherren gefürchteten Kreditüberschreitun-

gen sind nicht selten auf ungenügende Vorstudien  der  
Projekte zurückzuführen,  und  oft wird  dies,  und  zwar 

zu Unrecht, dem Ungenügen  des  Architekten zugeschrie-
ben.  Es  wird nur zu leicht übersehen, daß auch  der  tüch-

tigste Architekt für  die an  einem Neubau tätigen,  ca. 35  
verschiedenen Gewerbe-  und  Han  dwerksgattungen un-
möglich  die  letzte Verantwortung  aller  Details überneh-
men kann.  Hier  muß er sich auf das Können  und  die  
Leistungen  des  Fachmannes  der  diversen Spezialgebiete 
verlassen können. 
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Eine große Bedeutung kommt unseres Erachtens bei  
der Disposition der  Elektroinstallationen  den  Schalttafel-

anlagen zu. Wir möchten damit hier nur eine einzige un-

serer vielen Spezialarbeiten erwähnen.  Die  Projektierung 

und Ausführung unserer Hauptverteileranlagen gehören 

zu  den von  uns besonders gepflegten Werkleistungen.  

Die Wahl der  Baustoffe für  die  Tafeln, sei  es Eisen,  Mar-

mor oder Eternit,  Disposition  und Ausbau  der von  uns ge-

machten Installationen, können unbestritten als Muster-

arbeiten auf diesem Sondergebiet angesprochen werden.  

Es  liegt im Wesen unseres Gewerbes, daß  die  fachliche 

Entwicklung dauernd im Fluß bleibt. Jedes geschaffene 

Werk ist für uns nur für  den  Augenblick restlos vollendet, 

da  es  dem Bauherrn als fertig anvertraut wird. Jede neue 

Aufgabe will aber  den  Beitrag neuer Erkenntnisse und 

Erfahrungen wieder ausgenützt wissen.  Die  Elektrotech-

nik und ihre praktische Nutzbarmachung für  den  Men-

schen und  seine  Bedürfnisse im Haus und  in der  Werk-

statt, im Dienste  der  Oeffentlichkeit,  in der  Industrie und 

Landwirtschaft ist nie restlos erschöpft und abgeschlossen.  

Dies  verleiht unserer geschäftlichen Funktion nicht nur  

den  wirtschaftlichen und materiellen Wert und Nutzen, 

sondern auch das dauernd wachsame Interesse und  die  

große Entdeckerfreude im Beruf. 
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Der  Hinweis erübrigt sich, wie sehr dem Menschen 

unserer Zeit, besonders  in  unserem kulturell  hochent-

wickelten  Lan de  im  Herzen  Europas,  die  Wohltat dieser 

wundersamen, lebendigen Energie zum unentbehrlichen 

Helfer  und  Bedürfnis geworden ist.  In den  beiden Worten 

«Licht  und  Kraft»  liegt  der  Begriff dessen, was  uns  das 

Leben leichter, froh  und  unbeschwert macht. Wenn  uns  

unser kleines  Land  auch viele wichtige Rohstoffe vorent-

hält  und uns  weder erlaubt, tiefe Schächte nach blinken-

den Mineralien  in die  Erde vorzutreiben oder weithin 

sichtbare Bohrtürme  in den  Boden zu pflanzen, so hat  es  

uns  doch  den  unvergänglichen Silberschatz unserer Glet-

scher  und  Firne geschenkt,  welche  so vieles auszugleichen 

vermögen. Wir haben allen Grund,  uns  unserer Heimat  

und  unserer großen Aufgabe zu freuen,  und  als beschei-

denes Bekenntnis hierzu möchten auch diese wenigen 

Blätter aufgefaßt werden,  die  wir  am  Abschluß unserer 

ersten, vierteljahrhundertalten Geschäftstätigkeit unseren 

Freunden  und  Kunden widmen möchten.  
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