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Die DUEWAG AG, die Düsseldorf-Uerdinger Waggonfabrik, ist heute Teil der Siemens
Verkehrstechnik und eine der modernsten Produktionsstätten für Staßenbahnen. Was 
hier geschweißt wird, rollt auf die Gleise der Welt. Das hat Tradition, denn seit 1921 
ist die Firma eine der ersten Adressen für Schienenfahrzeuge. Gegründet wurde der 
Betrieb von Albert Schöndorff. Diesen Namen kennt heute fast niemand mehr. Albert 
Schöndorff war Jude. Er war eines der 6 Millionen Opfer des nationalsozialistischen 
Rassenwahns. In den Gedenkbüchern für die Opfer des Holocaust findet sich unter dem 
Namen "Schöndorff, Albert I." der Eintrag: "für tot erklärt, Auschwitz". 1 

Wer war Albert Schöndorff? Abgesehen von einem Foto, das Albert Schöndorff in sei
nem Vorstandszimmer zeigt, gibt es nur wenige Dokumente über den Firmengründer. 
Sie sind nach der nationalsozialistischen Machtergreifung sukzessive beiseite geschafft 
und vernichtet worden. Die neuen Besitzer hatten kein Interesse, die jüdischen Ursprünge 
des Unternehmens hervortreten zu lassen. In einer "Entrümpelungs-Aktion" wurden die 
letzten Geschäftspapiere im September 1939 "zum Einstampfen freigegeben".2 

Doch sein Lebensweg und einzelne Facetten seiner Persönlichkeit treten jetzt wieder 
ans Licht - nicht zuletzt deshalb, weil Albert Schöndorff vor kurzem das Interesse der 
Medien auf sich zog. Ein ehemaliger Mitarbeiter hatte seinerzeit fast I 000 Seiten ver
traulicher Geschäftskorrespondenz vor der Vernichtung gerettet und sie bis sie zur heu
tigen Zeit aufbewahrt. Mit Hilfe dieser Unterlagen und öffentlicher Archive läßt sich 
die folgende Unternehmensgeschichte rekonstruieren. 3 

I. Die Gründung und die frühe Entwicklung der Gebrüder Schöndorff o.H.G. 

Als die Brüder Hermann und Albert Schöndorff im September 1890 in Düsseldorf ein 
Ausstattungsgeschäft für Möbel , Schlafzimmer und Holzbettgestelle gründeten, dürften 

1 Gedenkbuch Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
in Deutschland 1933-1945, 
Bd. I, Bundesarchiv Koblenz, 1986, S. 1334. 
DUEWAG AG Personalarchiv, Werk Düsseldorf, Bekanntmachungen - alt, Rundschchreiben v. 
23.10.1939. 

3 Die Recherchen wurden für eine bisher unveröffentlicht gebliebene DUEWAG-Festschrift durch
geführt. Siehe auch: Der Spiegel, Nr. 16/1998, S. 37; WDR, Geschichtsmagazin "Spuren", 
Sendung v. 3.6. 1998; WDR, Lokalzeit, Sendung v. 16.6.1998. 
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Albert Schöndorff (1870-1942) Hermann Schöndorff (1866-1936) 

sie kaum geahnt haben, welchen beachtenswerten Unternehmerischen Expansionsprozeß 
sie damit einleiteten. Es scheint kaum glaubhaft: Die Unternehmensgeschichte der 
Düsseldorfer Waggonfabrik beginnt in einem nur 100 qm großen Ladengeschäft mit 
ärmlicher Ausstattung in der Düsseldorfer Altstadt. Dort, iri der Flingerstraße 28, be
dienten die beiden jüdischen Geschäftsleute ihre überwiegend aus der ärmeren Bevöl
kerungsschicht stammende Kundschaft mit "Holzbettstellen billigen Genres".4 Die bei
den waren in zweierlei Hinsicht beliebt bei ihren Kunden: wegen ihrer fachmännischen, 
freundlichen Beratung und auch aufgrund ihrer sozialen Einstellung. Schon damals räum
ten sie ihrer Stammkundschaft die Möglichkeit einer Ratenzahlung ein. 
Die meisten der Neudüsseldorfer stammten vor 1900 aus den ländlichen Gegenden des 
Rheinlandes und Westfalens - so auch die Gehrüder Schöndorff. In ihrer Heimatstadt 
Westheim sahen sie keine Möglichkeit eine eigene Existenz zu gründen. Düsseldorf 
hingegen war dabei, sich zur Zentrale des rheinisch-westfälischen Industriegebietes zu 
entwickeln. Hermann Schöndorff, Jahrgang 1866, war von Beruf Metallformer, sein 
Bruder Albert, Jahrgang 1870, gelernter Kaufmann. So muß man es eher als einen Ver
such werten, als sie 1890, jung, voller Tatendrang, ausgestattet mit den knappen finan
ziellen Mitteln ihres Vaters nach Düsseldorf kamen. 
Die wirtschaftliche Entwicklung im Kaiserreich ging im letzten Viertel des 19. Jahr
hunderts schnell und intensiv vor sich. Mit Ausbildung der arbeitsteiligen Gesellschaft 

4 Stadtarchiv Düsseldorf, Bestand Ili 21 688, Brief des Albert Schöndorff an den Oberbürger
meister Dr. Most v. 22. 11 1913. 
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und dem steigenden Lebensstandard wuchs das Verlangen vieler Konsumenten nach mehr 
und neuartigen Waren. Bis um die Mitte des Jahrhunderts war der Bedarf noch aus
schließlich in Detailgeschäften gedeckt worden, wie in dem Ausstattungsgeschäft der 
Gehrüder Schöndorff. 
So spielt denn auch die Verbindung von Handel und Gewerbe bei dem Aufstieg des Ge
schäftshauses Schöndorff eine zentrale Rolle. Hatten die Brüder die ersten drei Jahre 
auschließlich Handel getrieben, so führten stetig steigende Umsätze und die günstige 
wirtschaftliche Entwicklung zu Überlegungen, in ihrer kleinen Werkstatt eine eigene 
Möbelproduktion aufzubauen. 1893 bot sich ihnen dazu die Gelegenheit. Kurzerhand 
mieteten sie in der Düsseldorfer Corneliusstraße freiwerdende Räumlichkeiten an, um dort 
einen Schreinereibetrieb zu errichten. Sie stellten 10-12 Schreiner sowie 8 Maschinen
und Hilfsarbeiter ein und begannen bereits nach kurzer Zeit eigene Kleinmöbel und Holz
bettgestelle herzustellen. Den Hauptanteil ihrer Produktion verkauften sie in ihrem De
tailgeschäft, Überproduktionen wurden an andere Möbelgeschäfte verkauft. Aber im Prin
zip hatten sie Nachfrage und Bedarf unterschätzt. Bereits nach kurzer Zeit erwiesen sich 
die Räumlichkeiten, in denen sie bis zu 2500 Bettgestelle pro Jahr fertigten, als viel zu 
klein. Schon 1895 wurde der Schreinerbetrieb wieder aufgegeben. 
Was die Schöndorffs nicht ahnten, sie standen erst am Anfang ihrer Odyssee durch das 
Düsseldorfer Stadtgebiet, stets auf der Suche nach größeren geeigneteren Räumlichkeiten. 
Bei der Planung ihrer nächsten Produktionsstätte erreichten die Investitionen eine derartige 
Höhe, daß sie nur durch eine Finanzierung mit Darlehen der Banken verwirklicht werden 
konnte. Im Herbst 1895 gaben sie den Betrieb in der Corneliusstraße wieder auf und bezo
gen zur gleichen Zeit ein eigens für ihre Zwecke umgebautes Fabrikgebäude in der Deren
dorfer Straße 36 mit wesentlich größeren Räumen, die mit modernen Maschinen ausgestat
tet wurden. Neben der Spezialfabrikation von Tannenholz-Bettgestellen nahmen sie diesmal 
als neuen Zweig die Produktion von besseren, furnierten und polierten Möbeln auf- insbe
sondere von Schlafzimmer- und Küchenmöbeln. Die Mitarbeiterschaft wuchs auf 60 an. Ein 
Jahr später, im Herbst 1896 gaben sie ihr Detailgeschäft in der Hingerstraße endgültig auf 
und verkauften es an die Nachfolger Lissauer und Levy, die das Geschäft unter der Bezeich
nung "Gebrüder Schöndorff Nachfolger" weiterführten. 
Zwei Gründe führten dazu, daß 1897 der nächste Umzug anstand. Zum einen wurden die 
Räumlichkeiten im Laufe der Zeit wieder zu eng, zum anderen hatte die Düsseldorfer 
Gewerbepolizei wegen des "geräuschvollen Betriebes in der stark bewohnten Gegend"5 

interveniert Angespornt durch ihre wirtschaftlichen Erfolge und wahrscheinlich entnervt 
durch die ständigen Umherzieherei, reifte bei den Schöndorffs der Entschluß, die Finan
zierung einer eigenen Fabrik zu wagen. Der Neubau begann im Jahre 1897. Hier- für 
erwarben sie ein 4500 qm großes Grundstück an der Rather Straße 49. Schon Ende des 
Jahres waren sie in der Lage die Produktion aufzunehmen. Jetzt beschäftigten sie bereits 
I 00 Mitarbeiter, die im folgenden Jahr 15 000 Bettgestelle fertigten. 
Dann kam das Jahr 1900. Die einsetzende Konjunkturflaute führte zur ersten schweren 
Absatzkrise der mittlerweile doch umfangreichen Spezialfabrikation von Bettgestellen. 

