
Vorwort zur ersten Ausgabe 

Am 17. Juli 2021 jährt sich der Gründungstag des Elektrotechnischen Vereins in Leipzig zum 130. 

mal. Grund genug, kurz innezuhalten, den Blick zurück in die Geschichte zu lenken und sich zu 

erinnern, wie alles begann. 

Die Geschichte der elektrotechnischen Firmen und Vereine in Leipzig war durchaus wechselvoll, 

existierten doch beispielsweise über einen Zeitraum von fast 20 Jahren zwei elektrotechnische 

Vereine parallel in der Stadt. Bemerkenswert war und ist, dass die beiden Leipziger Vereine mit zu 

den ersten elektrotechnischen Vereinen in Deutschland gehörten und damit die Entwicklung der 

elektrotechnischen Industrie in Leipzig als auch die Gründung und die aktive Mitarbeit im Verband 

Deutscher Elektrotechniker mitbestimmten. 

Ausgehend von der Entstehung der ersten elektrotechnischen Vereine in Deutschland und der 

Gründung des Verbandes Deutscher Elektrotechniker wird besonders die Entwicklung und das Wirken 

der beiden elektrotechnischen Vereinigungen in Leipzig, deren späterer Zusammenschluß zum 

Elektrotechnischen Verein Leipzig, die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen dargestellt sowie ihr 

Verhältnis zur elektrotechnischen Industrie in Leipzig betrachtet. 

Da sich der heutige VDE Bezirksverein Leipzig/Halle e. V. nach der Neugründung im Jahr 1990 aus 

Mitgliedern zusammensetzt, die in Leipzig und Halle ansässig sind und bis 1945 in verschiedenen 

regionalen Bezirksvereinen organisiert waren, erfolgt auch eine Darstellung der Hallenser 

Vorgeschichte in Form des Wirkens und der Aktivitäten der Elektrotechnischen Gesellschaft in Halle a. 

d. Saale.

Die nachstehenden Ausführungen basieren auf allen noch erhaltenen und zugänglichen 

Fachzeitschriften, diversen fachspezifischen Veröffentlichungen von einzelnen Vereinsmitgliedern und 

anderen Quellen. Besonders hervorgehoben werden muss an dieser Stelle, dass die verschiedenen 

Literaturquellen nicht durchgängig an einem Standort vorhanden sind, sondern auf eine Vielzahl von 

Standorten verteilt sind. Erläuterungen zur Vorgehensweise und dem Umfang der untersuchten 

Quellen sind in der Zusammenfassung enthalten. 

Am ergiebigsten erwies sich die vom Elektrotechnischen Verein in Berlin als Vereinszeitschrift 1880 

gegründete und ab 1894 als Verbandsorgan des VDE weitergeführte „Elektrotechnische Zeitschrift“ , 

berichtet sie doch nahezu neutral sowie über einen längeren zusammenhängenden Zeitraum auch 

über die Leipziger Elektrotechnischen Vereine. Am authentischsten erscheint dagegen die vom 

Leipziger Elektrotechnischen Verein, von Otto Umbreit gegründete Vereinszeitschrift „Die Elektrizität“, 

spiegelt sie doch die Emotionen und Befindlichkeiten der beteiligten Akteure ungefiltert und 

unmittelbar, sprich aus erster Hand wider. Nach Auswertung aller zur Verfügung stehenden Quellen 

und Fachzeitschriften ergibt sich somit ein ziemlich umfassendes Bild der Aktivitäten der Leipziger 
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Elektrotechnischen Vereine im Kontext untereinander, zum VDE und im Verhältnis zu anderen 

Vereinen. 

 

Hinsichtlich etwaiger Mängel und inhaltlicher Lücken sei mir gestattet, an Goethes Ausspruch zu 

erinnern: „So eine Arbeit wird eigentlich nicht fertig, man muss sie für fertig erklären, wenn man nach 

Zeit und Umständen das Möglichste daran getan hat.“ Und Letzteres ist meinerseits geschehen. 
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