5 Ebd. 
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Und genau in dieser Krise liegen die Ursprünge des eigentlichen Aufschwungs der 
Schöndorff o.H.G., denn die Brüder waren gezwungen - wollten sie wirtschaftlich über
leben - einen neuen Fabrikationszweig aufzunehmen. Der ökonomische Strukturwandel 
hatte eine neue konkurrierende Geschäftsform enstehen lassen, deren Konzept in Frank
reich und den USA entwickelt worden war: das Warenhaus. In Deutschland waren es 
vor allem die jüdischen Familien Tietz, Wertheim, Israel und Gerson, die auf diesem 
Gebiet ihren Unternehmungsgeist einsetzten. Es waren ebenfalls zwei Brüder gewesen, 
nämlich Hermann und Oskar Tietz, die Erfahrungen in New York und Paris gesammelt 
hatten und mit Familienkapital ausgestattet 1895 in München ein Kaufhaus eröffneten, 
dem weitere in Köln und Berlin folgten. 
Und hier entdeckten die Gehrüder Schöndorffeine Marktlücke, die sie innerhalb kürze
ster Zeit zum konkurrenzlosen Marktführer weit über Deutschland hinaus machen soll
te. Sie begannen mit der Herstellung von Inneneinrichtungen für Warenhäuser. Hatte 
man bislang nur wenig Wert auf die Inneneinrichtungen der überwiegend kleinen De
tailgeschäfte gelegt, so sollte sich das bei dem prunkvollen Interieur der Großkaufhäu
ser grundlegend ändern. Hierbei übernahmen die großen Kaufhäuser in Berlin, wie zum 
Beispiel das Warenhaus Wertheim mit seinem Lichthof, Vorbildfunktion. Die kleineren 
Geschäftshäuser folgten in der Überzeugung, daß es eine Notwendigkeit sei, die 
Ladeneinrichtungen zu modernisieren. 
Der erste Großauftrag für eine Ladeninneneinrichtung erhielt die Schöndorff o.H.G. von 
dem Kaufhaus S. Gutmann in Düsseldorf. Im Jahre 1902 wurde ihnen die Herstellung der 
Ladeneinrichtung für den Neubau der Firma Tietz in Köln übertragen, ein für die dama
ligen Verhältnisse großzügiges Kaufhaus. Danach, so erklärte Albert Schöndorff, "begann 
in allen Städten Deutschlands ein rastloses Streben danach, bestehende Geschäftsbauten 
zu beseitigen und an deren Stelle moderne Neubauten entstehen zu lassen. "6 

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gebr. Schöndorff o.H.G. ging in den folgenden Jah
ren mit geradezu vulkanischer Kraft vor sich. Von Jahr zu Jahr wurde die Fabrikanlage 
durch Landzukäufe vergrößert: von vormals 4 500 auf 33 500 qm. Die Arbeiterzahl, die 
noch im Jahr 1897 etwa 100 betragen hatte, wurde permanent gesteigert und erreichte 
1913 den Stand von 1000. Zwischenzeitlich wurde zusätzlich eine Spezialabteilung für 
Metall und Dekorationen aufgenommen, die auch für die Ausstattung von Geschäftshäu
sern, insbesondere der Ausstattung von Fenstern, notwendig waren. Im Laufe dieser Jahre 
wurde der ursprüngliche Fabrikationszweig der Bettgestelle aufgegeben. 
Bereits nach wenigen Jahren hatte das Unternehmen eine führende Stellung im Inland 
und Ausland erworben. Von Fachleuten wurde es damals als einzig in seiner Art be
zeichnet. Der Vertrieb der Ladeneinrichtungen erstreckte sich nicht mehr allein auf das 
Rheinland und Westfalen, sondern auf Deutschland, und darüber hinaus wurde nach 
Belgien, Holland und in die Schweiz exportiert. Auch die größten Kaufhäuser Deutsch
lands, Karstadt in Berlin, Hermannsplatz, und die Leonard Tietz-Gruppe (heute Kauf
hof) wurde von Schöndorff komplett eingerichtet. Hinzu kamen in Düsseldorf die Kauf
häuser Kopp & Goldschmidt und der Großausbau der Firma Bettlage sowie Kaufhäuser 

6 Ebd. 
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in Bochum, Essen, Gelsenkirchen, und Oberhausen. Aus den Niederlanden kamen 
Aufträge aus den Städten Amsterdam, Rotterdam, Breda und Utrecht. Das große Wa
renhaus Beinkauf in Den Haag wurde von den Schöndorffs eingerichtet. In der Schweiz 
wurden Kaufhäuser in Zürich, Genf, Luzern und vielen anderen Städten beliefert. Herr 
Assmann berichtete, daß sogar die aus Wachs hergestellten Schaufensterpuppen bei 
Schöndorff hergestellt und mitgeliefert wurden.7 

1910 war die offene Handelsgesellschaft Gebr. Schöndorff in eine Aktiengesellschaft mit 
einem Stammkapital von 3 Mio. Mark umgewandelt worden, mit Hermann und Albert 
Schöndorff als leitenden Direktoren.8 In den folgenden Geschäftsjahren wurde von einer 
guten Auslastung berichtet. Die Firma machte bis zum Kriegsbeginn jährlich über 400000 
Mark Reingewinn und war in der Lage 10% Dividende auszuschütten. Ununterbrochen 
wurde das Werksgelände erweitert, bebaut und es wurden neue Mitarbeiter eingestellt. Da 
lukrative Aufträge wegen Überauslastung nicht angenommen werden konnten, ging man 
dazu über, in den maschinellen Bereiche mit Doppelschichten arbeiten zu lassen. Neue 
Holzbearbeitungs-Maschinen wurden angeschafft und eine eigene Metallformerei einge
richtet. Zur Verstärkung der finanziellen Mittel stimmte der Aufsichtsrat und sein Vorsit
zender Rappard einer Kapitalerhöhung um eine halbe Million Mark zu.9 

So glaubte man sich im Sommer 1914 für die nächsten Jahre gut gewappnet. Hermann 
Schöndorff erhielt zu dieser Zeit die Ernennung zum Kommerzienrat und damit die 
öffentliche Anerkennung seiner Leistung. 

2. Der Erste Weltkrieg und die Entstehung der Waggonfabrik 

Im Sommer 1914 war die Schöndorff AG ein aufstrebendes, fast konkurrenzloses Un
ternehmen mit hervorragender Auslastung, das sich im In- und Ausland einen Namen 
gemacht hatte. Aus einem Zwei-Mann-Betrieb war ein Werk mit I 000 Mitarbeitern 
geworden. Ein ehemaliger Mitarbeiter, Richard Kersting, der bereits 1912 als Glaser in 
die Firma eingetreten war, berichtete, daß in den unmittelbaren Vorkriegsjahren ein gutes 
Betriebsklima geherrscht habe und daß er einen Stundenlohn von 86 Pfennigen erhal
ten habe; ein nach damaligen Verhältnissen guter Verdienst. 10 

Auch im Privaten hatte sich bei den Brüdern Schöndorff vieles verändert. Sie lebten nun 
in einer um die Jahrhundertwende erbauten Doppelvilla in der Cecilienallee 19. Hermann 
Schöndorff war inzwischen verheiratet und Vater geworden. Jedoch litt er an einer schwe
ren Erkrankung, die nach damaligen Möglichkeiten noch nicht mit Medikamenten behan
delt werden konnte: dem Blutzucker. Sein jüngerer Bruder Albert hatte ebenfalls gehei
ratet und mit seiner fast gleichaltrigen Frau Maria zwei Söhne bekommen. Die Brüder 

7 Max Philipps, Gehrüder Schändoff o.H.G., Geschichte eines Werkes von 1890 bis zur Gegen
wart, Düsse1dorf 1984, S. 93. 

8 Handelsregisterblatt Amtsgericht Düsse1dorf v. 17.12.1910. 
9 DUEWAG AG Persona1archiv, Werk Düsse1dorf, Geschäftsbericht Gehr. Schöndorff A.G. 

1910111 u. 1913/14. 
10 Max Philipps (wie Anm. 7), S. 16. 
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nahmen aktiv am politischen Leben der Stadt teil. Albert Schöndorff war von 1912 bis 
1917 Stadtverordneter für die "Liberale Vereinigung", so hieß damals die liberale Partei 
in Düsseldorf.'' Gesellschaftliche Kontakte zu wichtigen Honoratioren der Stadt pflegten 
sie darüber hinaus in einer jüdischen Loge. Weiter bestanden Kontakte zu dem Professor 
und Kinderarzt Artbur Schloßmann, ein national-liberal gesinnter Gelehrter jüdischer 
Herkunft, der im politischen Leben Düsseldorfs eine große Rolle spielte. Die Schöndorffs 
beteiligten sich finanziell an Professor Schloßmanns Kinderhaus.12 

In Düsseldorf gab es um die Jahrhundertwende eine gut ausgestattete, rund 2 130 Mit
glieder zählende jüdische Gemeinde, die sich fest in die moderne, liberale, nationale 
Gesellschaft der Stadt eingefügt hatte. Von 1904 an gehörte der jüdischen Gemeinde 
die große Synagoge an der Kasemenstraße. Von den Schöndorffs existieren keine Selbst
zeugnisse, die einen Einblick in die Verbundenheit mit dem religiösen Gemeindeleben 
geben könnten. Jedoch scheint es sehr wahrscheinlich, daß sie dem liberalen und nicht 
dem orthodoxen Judentum angehört haben. 
Als am 3. August 1914 der Krieg ausbrach, war Düsseldorf noch eine friedliche, ge
schäftige Stadt, in der kaum ein Bürger daran gedacht hätte, daß der Frieden zu Ende 
gehen könne. Am wenigsten die Brüder Schöndorff, die sich endlich - nach vielen 
Zwischenstationen - am Ziel glaubten. Niemand vermochte die Verwüstungen, die Nöte 
und menschlichen Opfer eines mit industriellen Mitteln geführten Krieges vorauszuah
nen. Für zahlreiche Unternehmensleitungen war der Krieg zwar ein Risiko, aber an 
Risiken waren sie im Geschäftsleben gewöhnt. Darüber hinaus rechneten sie fest damit, 
daß der Krieg bereits Weihnachten beendet sein würde. So rückten nach der Kriegserklä
rung zahlreiche gelernte Arbeiter zum Heeresdienst ein, Düsseldorfer Betriebe mußten 
Kurzschichten fahren, viele Firmen stornierten Lieferverträge und verschärften die Zah
lungsbedingungen, die Im- und Exportgeschäfte kamen zum Erliegen und die Banken 
gewährten nur noch zögerlich Kredite. 
Auch die Gebr. Schöndorff A.G., die überwiegend junge Facharbeiter beschäftigte, wurde 
von der Mobilmachung hart getroffen. Über die Hälfte der Belegschaft rückte zum Hee
resdienst ein. Die freiwerdenden Arbeitsplätze versuchte die Personalabteilung mit älteren 
Arbeitnehmern und Frauen zu besetzen. Zukunftsangst, Mißtrauen und Zweifel an der 
Zuverlässigkeit der Geschäftspartner machte sich unter Düsseldorfer Geschäftsleuten breit. 
Der Vorstand der Schöndorff A.G. hatte größte Befürchtungen, daß der Umfang der bis
herigen Produktion an Möbeln und Ladeneinrichtungen nicht mehr aufrecht erhalten wer
den könnte, da in Kriegszeiten kaum noch Nachfrage bestünde. Vorerst gab es noch genü
gend Friedensaufträge, so daß für das Geschäftsjahr 1914115 dennoch ein beträchtlicher 
Gewinn von 357372 Mark erzielt wurde. 13 

Versuche der Metallwarenabteilung Heeresaufträge zu bekommen scheiterten, weil das 
dafür auf Lager befindliche Material zwischenzeitlich beschlagnahmt worden war. Und 
dann trat doch das ein, was der Vorstand befürchtet hatte. Der Absatz der Frie-

11 Stadtarchiv Düsseldorf, Bestand XXIII 221-39. 
12 Nordrhein-westfälisches Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Reg. Düsseldorf 31795, Hermann

Schöndorff an Oberbürgermeisteramt Düsseldorf v. 21.06.1909. 
13 DUEWAG AG Personalarchiv, Werk Düsseldorf, Geschäftsbericht Gebr. Schöndorff A.G. 1914/15. 
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denserzeugnisse schrumpfte auf ein Minimum. Immer weniger gelang es die Ver
kaufspreise der wenigen Aufträge mit der Steigerung der Rohstoffkosten und Arbeits
löhne in Einklang zu bringen. Umsomehr war Albert Schöndorff bemüht, den auf 250 
Mitarbeiter geschrumpften Betrieb aufrechtzuerhalten, ständig von der Hoffnung ge
tragen, der Krieg würde ein baldiges Ende finden und in Friedenszeiten seine Pro
dukte wieder Abnehmer finden. 
Inzwischen erforderte der Massenkrieg auch die Massenproduktion, und der Bedarf an Rü
stungsgütern stieg unaufhörlich. Den Gehrüdem Schöndorff blieb nicht verborgen, daß viele 
Düsseldorfer Firmen ihre Produktion dem Heeresbedarf anpaßten und alsbald lukrative Hee
resaufträge erhielten. Jedoch die für den Luxusbedarf produzierenden Schreinereien und Holz
verarbeitungsbetriebe der Schöndorff AG war das nicht der Fall. Trotz aller Bemühungen 
gelang es dem Vorstand nicht, geeignete Heeresaufträge einzuholen. 
Die Folge war eine schwere Krise. Die Bilanz des Geschäftsjahres 1915/16 wies einen 
Verlust von 95 4 I 8 Mark auf. Das einzige Potential, was den Vorstand dennoch einiger
maßen optimistisch stimmte, waren die großen Vorräte an Holz und Metallen, die noch 
zu Friedenspreisen angelegt worden waren und mit fortschreitendem Krieg eine bedeu
tende Werterhöhung erfuhren. Da man sich ohnehin mit dem vorhandenen Material nicht 
an der unmittelbaren Rüstungsproduktion beteiligen konnte, mußte man also ein Pro
dukt fertigen, bei dem die Komponenten Holz und Metall verarbeitet werden konnten. 
Im Frühjahr 19 I 6 muß bei Albert Schöndorff der Entschluß gereift sein, neben der bis
herigen Produktion eine Waggonfabrik zu gründen. Immerhin verfügte man mittlerwei
le über 26 Jahre Erfahrung in der Holz- und Metallverarbeitung und hatte weitverzweigte 
Handelsbeziehungen aufgebaut. 
Der ungeheure Bedarf an rollendem Material hatte während der Kriegsjahre 1914 bis 
1918 zu einer wahren Auftragsschwemme bei den Waggonfabriken im Deutschen Reich 
geführt. Ende 1916 entfiel die mit der "Norddeutschen Wagenbau-Vereinigung" (gegr. 
1890) und dem "Verband Deutscher Waggonfabriken" (gegr. 1914) bis dahin vereinbar
te Verteilung der Staatsbahnaufträge. Das führte dazu, daß alle Werke soviel Aufträge 
erhielten, wie sie abzuwickeln im Stande waren. 14 So bestand also ein steigender Be
darf an Eisenbahnfahrzeugen und ein großes Auftragsvolumen, daß für eine gute Be
schäftigung der Firmen sorgte. Das dürften Gründe gewesen sein, die die Schöndorffs 
dazu bewogen haben, in die Waggonproduktion einzusteigen. 
Um ihren Plan in die Tat umzusetzen, nahmen sie zunächst mit der Stadt Düsseldorf 
Gespräche auf, um nach einem entsprechenden Grundstück zu suchen, denn für ein 
derartiges Vorhaben waren die Fabrikanlagen in der Rather Straße nicht geeignet. Die 
Stadt offerierte zu einem günstigen Kaufpreis ein großes, unbebautes Gelände in Düs
seldorf-Lierenfeld an der Königsherger Straße - knüpfte daran allerdings die Auflage 
hier 2 000 Arbeitsplätze zu schaffen. Die Königsherger Straße war zu dieser Zeit auf 
beiden Seiten völlig unbefestigt und unbebaut. Es handelte sich um das ehemalige 
Übungsgelände der Düsseldorfer Militärgarnison, die ihre Schützenwiese mit ihren aus
gedehnten Schießständen 1876 aufgegeben hatte. 

14 Adolf Störiko, Geschichte der deutschen Waggonindustrie und ihrer Verbände von 1877 bis 
1977, Frankfurt-M. 1977, S. 18. 
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Ein etwa acht qm großes Stück des Geländes am Werkseingang konnte nicht erwor
ben werden, weil dort ein Reiterdenkmal stand. Es stammte aus dem Jahre 1856 und 
erinnerte an einen Rittmeister der Düsseldorfer Ulanen, der an dieser Stelle tödlich 
verunglückt war. Da die zukünftigen Werksanlagen ungefähr in der Mitte der Straße 
lagen, wurde ihnen pro forma die Hausnummer 100 zugewiesen, in der Erwartung, 
daß weitere Bebauungen folgen würden. Ansonsten hatten sich aufgrund des stark 
Iehmhaitigen Bodens auf dem freigewördenen Gelände in der Folgezeit noch mehrere 
Ziegeleien niedergelassen. Am 26. April 1916 wurde in einer außerordentlichen Ge
neralversammlung das Aktienkapital um weitere 3 Mio. Mark auf nunmehr 6 Mio. 
Mark erhöht, um auf dem zwischenzeitlich erworbenen Gelände eine Waggonfabrik 
zu errichten. Die Fabrikanlagen an der Rather Straße hatte man mit Ausnahme der 
benötigten Maschinen und Einrichtungen an die Rheinische Metallwaren- und Ma
schinenfabrik verkauft, wobei man sich im Kaufvertrag ein zeitweiliges Nutzungs
recht für eine Teilanlage sicherte, um die Produktion nicht völlig zum Erliegen kom
men zu lassen. Für diesen kleinen Restbetrieb konnten einige wirtschaftlich unbedeu
tende Heeresaufträge hereingeholt werden. 
Zeitgleich mit den beginnenden Kanalisationsarbeiten auf dem unerschlossenen Werks
gelände wurde die Genehmigung zum Bau eines dringend benötigten Bahnanschlusses 
eingeholt. Entsprechende Aufträge wurden an Baufirmen vergeben. Im März 1917 be
gannen die Bauarbeiten für das großzügig angelegte Verwaltungsgebäude, für das eine 
Bauzeit von zwei Jahren vorgesehen war. Nachdem der Rohbau des Verwaltungsgebäu
des fertiggestellt war, wurden die Bauarbeiten dort unterbrochen, denn die Fertigstel
lung der großen Hallen war vorrangig, wenn man möglichst schnell mit der Produktion 
von Schienenfahrzeugen beginnen wollte. Die wenigen Angestellten wurden kurzerhand 
in Behelfsbüros auf der ersten Etage des Lagergebäudes untergebracht. 
Alles in allem war das gesamte Bauvorhaben ein gewagtes Unternehmen, wenn man 
den Mangel an Bau- und Rohstoffen, an Arbeitskräften und den ständig erweiterten 
behördlichen Einschränkungen bei der Beschaffung bedenkt. Ziemlich schnell wurde 
klar, daß es unmöglich war, die Werksanlagen zu dem ursprünglich geplanten Zeitpunkt 
im Frühjahr 1918 in Betrieb zu nehmen. Dadurch geriet die Schöndorff A.G. in eine 
unangenehme Zwangslage, denn man war nicht in der Lage die an "Rheinmetall" ver
kaufte alte Firma an der Rather Straße vertragsgemäß zu räumen. und geriet prompt 
mit den Militärs aneinander. Die Firma Rheinmetall hatte sich neben den vom Kaiser 
favorisierten Kruppsehen Werken in Essen zu dem zweitgrößten Rüstungsgiganten im 
Ruhrgebiet entwickelt. Durch den ungeheuren Bedarf an Geschützen und Granaten war 
die Firma ständig dabei, ihr Werksgelände und ihren Maschinenpark zu erweitern. Das 
stellvertretende Generalkommando in Münster zeigte keinerlei Verständnis für die 
Zwangslage der Schöndorff A.G. kriegswirtschaftlich wichtige Produktion ging vor. 
Innerhalb weniger Stunden wurde eine Zwangsräumung angeordnet, bei der viele Ge
genstände zerstört oder beschädigt wurden. Zum Glück hatte der Schöndorff-Vorstand 
vorsorglich in der Nähe eine alte Fabrikanlage aufgekauft, - in der Absicht, diese spä
ter wieder abzustoßen -, auf die man nun mit der nur noch einige hundert Köpfe zäh
lenden Belegschaft ausweichen konnte. Damit war man zumindest in der Lage die ver
bleibenden Aufträge fertigzustellen. 
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Zur Absicherung ihres Unternehmens suchten die Gehrüder Schöndorff ihr Finanzkapi
tal gewinnbringend anzulegen. Sie kauften 75 % der Stammanteile der "Motorfabrik 
Gustav Pöhl GmbH"15 in Gößnitz (heute Sachsen-Anhalt), die zu dieser Zeit hauptsäch
lich Zugmaschinen und Artillerieschlepper für den Heeresbedarf produzierte. Die Über
legung, diese Firma zu erwerben, resultierte aber eher daher, daß sie wertvolle Patente 
für vorzüglich konstruierte Greifräder und Kupplungen besaß. Zudem hoffte der Vor
stand der Schöndorff A.G. in der Friedenszeit auf gute Absatzmöglichkeiten für die 
dort ebenfalls hergestellten Motorpflüge. In Erwartung eines baldigen Friedensschlus
ses wurde das Werk und die Belegschaft umgehend vergrößert. Dieser Ausflug in ei
nen anderen Branchenbereich dauerte jedoch nicht lange. Schon nach kurzer Zeit wur
den die Stammanteile der Gustav Pöhl GmbH wieder veräußert, jedoch so gewinnbrin
gend, daß sich die Verluste in Düsseldorf damit in Grenzen hielten. Währenddessen 
gingen die Bauarbeiten an der Königsherger Straße nur sehr schleppend voran. Erst 
Anfang 1918 wurde die Bauerlaubnis für die gesamte Anlage erteilt. 
So konnte von einer gewinnbringenden Produktion durch Schienenfahrzeuge bis zum 
Kriegsende keine Rede sein. Nach wie vor war die zuerst fertiggestellte Abteilung "Bau 
von Inneneinrichtungen und Möbelherstellung", die im Geschäftsjahr 1918119 bis an 
die Grenze der Leistungsfähigkeit ausgelastet, das Überleben sicherte. Trotz Schwierig
keiten bei der Beschaffung von Eisen und Kohle konnte die Abteilung "Metallwaren 
und Innendekoration" ihren Umsatz steigern. Sofort nach Kriegsende, nachdem im 
Ruhrgebiet mit einer enormen Schnelligkeit die Kriegs- auf Friedensproduktion umge
stellt wurde, gab es für die Schöndorff A.G. reichlich Aufträge. Dennoch war der Ge
schäftsbericht des Jahres 1918119 alles andere als optimistisch. 
Nun geriet die Firma in die politischen Wirren der Revolutionszeit Am 8. November 
1918 trafen aus Köln kommende Soldaten, darunter zahlreiche Matrosen, am Düssel
dorfer Hauptbahnhof ein und marschierten zur Königsallee. Unterwegs rissen sie Offi
zieren die Rangabzeichen ab und besetzten das Polizeirevier in der Comeliusstraße. 
Arbeiter schlossen sich ihnen an. Auch im Werk an der Königsherger Straße bewaffne
ten sich Arbeiter, folgten der kommunistischen Agitation und legten mit Streiks und 
Unruhen fast die gesamte Produktion lahm. Das ging so weit, daß eine bewaffnete 
Menge Albert Schöndoff bedrohte und von ihm mit Waffengewalt die Durchsetzung von 
Lohnerhöhungen forderte . Von Albert Schöndorff wird berichtet, er habe sich an der 
Königsherger Straße vor die bewaffnete Menge gestellt und gerufen: "Ihr seid viel zu 
feige, um auf mich zu schießen!" 16 Währenddessen hatte das Generalkommando in Mün
ster mit der Entmachtung der Arbeiter- und Soldatenräte im Ruhrgebiet begonnen. Am 
28. Februar 1919 rückte das Freikorps "Lichtschlag" nach Düsseldorf ein, besetzte den 
Hauptbahnhof und die Kasernen und verhaftete die Mitglieder der KPD. 
Noch bevor die Abteilung Waggonbau eröffnete, schied Hermann Schöndorff überra
schend am 30. Dezember 1919 aus dem Vorstand der Schöndorff A.G. aus und wech
selte in den Vorstand der Rudolph Karstadt AG. Die Direktoren Otto May und Alfred 

15 DUEWAG AG Personalarchiv, Werk Düsseldorf Geschäftsbericht der Gebr. Schöndorff A.G. 
1917/18. 

16 Max Phitipps (wie Anm. 7), S. 34. 
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Mehler wurden zu stellvertretenden Vorstandsmitgliedern bestellt. Hermann Schöndorff 
widmete weiterhin sein ganzes Interesse der Bedeutung und den Möglichkeiten der 
Warenhäuser. Obwohl er bei der Gründung der Karstadt AG nur über eine einzige Ak
tie verfügte, gelang es ihm innerhalb kürzester Zeit, die eigentliche Leitung des Kon
zerns zu übernehmen. 
Hermann Schöndorff wird eine dominante Persönlichkeit nachgesagt, der den eigent
lichen Firmengründer Rudolph Karstadt und den Mitgründer Theodor Althoff nebst 
Schwiegersohn Friedrich Schmitz zur Seite drängte. Oftmals regierte er selbstherr
lich in die Kompetenzen seiner Vorstandskollegen hinein und war bei der Wahl sei
ner Mittel selten zimperlich. Sein autoritärer Stil war gepaart mit der Fähigkeit, Sach
verhalte schnell zu begreifen und in seinem Sinne zu nutzen. Zeitgenossen beobach
teten bei ihm eine ausgeprägte persönliche Profilisierungssucht und den unbedingten 
Willen zur Macht sowie das Bestreben die Expansion des Unternehmens voranzutrei
ben. Jedoch attestierten ihm selbst seine Gegner persönliche Integrität. Das Erschlei
chen persönlicher Vorteile lag ihm fern, er handelte stets im Vorteil für das Unter
nehmen und seiner Mitarbeiter. 17 

Mit Hilfe der Darmstädter Nationalbank gelang es ihm, den Karstadt-Konzern durch 
den Neubau von Geschäftshäusern, aber auch durch den Ankauf von kleineren Ge
schäftshäusern erheblich zu vergrößern. Gewinne wurden in der Regel zum Erwerb 
neuer Firmen, Grundstücke oder zur Schaffung neuer Filialen verwendet und nicht 
etwa zur Tilgung von Krediten. Hermann Schöndorff, der "Generaldirektor" wie er 
intern genannt wurde, war das eigentliche Machtzentrum, bei dem alle Fäden zu
sammenliefen. Er bestimmte die Richtlinien der Unternehmenspolitik, er lenkte das 
Unternehmen nach seinem Willen und war, solange er es mit Erfolg führte, unan
tastbar. Auch wenn er aus dem Unternehmen in Düsseldorf ausgeschieden war - er 
blieb auch weiterhin die graue Eminenz, die im Hintergrund die Fäden zog. So 
wurden selbstverständlich neben dem Verwaltungsgebäude des Karstadt-Konzerns 
und einem großen Kaufhaus in Harnburg alle Inneneinrichtungen bei Schöndorff in 
Düsseldorf gefertigt. 
Albert Schöndorff, der nun zur alleinigen Vertretung der Schöndorff A.G. berechtigt 
war, wurde auch weiterhin in allen Belangen von seinem älteren Bruder unterstützt 
und beraten. 

3. Die Weimarer Jahre bis zur Weltwirtschaftskrise 

Die Absicht, den Betrieb der Waggonfabrik in wenigen Monaten während der Kriegs
zeit aufzunehmen, war an dem außerordentlichen Mangel sämtlicher Baustoffe, insbe
sondere Zement, Ziegelsteinen und Eisen für die Betonkonstruktionen gescheitert. Es 
dauerte bis zum Frühjahr 1920, bis mit der Ablieferung der ersten Fahrzeuge begonnen 
werden konnte. Durch die Überbeanspruchung während des Krieges war der Lokomo-

17 Rudolf Lenz, Karstadt. Ein deutscher Warenhauskonzern 1920-1950, Stuttgart 1995. 
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tiv- und Waggonpark bei Kriegsende derart heruntergekommen, so daß im Ruhrgebiet 
viele Transporte ausfielen, zeitweilig drohte das gesamte Verkehrswesen, einschließlich 
des Personenverkehrs, völlig zusammenzubrechen. Hinzu kam noch der Umstand, daß 
nach den harten Bedingungen des Waffenstillstandes von Compiegne 5 000 Lokomoti
ven und 150000 Waggons an die Alliierten abzuliefern waren. 
Aufträge für die Abteilung Waggonbau lagen daher schon in größerem Umfange vor. 
Den größten Anteil der kommenden Schöndorff-Produktion hatte sich die Preußisch
Hessische Eisenbahngemeinschaft gesichert. Auch für Straßen- und Kleinbahnwagen 
waren erfreulich viele Aufträge eingegangen. Insgesamt kamen die Aufträge aus einem 
staatlich, behördlich und privaten Kundenkreis im In- und Ausland. Die ersten Arbeiten 
in der Abteilung Waggonbau waren im März 1920 Instandsetzungen von Fahrzeugen 
für die Reichsbahnverwaltung. Im Juli 1920 konnte man die ersten Fahrzeuge auslie
fern. Nach der Lieferung der ersten Wagen stieg die Produktion von Monat zu Monat 
kontinuierlich an und erreichte im Frühjahr 1921 ihren ersten Höchststand. Unablässig 
verließen Kleinbahnwagen, Güterwagen aller Art und Kesselwagen das Werk. 
Die gesamte neue Werksanlage war bis auf die Aufräumarbeiten, die Herrichtung und 
Planierung des Geländes und die Befestigung der Werksstraßen vollendet worden. Die 
Gesamtfläche der neuen Werksanlage betrug 250000 qm, die bebaute Fläche 72300 qm. 
Die Werkshallen waren groß und übersichtlich mit modernsten Maschinen ausgestattet. 
In der Schmiede standen eine große Anzahl von Dampfhämmern und Schmiedepressen, 
um alle zum Waggonbau notwendigen Schmiede- und Preßteile herzustellen. Muster
stück war eine dampfhydraulische Doppelschmiedepresse, die mit einem Druck von 1250 
Tonnen Preßteile für Dreh- und Laufgestelle herstellte. 
Sämtliche Arbeitsmaschinen wurden durch eine eigene "Kraftzentrale", einer von 2200 
Kilowatt dampfangetriebenen Turbine, mit Strom versorgt. Eine eigens eingerichtete 
Schraubenfabrik lieferte Schrauben, Nieten und Bolzen für den eigenen Bedarf und ver
sorgte darüber hinaus einen großen Kundenkreis im In- und Ausland. Die zum Betrieb 
der zahlreichen Kleinmaschinen erforderliche Druckluft wurde von vier Kompressoren 
erzeugt und einem über alle Hallen führenden Leitungsnetz den Arbeitsstellen zugeführt. 
Die in den Zubringerwerkstätten fabrizierten Arbeitsstücke wanderten auf kürzestem 
Wege in die große Montagehalle. Sie war mit 19 600 qm das Kernstück des Werksge
ländes und verfügte über 46 Gleisstränge von je 50 Meter Länge. Drei Laufkräne wa
ren in dieser Halle in der Lage, schwerste Werkstücke und selbst ganze Waggons zu 
heben. Der Aufbau der Waggons begann am Anfang der Halle. Am anderen Ende be
fand sich das Magazin, das ebenfalls mit Laufkränen erreichbar war. Die Wagen rück
ten dann mit Hilfe einer Schiebebühne und Laufkränen systematisch vor, um an jedem 
Haltepunkt die aus den Zubringerwerkstätten herangeschafften Einzelteile aufzunehmen. 
Am Ende der Halle wurden die Fahrzeuge fertig lackiert und konnten schließlich in 
den Verkehr rollen. 
In der großen Montagehalle arbeiteten mehr als 500 Mitarbeiter. Dort entstand ein 
Höllenlärm, hauptsächlich verursacht durch die vielen Nietarbeiten an den Fahrzeugen. 
Ziel war, möglichst alle für den Waggonbau benötigten Teile im eigenen Betrieb herzu
stellen. Hier kam die langjährige Erfahrung der Schöndorffschen Schreinermeister und 
Innenarchitekten auf dem Gebiet der Raumgestaltung zugute. Im Werk wurden sogar 
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acht Bildhauer beschäftigt, weil die Möbel teilweise mit Schnitzarbeiten versehen wur
den. Nüchtern, triste, oftmals häßlich war der Anblick, den das Innere eines Personen
wagens, insbesondere der 3. Klasse, einem Fahrgast auf seinen Fahrten bot. Hier ver
suchten die mechanische Holzverarbeitung und die Werkstätte für Eisenbearbeitung, mit 
neuzeitlichen Maschinen ausgestattet, mit Einlege- und Intarsienarbeiten Abhilfe zu 
schaffen. Die Abteilung "Waggonbau" entwickelte sich sehr schnell und hatte innerhalb 
kürzester Zeit einen guten Ruf in der Branche. Täglich kamen Besucher, um die vor
bildlich konzipierte Werksanlage zu besichtigen. 
Ein Rätsel blieb bislang, woher die Schöndorffschen Schreinermeister plötzlich über das 
entsprechende Know-how des Waggonbaus verfügten. Zu unterschiedlich waren die 
Anforderungen, die die Herstellung von "Glasvitrinen mit Innnenbeleuchtung" und 
Nahverkehrsfahrzeugen erforderten. Der Waggonbau ließ sich unmöglich vom Reißbrett 
aus betreiben, vielmehr war eine langjährige fundierte handwerkliche Berufserfahrung 
notwendig, um Straßenbahnen oder Kesselwagen zu bauen. Hierbei spielt die anfangs 
erwähnte Waggonfabrik Weyer & Co. in Düsseldorf eine wichtige Rolle. Die Firma ging 
in Konkurs und firmierte unter dem Namen Düsseldorfer Eisenbahnbedarf weiter. Be
kannt war, daß die Gebr. Schöndorff A.G. zu den damaligen Zeiten in der näheren 
Umgebung den besten Lohn für Schreiner bezahlten. Jeden Morgen standen hunderte 
von Leuten vor dem Werkstor - die Arbeitsplätze waren begehrt. So wurde ein großer 
Teil der alten Stammbelegschaft der Waggonfabrik Weyer & Co. einschließlich der 
Führungskräfte, Maschinen und bestehende Aufträge, von der Schöndorff A.G. übernom
men. Diese Leute brachten das notwendige Wissen mit und bildeten den Grundstock 
des neuen Waggonbaus. 
Nur so war man in der Lage, Aufträge wie den für die Belgische-Staatsbahnverwaltung 
aus dem Jahre 1919, abzuarbeiten. Denn die hatte über 1.500 Kohlewaggons mit je 20 
Tonnen Tragfähigkeit bestellt. Die Belgier besichtigten mehrmals das neue Werk, um 
sich vor Ort davon zu überzeugen, daß die Firma technisch-organisatorisch in der Lage 
war, kurzfristig derartige Lieferungen herzustellen. Erst nachdem die Montagehalle fer
tiggestellt worden war und die Abteilung Waggonbau den Betrieb aufgenommen hatte, 
wurden im März 1920 die Bauarbeiten am Verwaltungsgebäude fortgesetzt. Es sollte 
noch bis zum Frühjahr 1921 dauern, bis die Angestellten in die neuen Büros überwech
seln konnten. Die vielen, heute unter Denkmalschutz stehenden Holzarbeiten im Trep-
penhaus wurden allesamt von den Schreinern der Schöndorff A.G. gefertigt. . 
Obwohl der Geschäftsbericht des Jahres 191911920 eine reichliche Auslastung in allen 
Abteilungen meldete und die Aufträge aus dem In- und Ausland eine volle Auslastung 
sicherten, war diese Zeit keinesfalls unproblematisch. Der Kriegsausgang und die un
mittelbare Nachkriegszeit markierten für weite Teile der Bevölkerung im Ruhrgebiet die 
Anfangsphase einer lang anhaltenden Krisenzeit, gekennzeichnet durch eine katastro
phale Lebensmittelversorgung, einen chaotischen Arbeitsmarkt und einen zerrütteten 
Wohnungsmarkt. Stark machte sich die außerordentliche schlechte Versorgung mit Kohle 
bemerkbar, die zeitweilig zu Betriebsstockungen führte. Durch den völlig herunterge
kommenen Lokomotiv- und Waggonpark fielen häufig Transporte aus und manchmal 
eintreffende Kohle wurde von der Reichsbahn selbst in Beschlag genommen, der es nicht 
einmal gelang alte Bestände von den Zechen im Ruhrgebiet abzufahren. 
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Immer wieder erschwerten im Frühjahr 1920 Streiks und Teilstreiks den Produktions
ablauf und die noch andauernden Einrichtungsarbeiten an der Königsherger Straße. 
Bedingt durch die unklare politische Lage der Nachkriegsjahre, durch die U nsicherhei
ten im Wirtschaftsleben und die stark ansteigenden Löhne und Gehälter wollte der 
Vorstand des Jahres 1920 keine Voraussagen für das kommende Geschäftsjahr machen. 
Ihm gehörten neben Albert Schöndorff als Vorsitzenden und Generaldirektor auch Otto 
May, Alfred Mehler und Kurt Suplie an. Dr. Otto May war als Vorstandsmitglied für 
den Verkauf der Produkte aus der Abteilung Waggonbau verantwortlich. Kurt Suplie war 
Technischer Direktor, Alfred Mehler Kaufmännischer Direktor des Unternehmens. Dem 
Vorstand stand der Jurist Dr. Arthur Eichengrün zur Seite. Mit Kurt Suplie, Arthur Ei
chengrün und der Prokuristin Blanka Fürst hatte Albert Schöndorff einen Kreis enger 
Vertrauter um sich geschart, die alle den jüdischen Glauben teilten. 18 

Der starken Beanspruchung der Mittel versuchte der Vorstand mit mehreren Kapitalaufstok
kungen zu begegnen: im Geschäftsjahr 1919/20 von 10 auf 20 Mio. und im März 1921 auf 
30 Mio. und im Dezember des gleichen Jahres sogar auf 50 Mio. Mark. Die Majorität des 
Aktienkapitals ging in den Besitz der Julius Sichel & Co. KG in Mainz über. 19 

Die Gehrüder Schöndorff beschäftigten im Geschäftsjahr 1920/21 2 000 Arbeiter und 
200 Angestellte. An Löhnen und Gehältern wurden rund 83 Mio. Mark ausgezahlt, die 
Eröffnung der Abteilung Waggonbau steigerte den Gesamtumsatz auf 260 Mio. Mark. 
Der Gewinn lag damals bei sagenhaften 12 Mio. Mark. Über die Ausschüttung von 15% 
Dividende dürften die Aktionäre höchst erfreut gewesen sein. Albert Schöndorff war 
jedoch auch ein sozial denkender Mensch, der seine Unternehmerische Verantwortung 
gegenüber den Beschäftigten wahrnahm: 800000 Mark wurden auf ein "Arbeiter-Un
terstützungskonto" eingezahlt. 
Ein Koch und 18 Küchenfrauen waren täglich damit beschäftigt, über 1500 Mittages
sen zum Preis von 25 Pfennigen unter die Leute zu bringen. Weiterhin bestanden mu
stergültige Wasch- und Badeeinrichtungen. An der linken Seite des Haupteingangs be
fand sich das Gebäude der Werksfeuerwehr. Sie bestand aus 10 Leuten mit Uniformen 
und wurde im militärischen Drill von einem Reserveleutnant geführt. Für die Angestell
ten der Verwaltung bereitete der allmorgendliche Appell in strammer militärischer Hal
tung ein besonderes Vergnügen - umsomehr, da man wußte, daß bei so manchem Brand 
auf dem Werksgelände die Düsseldorfer Stadtfeuerwehr die Löscharbeiten längst been
det hatte, ehe die eigene Werksfeuerwehr überhaupt davon erfahren hatte. 
Nicht nur die Abteilung Waggonbau, sondern auch die Abteilung Inneneinrichtungen 
gelangte durch das Wirken Hermann Schöndorffs als Generaldirektor der Karstadt AG 
zu nie dagewesenen Höhen. Allein in dieser Abteilung arbeiteten, geführt von vier 
Meistem und zwei Montagemeistern, mehr als I 000 Mitarbeiter. Das Holz- und Sperrholz
lager, in dem alle einheimischen Hölzer aber auch erlesene Edelhölzer vertreten waren, hatte 
enorme Ausmaße und war mit 30000 qm eines der größten in Deutschland. 

18 Handelsregisterblatt Amtsgericht Düsseldorf v. 13. 10.1920, 24.1. 1923, 23.11.1923. 
19 DUEWAG AG Personalarchiv, Werk Düsseldorf, Geschäftsbericht Gebr. Schöndorff A.G. 1919/ 

20 und 1920/21. 
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Kühlwagen für die Deutsche Reichsbahn 1925 

Am 11. Januar 1923 begann Frankreich mit der Besetzung des Ruhrgebietes. Der Ruhr
kampf brachte für das gesamte Wirtschaftsleben eine harte Krise, die für die deutsche Wag
gonbauindustrie besonders schwere Folgen hatte. Die Deutsche Reichsbahngesellschaft stellte 
ihre Fahrzeugbestellungen nahezu völlig ein, die in den letzten Jahren zwischen 75% bis 
80% der gesamten Produktion ausgemacht hatte. Für das Fehlen der Reichsbahnaufträge 
gelang es der Schöndorff A.G. zum Teil Ersatz im Auslandsgeschäft zu finden. 
Schweröl-Kesselwagen für Polen, Schmalspur-Güterwagen für die Serbische Staatsbahn, 20-
t-Kokswagen für die französische Nordbahn oder vierachsige Personenwagen, 1., 2., und 3. 
Klasse für die Südafrikanischen Staatseisenbahnen - um nur einige aus dem Programm zu 
nennen - zeigen, Schöndorff lieferte weltweit.20 Durch den Wettbewerb mit den Untervaluta
Ländern Belgien, Frankreich, Ungarn und Tschechoslowakei wurde das Auslandsgeschäft 
dennoch stark erschwert. Durch auftretende Schwierigkeiten bei der Lieferung von Holz, 
Kohle und Eisen verschärfte sich die Situation bei der Schöndorff A.G. daraufhin noch ein
mal. Die Mitarbeiter konnten nur schwer verstehen, daß, obwohl die Hallen voller Fahrzeu
ge standen, sie wegen der fehlenden Materialien nicht weiterarbeiten konnten. Der gesamte 
Waggonbau mußte wegen Materialmangel viermal geschlossen werden. 
Trotz aller Schwierigkeiten war Albert Schöndorffein Arbeitgeber, der von seinen Mit
arbeitern geschätzt wurde. Man identifizierte sich mit dem Unternehmen. Es gab so 
etwas wie einen "Schöndorffschen Geist"/' der von vielen Schreinern ausging und von 

20 Industrie und Handel , Die Gebr. Schöndorff A.G., S.4, 28. 
21 Max Philipps (wie Anm. 7), S. 95. 
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dem später auch die Waggonbauer und Angestellten erfaßt wurden. Bereits 1919 trat 
Schöndorff als Ehrenmitglied in den von seinen Schreinern gegründeten Bauverein ein. 
Dieser Bauverein hat im Düsseldorfer Stadtteil Eller die Häuser der Siedlung "Frei
heit" gebaut, wobei Bauholz, Fenster, Türen und Glas von der Schöndorff AG. zu ei
nem Vorzugspreis bezogen werden konnte, um der Belegschaft preiswerten Wohnraum 
zu bieten. Nach dem Krieg hatte sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt in der Stadt 
immer noch nicht verbessert, sondern eher verschlechtert. Die Wohnungsnot bildete 1925/ 
26 vielleicht immer noch das dringendste Problem der Stadt. 
Erst im Jahre 1926 wirkte sich der wieder einsetzende Wirtschaftsaufschwung auch auf 
die Waggonbauindustrie aus. Die Besserung der Wirtschaftslage hatte auch die Verhält
nisse der Deutschen Reichsbahn und deren finanzielle Lage gesichert. Die starke Ab
nutzung ihrer Fahrzeuge hatte in den letzten Jahren, in denen keine nennenswerten 
Erneuerungen vorgenommen worden waren, bereits zu einem gewissen Wagenmangel 
geführt, so daß die Schöndorff A.G. mit Recht erwarten konnte, von ihrem wichtigsten 
Kunden größere Bestellungen zu erhalten. 
Die nun folgenden Jahre kann man im eigentlichen Sinne als die "Goldenen Zwanziger 
Jahre" für das Schöndorffsche Unternehmen bezeichnen. Die Firma war mit Aufträgen 
voll ausgelastet, und die Zahl der Beschäftigten erreichte mit annähernd 2 500 einen 
Höchsstand. Im Technischen Büro, das unter der Leitung von Oberingenieur Westhus 
stand, arbeitete man erstmalig an Neukonstruktionen von Straßenbahnwagen - ganz im 
Gegensatz zu den von Reparaturaufträgen geprägten ersten Jahren. Man wagte sich auch 
an die Konstruktion eines Triebwagens in "Leichtbauweise", dem sogenannten "Bach
steinzug". Zunehmend wurden auch Aufbauten für Busse gefertigt, was zu einer weite
ren wichtigen Geschäftssparte heranwuchs. Und tatsächlich führten die Neubestellun
gen der Reichsbahn auch im Bereich der Güter- und Kesselwagen zu einer vollen Aus
lastung. 
Die Schöndorff A.G. wurde Mitglied der Deutschen-Wagen bau-Vereinigung, eine Insti
tution, die Aufträge der Deutschen Reichsbahn an die Herstellerfirmen und zugleich den 
Zahlungsverkehr regelte. Ziel dieser Vereinigung war es, Eisenbahnwagen gleichartiger 
und wirtschaftlicher herzustellen, wobei die Schöndorff A.G. im Vertrag vom 11. De
zember 1926 eine Quote von 2,55% zugewiesen bekam. Den weitaus größten Anteil 
unter den 23 Waggonfabriken der Deutschen-Wagenbau-Vereinigungerhielt mit 13,95% 
die Waggonfabrik Linke-Hofman-Busch. 
Ebenfalls im Jahre 1926 entstand der sogenannte "Glaspalast". Das war ein überwie
gend aus Glas bestehendes Lagergebäude von 600 cjm, in dem die fertiggestellten In
neneinrichtungen gelagert wurden, um sie später auf einem vorbeiführenden Gleis auf 
Güterwagen zu verladen. 
Aber nach wie vor war die Schöndorff A.G. keine reine Waggonfabrik. Auch wenn der 
ästhetisch gestaltete Stich des Werksgeländes aus dem Jahre 1925 genau diesen Ein
druck erwecken soll, die historische Realität war eine andere. Zwar führte Albert 
Schöndorff das Unternehmen als eine Einheit, jedoch waren die Abteilungen "Waggon
bau" und "Inneneinrichtungen" zwei organisatorisch getrennte Bereiche. Gerade die 
Abteilung Inneneinrichtungen lief nach 1926 zu ihrer Höchstform auf. Das zeigt sich 
schon daran, daß nun nicht mehr allein die Einrichtungen für Kaufhäuser, Banken und 
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Schiffe im In- und Ausland gefertigt und montiert wurden, vielmehr ging Albert 
Schöndorff dazu über, die meisten Baugrundstücke für seine Kunden selbst zu kaufen 
und bei der Beschaffung der Hypotheken behilflich zu sein. 
Selbstverständlich wurde das größte Kaufhaus Deutschlands - Karstadt Berlin, Her
mannsplatz - komplett von Schöndorff eingerichtet. Hermann Schöndorff im Vorstand 
der Karstadt A.G. war der Garant für solch lukrative Aufträge. Darüber hinaus wur
den zwei Neuerungen in das Lieferprogramm aufgenommen. Es wurde eine neue 
Abteilung "Kühltheken" für Lebensmittel eingerichtet, die innerhalb kurzer Zeit an 
alle großen Kaufhäuser in Europa verkauft wurden. Hinzu kam, daß es in den USA 
Mode wurde, in Erfrischungsräumen sogenannte "Sodafontänen" aufzustellen. Albert 
Schöndorff, solchen Neuigkeiten nicht abgeneigt, bezog kurzerhand von der US-Fir
ma Stenle Works in Chicago diese Geräte, die bald zum Repertoire aller Kaufhäuser 
in Europa gehörten und nur von Schöndorff zu beziehen waren. In den Räumen der 
heutigen Lehrwerkstatt befand sich damals die Abteilung Bildhauerei, in der 20 Fach
leute mit der Herstellung wertvoller Schnitzarbeiten für Modesalons, Bank- und Kauf
häuser beschäftigt waren. 
Im Geschäftsbericht des Jahres 1928/29 wurden die Aussichten für das kommende 
Geschäftsjahr als gut bezeichnet. Dann kam es im Oktober 1929 zu einem Ereignis, 
das das Ende der Ära Schöndorff einleiten sollte: In New York fielen die Aktienkur
se innerhalb einer Woche ins Bodenlose. Immer mehr Menschen versuchten, ihre 
Aktien zu verkaufen und ihre Ersparnisse von den Konten abzuheben. Der Banken
krach - der größte, den es bis dahin jemals gegeben hatte - hatte verheerende Folgen: 
Annähernd 10000 Banken brachen zusammen, die Industrieproduktion ging in den 
USA in den folgenden Monaten um 50%, der Welthandel um 30% zurück. Überall 
kam es zu Massenentlassungen und das in einem Land, das aufgrund seines Laissez
faire-Liberalismus keine Arbeitslosenversicherung kannte. Die Arbeitslosenzahl stieg 
in den USA auf 13 Mio .. Damit war ein Viertel der Bevölkerung ohne Existenzsiche
rung. Als die amerikanischen Kreditinstitute von ihren Schuldnern in Deutschland die 
Kredite zurückforderten, waren viele Banken nicht liquide, weil sie das Geld langfri
stig angelegt hatten. Die Folge war, daß nun auch in Deutschland Banken schließen 
mußten und die Wirtschaft zusammenbrach. Es kam zur Weltwirtschaftskrise. 

4. Das Ende der Ära Schöndorff 

Im Waggonbau versuchte der Vorstand die bereits während der Ruhrbesetzung und der 
Inflation bewährte Strategie anzuwenden, das Auslandsgeschäft auszuweiten. Eine ab 
April 1929 in der Berliner Bergstraße residierende Zweigniederlassung erfüllte alle 
Erwartungen. Es konnten Aufträge in der Sowjetunion, aber auch im Osten Deutsch
lands zu auskömmlichen Preisen abgewickelt werden. Dennoch schloß das Geschäfts
jahr mit über einer halben Million Reichsmark Verlust.22 

22 DUEWAG AG Personalarchiv, Werk Düsseldorf, Geschäftsbericht Gebr. Schöndorff A.G. 1929/ 
30. 
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Im März 1930 wurde Albert Schöndorff davon überrascht, daß die Waggonfabrik Fuchs in 
Beideiberg ihren Anteil an Schöndorff-Aktien an den Konzern Linke-Hofmann-Busch in 
Breslau veräußert hatte, der damit 97,8% des Schöndorffschen Aktienkapitals in seinen Besitz 
gebracht hatte. Die Anteile der restlichen Aktionäre wie der Darmstädter Nationalbank K.G. 
und dem Barmer Bankverein Hinsberg Fischer & Comp. fielen nicht mehr ins Gewicht. 
Die volle Wucht der Weltwirtschaftskrise traf das Unternehmen erst in diesem Geschäfts
jahr. In der Abteilung Waggonbau kam es zu einem dramatischen Umsatzrückgang von 40%, 
da die Reichsbahn nur noch in unzureichendem Maße und mit erheblichen Verzögerungen 
Aufträge erteilte. Das Fehlen von Aufträgen in der Abteilung Inneneinrichtungen und die 
Währungsverluste im Auslandsgeschäft, verbunden mit einer enormen Steigerung der Zins
belastung, führten im Geschäftsjahr 1932 zu einem Verlust von 775 686 RM.23 

Bereits im Dezember 1931 waren Massenentlassungen in größerem Umfang unumgäng
lich. Von den vormals 1100 Mitarbeitern in der Abteilung Waggonbau arbeiteten An
fang 1932 gerade noch 300. In den ersten Monaten des Jahres 1932 mußte der gesamte 
Waggonbau stillgelegt werden. Die Abteilung Holzverarbeitung wurde durch Entschei
dung des neuen Hauptaktionärs Linke-Hofmann-Busch in Breslau wegen Auftragsman
gel völlig geschlossen. 
Stil und Inhalt der Rechenschaftsberichte, die ab 1930 monatlich an die neue Konzernlei
tung in Breslau gingen, lassen keinen Zweifel daran, daß die Schöndorff A.G. zu einer voll
kommen unselbständigen Organgesellschaft der Linke-Hofmann-Busch Werke geworden war. 
Der Generaldirektor der LHB, Dr. Ing. Oesterlen, saß mittlerweile im Aufsichtsrat der 
Schöndorff A.G. und nahm maßgeblich Einfluß auf die Untemehmensführung. Überhaupt 
geriet der eher pragmatisch agierende Albert Schöndorff in ein Umfeld ihm intellektuell und 
taktisch überlegener Großindustrieller. Dazu zählten einflußreiche Industrielle wie der Ber
liner Generaldirektor Friedrich Flick oder Ernst Poensgen von den Vereinigten Stahlwerken, 
die ebenfalls im Aufsichtsrat der Schöndorff A.G. vertreten waren. Die anfanglieh gemach
ten Zusagen, daß die Schöndorff A.G. der westliche Eckpfeiler der LHB-Konzernbestrebun
gen im Waggonbau sein sollte, wurden von Albert Schöndorff nach der Schließung einiger 
Waggonfabriken, bei denen die LHB ebenfalls die totale Aktienmehrheit dieser Konkurrenz
betriebe angekauft hatte, zunehmend mißtrauischer betrachtet. 
Als das Berliner Tageblatt am 1. November 1932 meldete, es bestünden "Aussichten für 
Abstoßung weiterer Linke-Hofmann-Busch Beteiligungen" und der LHB-Vorstand die 
Bürgschaft für einen dringend benötigten Überbrückungskredit von 350000 RM nicht 
übernehmen wollte, wurde Albert Schöndorffs Schreiben an den Generaldirektor der LHB, 
Oesterlen, aggressiver. So rügte er, "daß die Käuferirr [ ... ] nicht nur Rechte erwarb, son
dern auch Pflichten und daß diese Pflichten auch einmal dazu führen könnten, [ .. . ] in fi
nanzieller Hinsicht Hilfe leisten zu müssen."24 Obwohl Oesterlen zu beschwichtigen ver
suchte, bahnte sich bei Albert Schöndorff eine Resignation an. Er erkannte seine ausweg
lose Lage und das sich anbahnende wirtschaftliche Ende. Durch die Weltwirtschaftskrise 
war auch die Linke-Hofmann-Busch A.G. in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Sie hat
te sich mit den zahlreichen Ankäufen von Aktienanteilen bei Konkurrenzunternehmen 

23 Ebd. , Geschäftsbericht Gebr. Schöndorff A.G. 1931/32. 
24 Ebd., Vertrauliche Korrespondenz 1930-1945, Albert Schöndorff an General-Direktor Oesterlen. 
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übernommen und mußte nun einen erheblichen Anteil wieder abstoßen - darunter befan
den sich auch die Aktien der Gebr. Schöndorff A.G .. Die Ära der Gehrüder Schöndorff 
ging seinem Ende zu. Bereits 1931 hatte Hermann Schöndorff wegen eines verfehlten 
Expansionskurses bei der Karstadt AG seinen Hut nehmen müssen. Hinzu kam, daß die 
Deutsche Reichsbahn nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten am 30. Januar 
1933 ihre Aufträge an jüdische Firmeninhaber verzögerte. 
Am 30. September 1933 wurde der Restbelegschaft von gerade noch 160 Mitarbeitern 
mitgeteilt, daß der Gründer, Generaldirektor Albert Schöndorff, noch am gleichen Tag aus 
dem Unternehmen ausschied. Diese Meldung traf die Belegschaft völlig unvorbereitet. Als 
Albert Schöndorff sich jedoch von seinen älteren Mitarbeitern verabschiedete und für die 
vielen Jahre der Zusammenarbeit dankte, war allen klar, daß er sich zu einer schwerwie
genden Entscheidung durchgerungen haben mußte. Zu dem eigentlichen Anlaß seines 
Ausscheidens nahm er nicht Stellung. Der Hauptgrund war sicherlich der katastrophale 
Verlust von einer dreiviertel Million Reichsmark im Geschäftsjahr 1932. Im September 
1933 hatte ein Düsseldorfer Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank, Deutscher 
Bank und Dresdner Bank, das seinerzeit die Hypotheken für das Grundstück gegeben hatte, 
alle Schöndorff-Aktien von der Linke-Hofmann-Busch A.G. erworben. Dieses Konsorti
um war seit dem 5. September 1933 der rechtliche Eigentümer der Schöndorff A.G. Die 
Firma erhielt die neue Namensbezeichnung "Düsseldorfer Waggonfabrik A.G.". 
Es gab sicherlich noch eine zweite Ebene, die Albert Schöndorff bei seiner Entschei
dung beeinflußt hat. Der jüngere Sohn, Rudolf Schöndorff, war bereits seit 1927 stell
vertretendes Vorstandsmitglied in der Firma. Nach der Machtergreifung der Nationalso
zialisten erteilte ihm der Vertrauensrat der Firma ein Werksverbot und hinderte ihn am 
Betreten des Werkes. Niemand wagte es, Albert Schöndorff zu behelligen, jedoch wird 
er diesen offen demonstrierten Antisemitismus mit Sorge betrachtet haben. 
Seit 1930 war ebenfalls der technische Direktor Albrecht Nuss im Vorstand vertreten. 
Hieraus entstand ein weiterer unhaltbarer Zustand. Nuss war Nationalsozialist und wurde 
nach der Machtübernahme zum Sturmführer der SA ernannt. So saßen im Vorstand mit 
Albrecht und Rudolf Schöndorff sowie dem Justiziar Dr. Arthur Eichengrün drei Juden 
und ein Nationalsozialist. Die im März 1933 beginnenden Einschüchterungsmaßnahmen 
gegen Juden, Zwangsbeurlaubungen, Angriffe auf jüdische Geschäfte und Warenhäuser, 
Schändungen von Synagogen und Zwangsverschleppungen in "wilde" Konzentrations
lager waren wesentlich das Werk von Stoßtrupps der Partei und der SA. 
Unzweifelhaft kam es jedoch bei dem neuen Direktor Albrecht Nuss zu einer Verquik
kung zwischen seinem politischem Amt als SA-Sturmführer und seiner Funktion als 
Direktor der Waggonfabrik. Wie der heute noch lebende ehemalige Schöndorff-Lehr
ling, Robert Morrn, zu berichten weiß, ging Albrecht Nuss dazu über, aus der Beleg
schaft Männer für seinen SA-Sturm zu rekrutieren. Es handelte sich hierbei um den 
SA-Pionier-Sturm mit der Bezeichnung "SA Pionier St. 5 Br. 75", der sich mit dem 
Bau von Brücken- und Bahnanlagen befaßte. Waggonbauer waren wegen ihrer Kennt
nisse in der Metall- und Holzverarbeitung begehrte Mitglieder. So setzte sich dieser SA
Sturm aus etwa 60% Werksangehörigen und 40% Auswärtigen zusammen und umfaßte 
bis zu 220 Mann. Exerziert wurde samstags morgens im Werk. Grotesk anmutende 
Szenen spielten sich auf dem Werksgelände ab. So marschierten die neugeworbenen SA-
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Männer im Eiltempo um die Werkshallen, um anschließend von Direktor Nuss feierlich 
das SA-Sportabzeichen in Empfang zu nehmen. 
Immer wieder sollen die Söhne versucht haben, Albert Schöndorff zur Emigration zu 
bewegen. Der älteste Sohn, der Urologe Dr. Walter Schöndorff, war bereits im Sommer 
1933 mit seiner Familie in die USA emigriert. Der jüngere Sohn, Rudolf, wanderte 1934 
nach Sao Paulo, Brasilien, aus. Hermann Schöndorff emigrierte 1934 in die Schweiz, 
wo er 1936 verbittert gestorben sein soll. 
Auch Albert Schöndorff verlor mit 63 Jahren sein Lebenswerk. Die Villa an der Ceci
lienalle mußte 1934 verkauft werden. In dieser ausweglos anmutenden Zeit fanden sich 
einige ehemalige Schreinermeister, darunter der Obermeister der Möbelschreinerei, Ernst 
Weil, die aller antisemitischen Hetze zum Trotz Albert Schöndorffeinen neuen Anfang 
ermöglichten. Sie übernahmen ihn und seine ehemalige Prokuristin und enge Vertraute 
Blanka Fürst in die "Ladenbau und Raumkunst GmbH", die ihr Büro in der Breite Straße 
in Düsseldorf hatte. Diese Firmengründung hatte Albert Schöndorff seinerzeit selbst 
mitfinanziert, als sich einige aus der Schändoff A.G. ausgeschiedene Schreinermeister 
selbständig machen wollten und in kleinem Maße weiterhin Möbel und Inneneinrich
tungen für ehemalige Schöndorff-Kunden produzierten. Sie dankten es ihrem alten Chef. 
Schöndorff trat als "heimlicher" Geschäftsführer nicht in Erscheinung und blieb von 
Nachstellungen der Parteiorgane unbehelligt. 
Erst am 12. April 1938, nachdem schon der größte Teil der jüdischen Bürger Deutschlands emi
griert war, verließ auch das Ehepaar Schöndorff unter dem zunehmenden antisemitischen Druck 
der Verhältnisse Deutschland und flüchtete in das benachbarte Holland. In Amsterdam hatten ihnen 
Freunde eine Wohnung vermitteln können. Im Jahre 1942 verliert sich dann jede Spur, und bis
lang gab es keinerlei gesicherte Erkenntnisse über den Verbleib des Ehepaares. 
Durch die Hilfe der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf und Unterlagen des Bundesar
chives in Koblenz konnte das Schicksal des Firmengründers Albert Schöndorff und 
seiner Frau jetzt aufgeklärt werden. Der 72-jährige Albert Schöndorff ist 1942 in das 
Vernichtungslager Auschwitz deportiert worden. Seine Frau Marie soll bereits auf dem 
Transport verstorben sein. Die langjährige Schöndorff-Vertraute Blanka Fürst wurde 
ebenfalls nach Auschwitz deportiert - sie gilt als verschollen.25 

25 Gedenkbuch Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
in Deutschland 1933-1945, Bd. I, Bundesarchiv, Koblenz 1986, S. 1334 u. 386. 
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